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n_.tIJi deT Bcll~~en zu den steno~aphis~en Pro..!;~Pt'l riJ'~ Nationalrates 

XI. C;esetzgebungsperiode 

Republik Osterreidl 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 40.253-Pr.1b/G9 16. Jänner 1969 
Parlasentarische Anfro.ge 
Nr. 988/J an. den Herrn 
Bundeskanzler, . betl'effend 
Werleverträge 

An den 

Präsidenten des Nationa1i~tes 
Dr.Alfred 1JAILE:-:rA, 

'1017 iN i e n 

.. Die Abgeord.neten zum NationEllrat Sepp f.:i':;~.EIlJlruI3EH, 

RUl'lolf ßXL~R lJ.nd Genossen haben in der Si tZ1.wg des National-

unter Z.988/J--N?/'19G8 an mich 'rates vom 27.november 1968 

eine schriftliche Anfrage betreffend Werkverträge gerichtet. 

Ich beehre miGh~ diese Anfrage im folgenden zu beantwor

ten. Zum besseren Verständnis erlaube ich mir, die einzelnen 

Fragen den entspreche:::lclen Antv!Orten vo:r.:angesetzt zu· wiederho-

1en. 
111T'~ a-e· 1'. 

- ........ CJ 

Wurden in Ihrem Ressort in den Jahren 1967 l..md 1968 

ZahlunGen für.:erk7ertri:i.ge, /Jerkleistwlgen u. Ei. geleistet? 

Antr:lOrt: Ja. 

Antwort: 

:Ven..n. ja: 

a)Mit welchen :Fersonen oder Personengruppen wurden 
diese 'flerkverträge in einzelnen absescb.lossen? 

b)Für welche Zweckebzw. für welche J..JeistUllgen wurden 
diese Werkverträge abgeschlossen? 

c) \lie hoch waren die Entgelte in jedem einzelnen. }:'all? 

d) Unter welchen finanzgesetzlichen Ansätzen vvurden. die 
betreffenden Ausgaben verbucht? 

Zweckmäßigerweise werden die Punltte a-d gemeinsam bei den 

einzelnen Verträgen behandelt. , 
2,1) Ein ~Nerkvertrag mit Dr.med.Nikolaus HAJIirOCZI als Vertrau

ensarzt des BUlldeskanzleramtes lL.'lQ der Il9.chgeordneten Dienst

stellen (Ös·terreichisches 8taatsR-L'chiv lh'ld Gsterreichisches 

ßtatistischssZentralamt). 
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Der GouEm .. -'1.te wurd.e verpflichtet, elie Untersuchung der für 

e iU3 A1Lfnalll"J.l8 :Ln den Dienst des BundeslcanzJ.e:,amtes, des 

Österreicl1ischen Btatistischen Zentral~T~es, des Österl"'ei~$ 

chisehen Sta':-itsa,I'chivs und. der Administrativen Bibliothek 

im. Bund..eskanzleramt in Auss:Lcht genOlI:.BGll.on Bev!erber hi11-

sichtlich ih:cer körDerlichen Ei.:2nUX1;l' für die aus zuübende -, ~ --
138l'ufstätigkeit durchzuführen und diesbezügliche C;'utachten 

Z,-'J. erstatte:C1. Er hat ferner den GesundheitszCJ.st8.nd der i1'l 

Dien::3t steb.en.den u .. '1d der \vegc:l Die!lstverhinderung abw8sen-

den Personen festzustellen, sofern dies im Einzelfall VOLl 

13u'llU"'ar""·~'t';71'-"'j"';:;Tl't: '~nrlr,'r''7+ ,,'T;l-'r' V";c, '7. Be """J' :1-1-""1"',,,r1"-"-::' ..... ~'. C ... D~O._.::...t. "-' •• ~ .... ..u.:"l'J vv. o...L.l.öv \"_'.~ J.~ .J-L ...... __ .. 0_" I_)\:.; _ u ..... c . . !. ... ~;J.. __ ~._c; in 
d.eE ständigen Personalstand~ PenE'.ior;.i8ru~lg()n, Krankmelc.hm-

gen lU1Q dgl. und, schließlich cl,8.8 Prisiclium des Blmdeska"lzler

amtes in allen sanitäI'en lli1cl hygieniE;cllen I .. ngelegenheiten zu 

. beraten .. 

Daf:~ EntGelt für diese LeiBtUl1t;2110etl"'3.[;t mOIl(;ttlic,h 

S 30500.-, 1.::"2. den J{'Alu'en 1967 und '19(;6 somit i~lsg8samt je 

!3 42 ~ 000. - ~ 

Diese Aölsgabe wurde sowohl i!.rl<.Tahl"'e ''196'7 als euch im 

J' al'cre 1968 beirr~ fiE8.rlzgeset zJi.chen Anse:t z /1l1 0001 vGrrech~ 

net. 

tot vrurde, mir zur Erstbeurteilu:ag ti:Zglich anfeül Gnde:r Ivirt-

schaftlicher Probleme als ;:firtf:Jchaftsfi'lcl:u:r.ann ca. 2 Stunden 

auch die Lieferu..'1g von Unterlagen für Briefentv;ürfe, 3tel-· 

lur..gnahlIl8n zu Gesetzesvorlagen OZW 0) viil'tschc:,ftspcli-tischen 

G1J_tc..chteno LIit dem :personellen Ausbau der Abt" '10 d des Bun

deskcJllzlerDJ:ltes ist dieser ·','.jerk''irertrag überflüssig und hin-

fä.llig gevlOrden und vrurde daher mit Ablauf des Monates Novem

ber 1S67 aufgelöst. 

Das Entgelt betrug monatlich S 2.3000-. Die Ausgabe im 

Jar.cre 1967 belief sich daher auf S 304800.- und ist beim fi

nanzgesetzlichen Ansatz 1/10001 verrechnet worden~ 
.2,3) Ej_n \7er~;:vertrag I:lit Prof.Dr.Otto DArmEBERG, mit dem dieser 

verpflichtet; war, im. Hahmen des Bu_ndespresGcd:Lenstes an der 

AbfasSD..:1g von Reden und Arti}~ele:ntwürfen von allge:lein staats

politischer 3ecleutunr; nitzu'.'.[irken" 

Das E"?-tgel t für diese Leist'Elgen betrug im rj~on8.t Jänner 

/1967 B 3o'163.L~8 Lmcl. in den L'iol"!.ß.ten l"eber bis Dezeaber 1967 
monatlich s 41.663,,48. 

" 
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DI~NJJE3EHG ist mit Ablauf des 31.Dezember 1967. 
,v'on d:Lesem zurlickgetreten4 Diese Ausgabe ist im 
.J ahre '196? beim. fin<h"lzG8setzlichen L'1.satz 1/10001 v(~rbucht 

Iwordene 

>'2,4)ßin \';e:rl\:vertrac mit·Intendc:.rlt Prof • .D'ritz I::LIFG.~:m~EGK, wo:r:.:it er 

'J' <~) ... "() fl" i (> '" ·c·", t· '~l r''' "1 i e l'~e S .... "1:' ..,.'+: Q f1' i]';", y' 0' 1n ,u" ,. d· -i G" Ir"'n ii '''i'-' 1'\1 1 11 iT Q." er' ....,. -J. - - __ ,J...L • ~ \I~ ........ ') .... .-" -" ~ ~-'.:... Cl • .J... v j...J .-.... "'"--- 1."..i,....... . ..I-b . ...... -:- ~\.\,...t..,;"J.. ........ t)'-'" v~ ......... --0 -' 

am Aben.d cles lJationC':.lfeiertatßs 1967 zu übernehmeno 

Für diese Leist1..mg hat er einen .Betrag von ,s 68.811 Jl·O ':.r-
h"" .'- d .,"" " __ C>..J. '..I en, e.... J.m ,Js.hrA 1967 beim. finanzgeset.:üi.chen .I\nsatz 1/'10003 
verbucht wordell i c,-t-

~_u.\.). 

2,5) Erlist 1?Iolfra~1 IvL\REOj~ 1~~ir clie l~i.L.;.st-

lE!risc:.'8 J!ei tu.:lg (Buch und R'2;::.;i.·':;) der r:-:...:."".~ :!ebung :::'81" Ch::t;t""J:::rei-

. chiscbJ311. 3u.ndesregieru...,."1g f15.r die österr'eichische Jugend am Abe:c:.d 

Das Entßelt cetrugS 75.000. - l.lD.d 

... wurde· iI2 Jahre 1~167 beim finanzc;esetzlj.chen Ansatz 1/'10008 ver-
buehi~ • 

2,6) Ein VJ(~:r.>kvertrac m.it Haro..ld \'n:tJDI2C~-i für die Produktionsleitur..s 

'.2,9) 

der Kundc;eo-u!lS der Öst2rreichisc.hen Bundesregierung fü=:' d.:i.G 
., .J... 
OSI".IISr-

gelt bct.rug B L~O.OOO.- und vrurde i:wJEttlre 1967 beim f.:i.ll::\.l'lzge-. 
~etn"'·j ('h'Y1 t"y,,,,qt:'7 1/"100·0<:1 ~'~'b 'i;' S, ",J...~"" tc.l •. J. .... ,j.:. U-I (.) 'lcl UC.Q • 

:un. Abend des Nationalfeierta~:.:es '1968. Das Ent;:~elt b8truf~ 1..._, ~ '-" 

S 85. GOO.·- und vrurcie im Jahre 1968 beim. .finnnzseset; zlicl:;.r:Hl j\.l1-

satz 1/10008 verbucht. 

Ein ~;erkvertra·ocr' mit Re'.d.sseur i:,;rnst ·::·olfr8JIl ~',ii\.R30E für die 
'-' . 

künstleri.sche Le.it .... mg der Kunde;ebm1.5 der Öst;erreichiscl1en 3m1-

desregierung für d.ie österreichische Jugend am. Abend des HcJ..tio

nalfeiertages 1968. Das Entgelt betrug S 85~OOO.- l..m.d wu:::de i::n 

Jahre 1968 "beim finanzgesetzlichen _:'ul.saGz 1/10008 verbucht 0 

2',10yratiana I·m~;LL.AlT1XE, einE! ehe;',18.1ige Vertragsbedienstete des Bundes~ 
kar..zleramtes illit dem. Die.nstort Paris (Österreichische Delegatior.L 

-: , ·bei der OECD), vislehe schon vor Jar.LI'en aus dew. Dier:stverhiiJ.t:-... is 
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ZU!ll Bundeskanzleramt ausgeschieden ist, vmrde i!1 de!1 J 2.hren 

.... 1967 1)~1c1 1968 nach Bedarf als besonders qualifizierte Über

setzerin aus der französischen uild englischen Sprache in 

die deut~3che l..mc'l ungekehrt zur Jbersetzullg internationaler 

DokuJuente werkvertraglich herangezoGen und der Leü,;tlL'lg 

entspl:echend honoriert.. Das .2onorar fÜl~ die er':::rachten 

stungen erreichte im Jahre 196'1' eir;.en GesE1stbetrag von 

F 3.950.- und im Jahre 1068 bis zum 50.November -F)68 ins-

gesamt]? 3. LWO.·-. Diese Ausgabe wurde jm7e:Lls beim. finanz-' 

gesetzlichen Ansatz 1/10011 verbucht~ 

2,'11) Bei besonderem Arbeitsanfall verrichten beim Bunde,sksmzler-

F',.\.m,t-Al1geT:~eine ;Sektionen fallweise und kurzfristig Personen 

Schreibarbeit en imvierkvertragsverhiil t:::üs e Das Entge 1 t wird 

in Anlehnung an die Entlohnung der analogen Vertragsbedien

steten des Bundes nach dem j mveiligen Ar'oei tiS1)Jl1fallg beL'leS

sen. Diese Ausgaben werden beim fina.Y:Lzges81:izlichen All.satz 

1/'10001 verbucht .. 

" 
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