
u-t..t2':3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER XllI. Gesetzgebungsperiode 

FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG· 

Zl. 010.101-Parl./1973 Wien, am 1. Juni 1973 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

"2~3 jA.B. 
zu At!/.:!; / J. 
Präs. ;.m. __ .•• ~~ •• ~_lLl1L1973 

Die schriftliche parlamentarische 
Anfrage Nr .. 1223/J-NR/1973, die die Abgeordneten. 
Dro KOREN und Genossen am 4.April 1973 an mich richte
ten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ade 1) bis 3): Den Hochschulen wird alljährlich zu 
Beginn eines Jahres ein Kreditrahmen für den Verwaltungs
aufwand bekanntgegeben, um ihnen die Erstellung der 
.f'lonatskreditanforderungen zu ermöglichen .. 

Gerade die I'Iietzinsvorauszahlung für die 
Hochschule für Welthandel wurde v.on 9 Millionen im (Jahre 
19'72 auf 14 Millionen im Jahre 1973 erhöht. 

Eine erheblich verbesserte Förderung der 
Hochschule für Welthandel tritt ferner noch durch eine 
verdoppel te 1'1ietzinszahlung an den Verein der Förderer 
der Hochschule für Welthandel, dem Eigentümer der' 

Liegenschaft ~~d des Hochschulgebäudes, ein: Der bisher 
nicht wertgesicherte I1ietzins von S 30.000,- pro l"1onat 
wurde für 1973 auf S 60.000,- und ab 1. Jänner 1974 auf 
S 65.000,-, allerdings bereits wertgesichert erhöht. Da 
diese Leistungen des Bundes an den Verein der Förderer 
der Hochschule für Welthandel den Statuten des Vereins 
gemäß der Hochschule zweckgemäß zufließen, bedeutet dies 
eine erhebliche finanzielle Besserstellung der Hochschule 
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gegenüber dem Vorjahr. 
1973 ist gegenüber,1972 noch keine Kürzung erfolgt .. 

Für das Jahr 1972 hat die Hochschule für \Jelthandel an Ver

vJaltungsauf1:laud einen Kreditrahmen von 2,900 .. 000,- erhalten, der 

Kreditrabmen für 1973 lautete auf 2,000 .. 000--; die Erstellung 

des Kreditrahmens richtet sich nach. dem je\veiligell Bundes

voranschlag" Allerdings sind bei dem Kreditrab.mon für 1972 

auch die I1ittel mr~ die durch die z'tvei Buclgetüberschreitfu"'1gs

gesetze 1972 zur Verfügung stan~~~fOfI11973 jedoch nur die 

des Bundesvoranschlages 1973 Orille "reitere Nittel, die durch ein Bucl~

ge~GübeI'scb.I'ei tungsgesetz 1973 zur Verfügung stehen v'lerden .. 

Das Bundesministerium fü.r \.Jissenscbaft und 

Forschung hat die frei verfüglJaren Mit-;teJ. zur Gänze in ent

sprechender Rela:l:iion an die Hochschulen als Krüditrabmen 

i'lei tergege'ben" 

Von dem. der Hochschule für \:J 01 thandel zuge

kommenen Betrag yon 2~ooooooo,- i,vurden 5ooooo~~ für Z\vecke 

von Dienstreisen in der Verf'üglmgsge"dal t 0.08 Rektors und 

2l1-0 .. 000,- :für Z'tvecke der Roinigu.:ngsaufgaben an den Hochschulen 

abgesteclc·t ~ die verbleibenden Mittel sind nach den Ex'forclel"'-

nissen des Bundesfinanzgesetzes: 11 C"r\,", r c """'" '''0': ~D ... ,,:,c:.~ . . pGUlJ,..J:.'L .J... v? Virtschaftlich-

kei t und ZirleclmtäßiGkeit ll für die ~veiteren Z1;lecke der Ver

'\1'altung an de!l Hochschulen frei verfiigbar: Strom- und 

Beheizungskosten, Bürobedarf ; J?ernsprechgehi..ihren udgl"hlehr. 
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