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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k 

auf die Anfrage der ~bgeordneten F 1 ö t t 1 und Genossen, 

betreffend Nichtbeantwortung einer Anfrage über Empfehlungen des Wirtschafts

bei~ates zur Bauwirtschaft o 

-0-0-0-

In Beantwortung der am 2501101965 überreichten Anfrage der 

Abg.Flöttl und Genossen beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die Bundesregierung.hat sich in mehreren Sitzungen mit dem Bericht 

des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen - Arbeitsgruppe "Bauwirte. 

schaft" - befasst und nach wiederholter Vertagung dieser Arigelegenheit 

mich auf meinen Vorschlag hin in ihrer Sitzung vom 5010.1965 ersucht, 

eine Enquete zur Frage der sogenannten Koordinierung in der Bauwirtschaft 

einzuberufen, an der die Vertreter der beteiligten Bundesministerien, der 

Landesregierungen, des Österreichischen Städtebundes und des Gemeinde

bundes teilnehmen sollen. Ich habe gemäss diesem Ersuchen die genapnten 

Stellen von dem Ersuchen der Bundesreeierung in Kenntnis gesetzt, die Ver

treter möglichst umgehend zu nominieren, damit wömöglich noch im Laufe 

des Monats November diese Enquete abgehalten werden könne. Zu meinem Be

dauern ist eine Reihe von Antworten erst in den letzten Tagen "einge

troffen. Die Abhaltung der Enquete wird nach.Vereinbarung eines neuen 

Zeitpunktes so bald wie möglich durchgeführt. 

Daraus ergibt sich, dass eine zielführende An~wort auf die seiner

zeitige Anfrage vom 170301965.bisherebenfalls.nicht.möglich gewesen wäre. 

Was dieStellungnahme.des Bundesministeriums tür Handel und Wieder

aufbau und die einschlägigen Massnahmen betrifft, verweise ich aue die in 

Abschrift beiliegende Note des hoo Bundesministeriums, Zl. 10.637-Pr.la/65/ 

vom 2601.1964, an das Bundeskanzleramt, die seinerzeit zur Beantwortung 

einer ähnlichen Anfrage vom Bundeskanzleramt eingefordert wurde. 

-"-0-.-"-.-

.1. 
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A b s ehr i f t 

Anfrage der Abg. Uhlir, Dr. Higsch 9 

Dr. Weihs und Gen. an die Bundesre
gi~rung betreffend Vergabe der ~ffent
lichen Aufträge 
Zu Zl. 10.432-PrH/64 

An das 

Präsidium des Bundeskanzleramtes 

WIE N I 

Wien~ am 26. Jänner 1965 
Zl. 10.637=Präs.Ia/65 

Das Präsidium des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau be

ehrt sich mit Beziehung auf-die·do. Zuschrift vom 30.12.1964, betreffend 

die Anfrage der Abgeordneten Uhlir und Gen. an die Bundesregierung wegen 

Vergabe der öffentlichen Aufträge hinsichtlich jener Aufträge, die im Bereich 

des Bundeshochbaues und der beim ho. Bundesministerium vereinigten Fonds

verwaltungen sowie hinsichtlich der Bundesstraßen vergeben werden, folgendes 

mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau verweist zunächst 

auf die Ursachen der nichtkontinuierlichen Beschäftigung im Baugewerbe. 

Als solche sind im Straßenbau.die.Witterungsverhältnisse im Winter und im 

Hochbau neben den Witterungsverhältnissen im Winter der Hangel entsprechender 

Einrichtungen im Baugewerbe anzusehen. Die Auffassung, daß die Beschäftigung 

im Winter mit den Zeiten der Bauvergaben zusammenhängt, kann nicht geteilt 

werden, denn es ist erwiesen, daß die B~uwirtschaft mit Bauaufträgen für das 

ganze Jahr nicht nur eingedeckt, sondern im Hochbau auch über ihre Kapazität 

hinaus mit Bauaufträgen versehen ist. Das heißt, daß auch für die Winterzeit 

genügend Bauaufträge zur Verfügung stehen, die aber aus den beiden oben ange

führten Urs~h:en im Winter gegenwärtig nicht oder nur in ungenügendem Ausmaße 

durchGeführt werden können. Eine sogenannte Koordinierung der zeitlichen Ver

gabe der Bauaufträge, die mangels gesetzlicher Grundlage und vor allem in

folge der Kompetenzen von Landes- und Gemeindebeh~rden auch gar nlcht durch

geführt werden k~nnte, hätte nur dann einen Sinn, wenn zu wenig~Bauaufträge 

vorlägen. In einem solchen Falle wäre es sinnvoll, die Bauaufträg~/zu tem

pieren, daß die Bauwirtschaft auch im Winter mit entsprechenden Aufträgen 

versehen ist. Als weitere Schwierigkeit für eine Winterbautätigkeit muß außer

dem angeführt werden, daß ein Teil der Arbeitnehmerschaft im Baugewerbe von 

sich aus nicht bereit ist, in den Wintermonaten Arbeit anzunehmen, was insbe

sondere deshalb verständlich ist, weil zahlreiche Arbeitnehmer des Baugewerbes 
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in der ganzen übrigen·Zeitdes Jahres zu einem großen Teil außerhalb ihrer 

Wohnstätten beschäftigt sind und daher das Bedürfnis haben, wenigstens in (e:::' 

der Winterszeit zu Hause in der Familie bleiben zu können. 

Im einzelnen ist folgendes zu sagen: 

1.) Hoc h bau 

a) Bundesneubauten: Infolge der Budgetlage wurden in den letzten Jah-

ren außerhalb des Bereiches der SchuT~auten nur sehr wenige Neubau-

aufträge vergeben. Die Vergabe solcher Neubaua-ufträee hat eine langfristige 

Planung zur Voraussetzung, deren Dauer zunächst nicht abgesehen werden 

kann. Daraus ereibt sich, daß der Zeitpunkt der tatsächlichen Bauvergabe 

sich nicht von vornherein bestimmen läßt. Die~Dienststellen des Bundeshoch

baues sind aber jeder.zeit~bemüht, Ausschreibungen und Terminfestsetzungen 

der einzelnen Neubauvorhaben so durchzuführen, daß, wo immer dies möglich 

ist, der Rohbau.bis zum Eintritt. der kalten Jahreszeit fertiggestellt wird, 

so daß während des Winters die. Innenausbauten.vorgenommen werden können. 

Dies gilt insbesondere auch für die Neubauaufträge im Schulwesen, wobei 

jedoch zu berücksichtigen ist, daß es sich hier zum Tei~ um Bauten in einer 

Größe handelt, die die Fertigstellung des Rohbaues in einer Bausaison nicht 

immer möglich macheno 

b) Sonstige Hochbauten (Zubauten, Renovieruneen und Verbesserungen): 

Diese Bauaufträge, difffieis~ nur kleinen Umfang haben, erfahren in der Regel 

während der Wintermonate keine Unterbrechung, da die Herstellung der hiezu 

äOßnfalls notwendigen Rohbauten nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, so daß 

die Innenarbeiten auf jeden Fall auch während der Wintermonate durchge

führt werden können. 

c) Wohnhaus-Wiederaufbau: Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vergibt die 

Bauaufträr,e in der Reeel bereits in den beiden letzten Monaten des Jahres, 

so daß die Wintermonate zur Vorbereitung der Rohbauten verwendet und diese 

unmittelbar nach Einsetzen eines baufähigen Klimas in Angriff genommen 

werden können. 

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau hat aber mit den 

Erlässen vom 30.11.1964, Zl. 101.979-1/64 und Zl. 66.993-1/64, die in 

Abschrift beiliegen, verfügt, daß die bei der Durchführung von Winter

bauarbeiten entstehenden Mehrkosten sowohl beim Bundeshochbau, wie beim 

Wohnhauswiederaufbau, von den Bauunternehmungen über das vereinbarte 
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Preisan.bot.hinausgehendverrechnet werden können. Diese Maßnahme erscheint 

dem Bundesministerium-für Handel und Wiederaufbau als einzig wirksame Maß

nahme,_um dieWinterbautätigkeit zu fördern. Es wird dies sicher'.auch der 

Anlaß dazu.sein, daß die Baufirmen Winterbaugeräte in größerem Umfange 

anschaffen •. Eskann daher erwartet-werden,·daß schön im nächsten Winter 

eine vermehrte Bautätigkeit Platz greift. Das Bundesministerium für Handel 

und Wiederaufbau hat außerdem die Bundeskammer eingeladen, die Bauunter

nehmungenauf-diese Möglichkeiten besonders aufmerksam zu machen. 

2.) S t r a ß e n - und A u tob ahn bau : 

Es wurde schon-darauf; hingewiesen,.daß.unter.bestimmten Witterungs

verhältnissen ein. Straßen.bau. nicht -möglich ist • Eine gewisse Schneelage, 

aber auch schon andauernde Regenfälle, ... sowie eine _.5 0 
C unterschrei tende 

Außentemperatur machenBauar~eitenan den Straßen, mit Ausnahme von 

Brücken, für die das beim Hochbau.Gesagte gilt, einfach unmöglich. Da ein 

großer Prozentsatz der ArbeitnBhmerschaftim Baugewerbe beim Straßenbau 

beschäftigt ist, wikrt sich. dieser leider unvermeidbare Umstand auf die 

Beschäftigungslage der Arbeitnehmer im Baugewerbe besondevs aus. Bezüglich 

der Bauvergabetermine richten sich diese im Bundesstraßenbau nach einem 

Straßenbauprogramm, das jeweils für die nächsten zehn Jahre gestgelegt ist. 
'" 1 h :im Rahmen h" t ,ve c e Bauvorhaben/dieses Hehr jahresPfogrammes ~ vergeben werden, ang von 

den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, von de~ Verkehrsnotwen

digkeiten und anderen objektiven Umständen (zB. Katastropheneinsatz) ab. 

Bei Vergabe von Brücken- und Tunnelbauten werden jedoch ausnahmslos mit 

den Baufirmen solche Termine vereinbart, daß diese Bauten vornehmlich in 

den Wintermonaten durchgeführt werden können. 

Beim Autobahnbau hängen die Vergabetermine ausschließlich von den 

budgetären Möglichkeiten ab; hier ist einellangfristige Planung nur ~mso

weit möglich, als die finanziellen Mittel aus dem 30%igen Anteil des Bun

deszuschlages zur Mineralölsteuer bestritten werden, während die Mittel 

des a.o. Budgets erst nach Beschlußfassung durch das Parlament zur Verwen

dung freigegeben werden können. Dazu kommt, daß der Autobahnbau eigenen 

bautechnischen Gesetzen insoferne unterliegt, als die Durchführung der Ver

messungen, der Brückenbauten, des Baues der Erdkörper, der Deckenaufbrin
gung, der Zwischenstreifen- und Randstreifengestaltung aufeinander deratt 
abge~timmt werden müssen, daß keine verlorene ~auzeiten e~ntreten. Hiebei 
spielen die wesentlich längeren Bauzeiten für Autobahnbrücken ebenso eine 
maßgebliche Rolle, wie die Frage der zeitlichen Zweckmäßigkeit der Auf
bringung der Straßehdecken, die sich nach der Beschaffenheit des Unterbaues 
im Zusammenhang mit den geologischen Grundverhältnissen richten müssen. 

Der Bundesminister: 
Dr. Bock 

-$-0-0-0-0-
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