
u--t.t 1& der Beilagen zu den ~tenograph15chen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

?r~~s. 118/69 

An den 

XI. (fesetzgebunesperiode 

He~rn Präsidenten des Nationalrates 

lClO 

zu Zl. 979/J-HR/1968 

P2.rlament 
VIi e n 

Die mir am 26. November 1968 übermittelte schrift
liche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Steinhuber 

und Genossen, obi:::e Zahl, betreffend ;',ferl:verträge, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 
1.lor tlo.ut der ;\n[r8 .. 0"8 Funkt 1: 

w:urc1en in Ihr8m Ressort in den JHhren 1967 und 
1968 Z2Jllungen für V.'erkvertrüge, 1Jerkleistu11;~;en u. ä. 
geleistet?" 

J " c.. 

Wort1~ut der ~nfrape P~nkt 2: 
l! a) . Iü t 

\'l'xr:'den diese 
b) Pi.ir 

,,,urc1en diese 
) 'r' C '.lle 

Fall? 

velchen Personen oGer Perso~enßrurpen 
,~ Cl 'p 1-'", t ~:' .:, . . "r' • '" C> 1 Cl Q ~~ co :.~ ] . ce; C' '? ,. ~_.:.. re1'r<.-."e ld elnLJ~ _n"n c"')c.:.lesc~. _l)~ .,en. 
welche Zwecke bzw. fUr welche Leistuncen 
T"'er\v(;rtr~:i.ge abgeschlossen? 
hoch waren die Ent;elte in j~dem einzelnen 

d) Unter 1;1e1c1:e11 fin?~nz .. =esetzlichen Lnst:.tzen \vurc1en 
die betreffenden .Ausg::::.ben verbucht?tI . 

1. Buno.esministerium fUr Justiz: 
a) 'derkvertrag mit dem J?r~_~sidenten des OberlC:enc1es

gerichtes Graz i. R. TIr. otto Lacbmayer, betreffend die Ge-

staltung der österreictischen Richterwoche 
20.000 S. ' 

:;jntge1t 

I 

/ 
I· 
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••. ' ••• I'. t. ~ i . ~ -;. i •. ~. .) : 

b) ',.'er;;:vertr<},; rü t dem o:cc1en tli ehe r: Eochschul-

professor DDr. Robert ~Qlter, betreffend verfassungsrecht

liehe Arbeiten zum Problcc der Entflccht~nc von Justiz und 
Ver"v""ltun'" Q~ n-"",u.co '~u+'b'-'''enci \ r"hn-iten l' m Zl1."'''''''''-'en11''' nry- Y'OJ.' t .. le ... '. b' c....Lc.: .. ·.1.. u.. '..L ~v.. ~. 1~ ' .. :~-,- .. .:.. LJ(. ...... ,uL,-" .:. Ll.J,. G ul 

einer G8richt3rco~ganisation, 3earbeitung spezifisch ver-
fassun~srechtliche~ Frapen des Justizbereiches,' Ent~elt 

~ - -
4eOOC S monatlich. 

Final'lzgesetzlicher Ansatz 1/30.COI Post·5700 
und 1/30.001 Post 26. 

2. Justizanstalten: 
n) \!erkvertrag roi t de!.' Psychiatrisch-l;euroloGischen 

TrI' , l' 1T' , t·· ~ ,. , ( l' ~. 1 r1 1 I ~ ~n~: aer un~verS1U~ ~len psyc~~a~rJ.scle un~ psyc~o 0-

gische BetreuunG 'der Inse.ssen der Sonc'er2~nstr:.l t :1: i -tter
steig~ien): Oberarzt Dr.Wil1ibald Sluga: 

1967: Jahresentgelt 98.548 S 
Finanzgcsetz1ieher Ansatz 1/30.301-26 
1968: Jahresentgelt 74'0782 S 
Finanzgesetzlicher Ansatz 1/30.301-5700. 

Psycholoee Dr. Josef GrUnberger: 
1967: Jahresentgelt 49.274 S 
Finanzgesetzli~her Ansetz 1/30.301-26 
1968: Jahresentgelt 370391 S 
Finanzgesetzlicher Ansatz 1/30.301,...5700. 
b) \!erkvertrc.f!: mit Prof. ])1". Prieclrich HFtcker 

,~ 

für die pS;)Tchiatrische Betreuung der Sondero.nstal t Hi tter
steig ·\Iien 1967: Ent[;el t 20.000 S, Pi!12.nzcesetzl i eher 
Ansatz 1/30.301-26. 

Bei 1en vorstehend angeführten \Jerl:vertrt~gen 
he,nde1 t es sich um 1,!erLvertr8.Ge, die eine stt~ndige per,... 
sönliche Lei~tung im Rahmen des ~erl:vertraGes, nicht je
~0~1·1 p~lE~~en-t1·1'che· oo~er ~l'nm~l~~e T~~Qt'ln~nl~ erDo~derten ..... ~ Cf (.) ...... ~ ; ..... ..: . .1.J.. _'~ l.... j.. '.~ ..... ~ ..... 0 ..J-..l\V ..l- 0..- L..-_ t .. 1...,...... . _..L ~ .<. __ ... 

Daneten Gibt es nocb eine CrOG& Anzahl von Ent-
gel ten f1i.r 1./ertleistuYl[cn Gm 3inzelpersonen, deren An
f{;.hrünc im ein2'21nen vegen ihrer Vielf:::~l t und ihres TJn-
fances innerhalb der zur VerfüGunc gestandenen Zeit nicht 
zusa::::rcncestell t \.'erden konnte, denn die Einzelanführung 
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der Personen und Firnen sowie des Leistun;sgrundes und 
der Ent8elth~he wtirdeallein i~ Bereiche der Justizan-
stalten erfordern, mehr als 200 8 000 Ausgabebelege der 
monatlichen Abrechnungen von 28 Justizanstalten für z',lei 
Jahre zu überprüfen. 

Bei Werkleistungen handGlt es sich um Ausgaben 
fUr [rztliche, fach~rztliche und seelsorgerische· Betreu

,nug der Irls2.ssen von Justizanstal ten, um Ausgaben für 
~tierfrztliche Leistungen, Veredelung von Rohstoffen, 
Ausstellung "Recht und Gesetz in Österreich!!, Entloh
mme der staatsamml tschaftlichen Funktionf~re 9 Unter
stützungsbeiträr;e der Rechtspraktikanten, Reinigunesar
betten verschiedener Art, Holzzerklein~rungs2.rbeiten, 
Wtischereinigungen, Wartung von Heizungsanlagen u. a. m. 

Diese Werkleistungen unterscheiden sich in 
ihrem Typ und ihrem Verwaltuhgszweck in keiner Weise von 
jenen, i'lie sie im Rahmen des JustizreSSOl'tf3 bis zum 
19. April 1966 üblich waren. 

') , IJ~;·""ne·"'" l 9t-::;o ( .. _. c ... u.... .J... __ . DerV:9,er: 

I 

. -;-. 

./ 

f 
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