
 

 
An den 
Präsident des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017    W i e n  
 

 

Wien, am 30. Mai 2018 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hoyos, Kolleginnen und Kollegen haben am 5. April 2018 unter 

der Nr. 606/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend SUB Ausschreibungen 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 3: 

 Weshalb wurde die erste Ausschreibung zunächst zurückgezogen um dann kurz darauf die 
Stelle wieder auszuschreiben? 

 Gab es Bewerber_innen, die ihre Bewerbung zurückgezogen? 
a. Wenn ja, in welchem Stadium der Bewerbung befanden sich diese? 
b. Wenn ja, im Zuge welcher der Ausschreibungen hatten sich diese beworben? 

 
Die Ausschreibung wurde nicht zurückgezogen. Nach dem Gutachten der zur Beurteilung der Aus-

schreibung eingerichteten Begutachtungskommission erfüllten sieben Bewerber nicht die im Aus-

schreibungstext genannten Erfordernisse/Voraussetzungen. Der einzige Bewerber, der die Vo-

raussetzungen erfüllte, hat seine Bewerbung zurückgezogen. Das Ausschreibungsverfahren war 

somit ergebnislos. 

 
Zu Frage 2: 

 Weshalb wies die zweite Ausschreibung nicht dieselben grundlegenden Qualifikations-
merkmale auf? 

a. Wieso wurde in der zweiten Ausschreibung ein anderes Studium vorausgesetzt als 
in der ersten Ausschreibung? 

b. Wurde die zweite Ausschreibung auf eine bestimmte Person maßgeschneidert? 
i. Wenn ja, auf wen? 
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Aufgrund einer Prüfung des Rechnungshofes und den daraus resultierenden Schlüssen des bmvit 

wurde entschieden, dass für eine effiziente Leitung der SUB nicht nur – wie in der ersten Aus-

schreibung gefordert - technisches Wissen bzw. Verständnis, sondern auch rechtliche und wirt-

schaftliche Kenntnisse notwendig sind. Insbesondere für die anstehende Umstrukturierung bzw. 

Reorganisation der SUB sind letztere Voraussetzungen von besonderer Bedeutung. 

Ausschreibungen richten sich selbstverständlich an alle Interessenten. 

 

Zu Frage 4: 
 Zog Bettina Bogner ihre Bewerbung zurück, so wie von den Medien kolportiert? 

a. Wenn ja, auf wessen Initiative hin? 
b. Wenn ja, wird sie einen anderen Posten im Ministerium bekleiden? Wenn ja, wel-

chen und wessen Initiative hin? 
 

Nein. 

 

Zu Frage 5: 
 Aus welchem Grund legte der interimistische Leiter im Zuge der ersten Ausschreibung die 

Leitung zurück? 
a. Wechselte er dann ins Verteidigungsministerium und wenn ja, auf wessen Initiative 

hin? 

 

Die Dienstzuteilung des interimistischen Leiters wurde auf dessen Wunsch beendet. 

 

Zu den Fragen 6 und 7: 
 Was ist der derzeitige Stand des Ausschreibungsverfahrens? 
 Sind bereits Personen für die Leitung der SUB in Aussicht? 

a. Wenn ja, welche Personen sind das? 
b. Wenn ja, wie soll durch das Ausschreibungsverfahren ein nachhaltiger Umbau der 

skandalgeschüttelten SUB sichergestellt werden? 

 

Derzeit läuft kein Ausschreibungsverfahren. Eine neuerliche Ausschreibung wird erfolgen. 

 

Zu Frage 8: 
 Welche Kosten entstanden durch das wiederholte Ausschreiben der Stelle? 

 

Es entstanden Kosten für Inserate in der Höhe von € 2.133,65. 
 

 

 

Ing. Norbert Hofer 
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