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DIPLANG.DR. FÄANZ FISCHLER 

ll'="'I1Slih:rf'iihr,en tu den StenQgrilphisch'en P'f)f0i~,""dl 
d~s Nationalrates XYlU. QesetzgebWl~sp~.'l~d~ 

, ' ' BUNDESMINISTER, " 
FÜR LAND .. UND FORSTWIRTSCHAFT 

• ," ," ," < 

~lolO~930/16a-IAI0/91 

, Gegenstand: Schriftl.part.Anfr.d.Abg. z .NR,' 

An den 

. ',' . 

DietachmayrundKollegen, Nr. 2107/J 
vom 5. Oe zeIIlber 1991 betreff end ' 
PbstenausSChrel.bungfürdie Höheren' 
Bundesanstaltenfürtandwirtschaft, 

~et.rn pz-eiSidenten 
des Nationalrates ' 
l:>r 0 Heinz Fischer " 
Parlameni 
1017 wie n 

WIEN, 7992 02 03 
1012, stubenrinq 1 

trJJ'I/AB 
1992' -02-05' 
zu J,IOt-/J 

Auf'die - aus Gründen der besseren Übersichtlithkeit in t<opieoei-
geschlossene - schriftliche Atlfrage der Abgeordneten Dietachmayr und 
Kollegen vom 5. Dezember 1991,Nr.2T07 /' J,betreffendPoste'naus
schreibung' für die HöherenBundesa.n~taltenfürLa.ndwirtschaft, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

wie in der Anfrage zutreffend ausgeführt wurde, ist gemäß dem Aus
schreibungsgesetz die Ausschreibung von Planst.ellen a'ri der Amtstafel 
der das Aufnahmeverfahrendurchführenden Dienststelle, 'das ist im 
konkreten Fall das Bundesndnisterium für Land"': und ~orstwirtschaft, 
änz.uschlagen. Durch> diesenAll'shartgwird der Fristenlauf in Gangge.,.. 
'setzt. 

Um im in Betrachtkortlmenden l~kaleri Bereich für die· erfb:tderliche '. . .. ,",' 

Publizität zu sorgen, wird sofort anschließeridder AusschreIbungs
textunter Bekanntgabe des Aushangelätums ·der jeweiligennachge
'ordrtetenDienststelle üb"~ririittel t. ' 
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Es ist zutreffend, daß der Übermittlungsvorgang eine gewisse Zeit in 
Anspruch nimmt. Dieser Publikationsvorgang resultiert aber - wie be
reits ausgeführt - aus dem Ausschreibungsgesetz. 

Um eine Verbe~serung hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der Infor
mation von nachgeordneten Dienststellen über dort zu besetzende aus
geschriebene Planstellen zu bewirken, ist in Aussicht genommen, nach 
Maßgabe des Vorhandenseins von Telefax-Geräten in Hinkunft statt der 
übersendung des Ausschreibungstextes im Postwege, dessen Über
mittlung via Telefax vorzunehmen. 

Für eine allfällige Veranlassung des Aushanges von Stellenaus
schreibungen an Amtstafeln von Gemeindeämtern bietet das Aus

, schreibungsgesetz keine rechtliche Grundlage. 

Beilage 

Der Bundesminister: 

~ , ddMr 
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der Abgeordneten Dietachmayr 
und Genossen 

BEILAGE 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Postenausschreibung für die Höhere Bundesanstalten für Landwirt
schaft 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister folgen
de 

ANFRAGE 

L Ist es möglich, die jeweilige Postenausschreibung neben der Ankündigung 
an der Amtstafel beim landwirtschaftsministerium, auch gleichzeitig am 
"Schwarzen Brett" der jeweiligen Bundesanstalt anzukündigen? 

2. Warum wird die Schulleitung von der Ausschreibung einer Pl~nstelle nicht 
rechtzeitig informiert? 

3. Da das Hilfspersonal in der Regel aus der unmittelbaren Umgebung der 
Anstalt kommt, wäre es nicht sinnvoll, eine Stellenausschreibung auch an 
der jeweiligen Amtstafel des Gemeindeamtes vorzunehmen? 
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