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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Or. Errnacora, 1ng. Letmaier 
und Genossen, Nr. 2283/J-NR/1979 vorn 
1979 01 03, "Leitung der Generaldirektion 
fUr die Post- und Telegraphenverwaltung". 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu -1- und- 2 

Die Funktion des Leiters der Generaldirektion fUr die Post- und 
Telegraphenverwaltung ist mit 1. Jänner 1979 frei geworden. Oie am 
2 6 • 1 • 1 9 7 9 i n der " Wie ne r Z e i tun g " ve rö f fe nt 1 ich t e Au s sc h r ei b u n gis t -
demnach termingerecht im Sinne des Ausschreibungsgesetzes erfolgt. 

Durch die Vornahme der Ausschreibung zu einem Zeitpunkt, in" dem die 
parlamentarische Behandlung einer Änderung des Bundesministerienge
setzes bereits so weit gediehen war, daß ihr Zustandekommen absehbar 
wurde, war es möglich~ in den Ausschreibungstext auch einen Hinweis 
auf die Mogl ichkeit einer nur befristeten Funktionsvergabe aufzu
nehmen. Ein derartiger Hinweis erschien krrekt und notwendig gegen
Uber allen an einer Ausschre"ibung und allfälligen Bewerbung 
interessiert.en Personl ichkeiten. 
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Die Betrauung einer Person mit der leitenden Funktion des General
direktors fUr die Post- und Telegraphenverwaltung wird unter 
Einhaltung der durch das Ausschreibungsgesetz gebotenen Vorgangs
weise erfolgen. 

Zu 3 

Innerhalb der fUr die überreichung der Bewerbungsgesuche einge

räumten Frist haben sich insgesamt 12 Personen beworben, die alle in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Republik öster
reich stehen. Ich erlaube mir anzumerken, daß durch die bloße 
Nennung der Anzahl der Bev/erber und ihres dienstrechl ichen Her
kunftsbereiches, die im § 8 des Ausschreibungsgesetzes festgelegte 

Verpflichtung voll gewahrt erscheint. 

Wien, 1979 03 01 

Der Bundesminister 
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