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B e a n ·t-·,'w ort'un g ", 

. .. 
der schr;i,:ftlichen Anfrage der Abgeordnaten 'zum Nationalrat 
Rellw~gner,. -8teinhuber Und' Genossen (SPO') ~ Nr .. 1212/J vom 

: .. ' ,-. 

26. 'März .. 1-999 betreffend Werkverträge. 
-;., . - . 

,' . 
.••. ~:"'-..... 

l~ Wurden in Ihrem Ressort in den Jahren 1965 und 1966 Zahlungen 
für Werkverträge, Werk;leistungeu.ä .. ge-leis-tet? 

2. Wen..."1 ja: . . , '. .-

a) Mit welchen Personen oder Personengruppen 'wurden diese 
Werkverträge im einzelnen abgeschlossen? 

. ,. .~. 

b) Für welche Zwecke :Ozw .. für .. welche Leistungen werden diese 
. . : :". .:: - ~ .," .. ;' ,"' \ ,,: .' 

Werkverträge 'abgeschlossen? 
c)'Wie hoch waren die Entgelte in jedem einzelnen Fall? 

!.n~wort: 

Zu 1.: 

Ja 

Zu 2 .. a): . 

I ' o. Hochschulprofessor Dipl. Ing. Dr. Otto ECKMULLNER (1966) , 
11 Hans Paul STROBL (IX - XII/1965, 1966) 
III Min.Rat i.R. Hofrat Dr. Hans KÜNZL (1966) 

Zu 2.0): 

I Abfassung von Manuskripten, Gutachten, Memoranden, Denk
schriften etc. in Fragender p'orst- und Holzwirtschaftspoli
tik, der Forstorganisation, des Forstrechts, der Fö~erung 
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; 

· . 
der Forstwirtschaft so~~e zu forstlichen 
und Tarifangelegenheiten ect. im jeweils 
.f'ang~ 

Handels-Zoll
anfallenden Um-

II Textierung und Redigierung von Veröffentlichungen, die für 
das . Bundesministerium für Land.- Ulld ForstVv"irtschaft von 
Interesse sind; Wahrnehmung der Interessen des Bundesmini
steriums für Land- und Forstwirtschaft an einschlägigen 
Presseveröffentlichu,L.gen sowi.e Rll.."'lüfunk- und Fernsensendu.ngen; 
Lieferung von Unterlagen fü::::, iJc:t'träge u..'1d RAden des Herrn 
Bundesministers für Land- und :Forstwirtschaft. 

III Ordnung und' Aufarbeitungder Verfahrensakten und die Vorbe
reitung der erforderlichen hoheitsrechtlichen.Akten ein~ 
schließlich· d'er Verfassung der Entv.'Ürfe des Bewilligungs
bzw. Kollaudierungsbescheides für diverse Großprojek:e Cu.a. 
Donaukraftwerke Ybbs, AschaGh ~ ~7allsee " Kraftwerksgruppen 
Kaprun und. Zemm, Draukraftwerke)., 

Zu 2" 

I 

!] 
III 

.' -..... . , .,. 

c): ... ....-..:..-

1966: 
1965: 
1966: 

.- .'. 

S 52 .• 000,--. .. . 
~ ~; 48.000,--; 1966! 
c~ 
,.;:) 20 .. 000,---

Der B~!.11d.es1Jlini-ster: 
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.f. 
'. 
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