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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 
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zu: GZ 920.320/6-II/A/6/87 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Ausschreibung bestimmter 

Funktionen und Arbeitsplätze im Bundesdienst (Ausschreibungs

gesetz 1987 - AusG) 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Obermittlung des 

Entwurfes eines Ausschreibungsgesetzes 1987 und erstattet nachstehende 

S t e l  1 u n 9 n a h  m e : 

Die Ziel richtung des Entwurfes, die Postenvergabe im Bundesdienst zu 

objektivieren und transparenter zu gestalten, ist grundsätzlich zu be

grüßen. Ob der vorliegende Entwurf dies auch gewährleistet, bedarf aus 

nachstehend aufgezeigten Gründen einer weiteren überprüfung: 

Das Ausschrei bungsgesetz 1987 soll an Ste 11 e des Ausschrei bungsgesetzes 

1974 treten. Neben dem zu beschließenden Bundesgesetz bleiben aber zum 

Zwecke der Postenvergabe im Bundesdienst noch andere gesetzliche Be

stimmungen in Kraft, so beispielsweise das Richterdienstgesetz, BGBl. 

Nr. 303/1961, das UOG 1975, BGB1. Nr. 258/1975, das KHOG 1970, 8GB1. 

Nr. 54/1970 und das öBB-Ausschreibungsgesetz 1983, BGB1. Nr. 385/1983. 

Darüberhinaus wird beispielsweise die Ausschreibung der Leitung eines 

Bundestheaters, die bisher im Ausschreibungsgesetz 1974 normiert war, 

nicht mehr in den vorliegenden Entwurf aufgenommen. Dies kann zur Rechts

unsicherheit, bzw. Kritik Anlaß geben. Die Tendenz der Legislative geht 
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dahin, die Gesetze überschaubar und auch für den Laien verständlich zu 

machen. Wenn für die Ausschreibung verschiedener Posten im Bundesdienst 

verschiedene gesetzliche Bestimmungen heranzuziehen sind, dann trägt dies 

nicht zur erwähnten Gesetzesvereinfachung bei. Es kann aber auch nicht 

übersehen werden, daß die in jüngster Zeit vorgenommene Bestellung eines 

Generalsekretärs und dessen Stellvertreters für den Bundestheaterverband 

in den Medien starken Widerhall gefunden hat, wobei die Art dieser Be

stellung kritisiert wurde. Gerade diese Vorwürfe, die im Zusammenhang mit 

diesen Bestellungen erhoben wurden, will der Entwurf vermeiden. Er kann 

dies aber nicht, wenn die entsprechende Ausschreibung gesetzlich nicht 

gerege 1t wi rd. 

So wie auf anderen gesetzlichen Gebieten eine Kodifizierung und damit Ver

einfachung der Rechtsanlage angestrebt wird, sollte auch der vorliegende 

Entwurf die Ausschreibung aller Dienstposten des Bundes einheitlich regeln, 

und dies nicht - wie aufgezeigt - sondergesetzlichen Bestimmungen Uber- . 

lassen, bzw. eine gesetzliche Regelung überhaupt unterlassen. 

Es wird weiters zu überprüfen sein, ob die Zusammensetzung der Begutachtungs

kommission ( Weiterbestellungskommission ) der vorgegebenen Ziel richtung 

des Entwurfes in Richtung Objektivität und Transparenz der Postenvergabe 

entspr.icht. Die Begutachtungskommission besteht aus vier Mitg1iedern, zwei 

Mitglieder sind vom Leiter der zuständigen Zentralstel1e� ein Mitglied . 

von der Gewerkschaft und ein Mitglied vom Zentralausschuß zu entsenden. 

Der Leiter der zuständigen Zentralstelle bestimmt, welches der von ihm 

bestellten Mitglieder den Vorsitz zu führen hat. Mit Recht stellt der 

Entwurf in den Erläuterungen zu § 6 fest, daß durch das Dirimierun'gsrecht 

des Vorsitzenden jenen Mitgliedern der Kommission, die für die Organisation 

verantwortlich sind, ein leichte.s übergewicht gegenüber den anderen 

Komm; ss i onsmitgl iedern zukommt. Durch die aufgezei'gte Bestellung und das 

erwähnte Di rimierungsrecht kommt der Zentral stelle im Begutachtungsver-

fahren wesentlicher Einfluß zu, welcher der Zielrichtung des Entwurfes 

widerspricht. Die Zusammensetzung der Kommssion sollte zweckmäßigerweise 

so gewählt werden, daß die Objektivität und die Transparenz der Begutachtung 
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gewährleistet erscheint. Der österreichische Rechtsanwaitskammertag sieht 

diese Voraussetzung dann gegeben, wenn neben dem Mitglied der Gewerkschaft 

und des zuständigen Zentral ausschusses Mitglieder angehören, die durch 

Objektivität, Unabhängigkeit und Pflicht zur Berufsverschwiegenheit ausge

zeichnet sind. Dies trifft bei Richtern, Rechtsanwälten und Notaren zu. 

Das von der Begutachtungskommission zu erstellende Gutachten wird der 

ausschreibenden Stelle zugeleitet. Diese ist an das Gutachten nicht ge

bunden, und ist sohin in seiner Entscheidungsfreiheit uneingeschränkt. 

Was nützt die Objektivierung des Begutachtungsverfahrens, wenn das Gut

achten bei der endgültigen Postenvergabe dann unberücksichtigt bleibt? 

Wenn auch mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 6.Dezember 1972 

G 41/72 festgestellt wurde, daß das oberste Organ an den Gutachtensvor

schlag nicht gebunden wäre, so sollte doch ein Weg gefunden werden, daß 

das Gutachten bei der Postenvergabe entsprechende Berücksichtigung zu 

finden hat. 

Oie Rechtsanwaltskammer für Kärnten hat zu diesem Punkt mit Schreiben vom 

12. November 1987 sehr deutlich Stellung genommen, und schließen wir eine 

Ausfertigung dieser Stellungnahme als Beilage an. 

Wien, am 16. Dezember 1987 

DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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RECHTSANWALTSKAMMER FOR KÄRNTEN 
9020 KLAGENFURT·PURTSCHER STRASSE 1/1 ·FERNRUF (0463) 5124 25,57670. 

An den , 

Österreichischen Rechts
anwaltskammertag 
zu Hdn. Herrn Ref. Dr. Walter Haindl 

Klagenfurt. am 

C __ 

13 Rotenturmstraße 
Postfach 612 
1011 W i e  n 

/ GZ. 

01 /� .//. n-
h 

Betrifft: Entwurf eines AusschreibUngSges\rtzes 
Ihre GZ. 435/87 i 

l� 
Sehr geehrter Herr Kollege! � 

1987-11-12 

-487/87 Dr. D./P. 
Osterreichischer 

Rechtsanwaltskammertag 

.; 6 � !r;" 19R7 I elng. . . "._ 1. '. 

IA I . . . .  fach, mit . / Beilagen I ll--987 

Der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer für Kärnten nimmt zum Ent

wurf eines Ausschreibungsgesetzes 1987 wie folgt Stellung: 

Nach dem Vorblatt ist das Ziel dieses Entwurfes, der Forderung 

nach mehr Objektivität bei der Vergabe bestimmter Funktionen 

und nach Transparenz bei der PersonaleinsteIlung Rechnung 

zu tragen. Der Entwurf verfehlt dieses vorgegebene Ziel. 

Selbst wenn die Begutachtungskommission für die einzelnen 

Bewerber objektive Begutachtungen liefert, ist der für die 

Postenvergabe dann Zuständige weder an die Reihung, noch an 

die Wertung, noch an den Inhalt dieser Begutachtungen gebunden, 

ja nicht einmal daran, überhaupt nur jemanden aufzunehmen, der 

begutachtet wurde. Es gibt auch keinerlei Sanktion für die Nicht

beachtung oder Fehlbeachtung der von den Kommissionen erstellten 

Begutachtungen. 

Es ist weiterhin nicht ausgeschlossen, daß die Auswahl unter 

mehreren Bewerbern nicht nach objektiven Gesichtspunkten, sondern 

nach den besseren Beziehungen erfolgt (z.B. Zu�eh6rigkeit zu einer 

bestimmten politischen Richtung, zu Freimaurerlogen und ähnlichen 

gesellschaftlichen Verbindungen, Verwandtschafts- und Freund

schaftsverhältnisse). 
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Nicht einmal die abgewiesenen Bewerber erfahren, warum ein 

anderer ihnen vorgezogen wurde, sie merken es nur, daß eben 

ein anderer für den begehrten Posten ausgesucht wurde. Die 

Öffentlichkeit erfährt aber nur wie bisher die Tatsache der 

Ernennung (das meist nur in der Wiener Zeitung), aber nicht 

die objektiven Gründe für die Bevorzugung dieses Kandidaten. 

Alles in allem: In den wesentlichen Punkten bleibt alles 

beim alten. Dem Wähler wird durch die Erlassung eines 

neuen Ausschreibungsgesetzes, das er in seinen Einzelheiten 

nicht kennenlernt und das er auch mit der bisherigen 

Rechtslage nicht vergleichen kann, vorgespiegelt, daß mit 

diesem Entwurf seinen Wünschen entsprochen wird. 

Mit vorzüglicher und kollegialer Hochachtung 

I' � !) ". 
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