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DIPL.-ING. GONTER HAlDEN 
BUNDESMINISTER 

FüR LAND- UND FORSTWiRTSCHAFT 

Zl .. 0'1041/28-T'x-" 5/79 
WIEN; am 27. b.:il'~:; 1<)79 
BüRO: 1010 WIEN, SrUBENRING 1 
TELEPHON 57 56 55/3390 

.Q('e;~~ls:Gar~d:.: ßch.riftliche parla."'(1.entari8che 
Anfrage de.l' Abgeordneten zum 
:tratioTlalra1~ Dipl.lnc.Riegler und 
Genossen (OVl\ Nr.2357/J vom . 
1Lto 2.1979 b":;";:;r-·dfer.d Ve::~letzung 
d€s Ausschre~b~Dccgesc'~zes bei der 
I3estelllmg eines Lei tGrs d.Lar~.di'T')-chem. 
Bund6sversl1ch:::;anstalt IJinz • 

.l'!,n den 

Herrn P:cäsidenten 
des Nationalrates 
Anton B e TI y a 

Parla"TI.ent 

101 0 ~J i e n -,..;,..;;.-...-.;-,-

Die schriftliche parla..qentarische Anfrage der.Abse

ordneten Di:pl.lilG.Riegler und Genossen (ÖVP), :Nr.2357/J, be

'Greifend Verletzung deS Ausschreibungsgesetzes bei der BestellunG 

eines Leiters der land'Hirtschaftlich-cheillisehen BundE;sversuchs-· 

anstalt in Linz, beehre ich mich \'1ie folgt: zu beant\"lOrten: 

~l:.l.. .• FI,§-E~. '1 : 
Gem.äß § 2 Abs. 2 des Ausschreibungse;esetzes s BC:SloNr .. 700/197'+, 

hat die Jl..uss~}J.reibli..n5 nöglichst 3 Nonate V01~, spti:tes":Jer.:.s jedoch 

innerhalb 1 Hone.tes nach frei \·w:rden der Funktion zu erfolc;eno 

Die .l~ ... ussc.hreib'J,!J"g erfolg";,:;e innerhalb der gesetzlichen Frist. 

sieht eine provisorische Leitune 

'Durch die provisorische Bet:raul1.ng durch ProfoDr.Bec.1c ist; danG.:!' 

eine V"erletzung des Al1sschr(;ibt1.ncssesetz,es nicht Geseben. 

\Jie ich bereits in meinf-)r Beant"'m:ctunß der schriftlichen parla
mentarischen Anfrage, betreffend den Ab8chlnßeiu€,s J3onr:el'veI'-' 
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Zu.GS3.rnClll.el~:tlIl[j d e:e land t:li rt: rc~ llaf-l~li Cl1-cllemiscJJf:l1 BtlrJ.d.esver-

anstalt in Linz, u .. nd Uien l:~usc...;:;tCl6nz,nlee;en um auf diese ~leise eine 

effi;::;iente gem.einSa1J.1E' J?lanuns der VersucllsprOcra,7'u"7le sicher:3u-

jeDa~d a~derer~ als Prof.Dr.B2ck, der S€l~ 1. ~uc~st 1978Eit der 

beiden A~stEltcn bBauf~ract 

w~r, 2i~ der provisorischen L~itu~G der Linzer Anstalt zu be-

t,ra112Tt o Di2B \l~il'S: ''leder im Interesse der .Ans~calt;el: noch iE Interesse 
o.-.~7 .. ~ ~P~..J~_'off~r~o,~~,., ~~le~~n .. - - ~ v .... ~.. , b ,:;; (') ':: e 

BondE"::reji.tgsl tes i11 Auspaß yon D 10.000, ._- , "lobei als GGS .. 6n

leistrrnG unter cu:derem zusätzlich ab 1" .f1..uGnst 1978 die VOI'be-

der b:.;idt'?l!. Bundesvt::rsuchsanstalten 

~ .' . 

. ' ~.. . 
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