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ß-.ltf6 der Beilagen zu den stenographischen ProtokoUendes Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungspetiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER • 

2163/A.B. 
zu 215t- IJ· 
Präs. W 2 B. JU,lIJ975 Zl. 39.160-1/2/75 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Abgeordneten Anton BErNA 

16. Juli 1975 

Die Abgeordneten SANDMEIER, NOCK, GASPERSCH1TZ, BAUER 
und Genossen haben in der Sitzung des Nationalrates 
vom 11.Juni 1975 unter der Nu.'1lIner 2157/J an mich eine 
schriftliche Anfrage betreffend die Personalpolitik 
im Bereich des Bundeskanzleramtes gerichtet. 

Ein Vergleich der Anzahl der am 20.April 1970 be
standenen "Organisationseinheiten" mit jener zum 
l.Juli 1975 - der Stichtag wurde zur Schaffung einer 

. einheitlichen Vergleichsbasis in den einzelnen Ressorts 
so gewählt - erm~glicht keine Aussage darUber, ob die 
Verwaltung nach den fUr sie geltenden Grundsätzen, 
unter anderem auch dem der Spa,rsamkeit, gefü.1J.rt wurde, 
weil sich in der Zwischenzeit eine Reihe von Kompetenz
verschiebungen ergab und dem Bund Aufgaben Ubertragen 
wurden, die in einer - allenfalls auch neuzuschaffenden -
Organisationseinheit besorgt werden mUssen. Überdies 
1st mit 1.Jänner 1974 das Bundesministeriengesetz in 
Kraft getreten .. das neben Kompetenzveränderungen eine 
nach sa"ch11chen Grundsätzen organisierte Einrichtung der 
einzelnen Zentralste lIen des Bundes vorschreibt. Auf 
Grund dieses Bundesgesetzes haben sich organisatorische 

.. Veränderungen ergeben" weil es schließlich eines seiner 
Hauptanliegen ';'J'ar, sicherzustellen, daß· materiell·· zusam:nen
gehörige Angelegenheiten jeweils in einer Organisations-

.1. 
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einheit'zusammengefaßtwerden. 

Unter-Voraussetzung der einzelnen Fragen beehre ich 
m1ch~ folgende Antworten zu geben: 

,'Frage 1: 

Wie viele Organisationseinheiten umfaßt Ihr Ressort 
derzeit: " 

a) Im Bereich der Zentralleitung - Sektionen~ Gruppen .. 
Abteilungen~ Referate, Hilfsstellen; 

b) sonstigeOrganisationseinheiten im Sinne des § T 
Bundesministeriengesetz (z.B. Ministerbüros, St'abs
stellen usw.); 

, c) nachgeordnete D1enstst,ellen? 

,Antwort: 

zu a) Sektionen 6 
Gruppen 1 

Abteilungen 32 
Referate 3 
Hilfsstellen " 14 

56 

zu b) 

Gern. § 7 Abs.3= 1 

Gern. ,§ 7 Abs. 7: 1 

zu c) 4 

" Im Bereich des 62 
"Bundeskanzleramtes 

bestehensomi't der
"zeit 

, ..... ' 

(Kabinett,des BundeSkanzlers) 
(BuChh~ltung mit 3 Buchhaltungsstellen) 

, , 

nachgeordnete bzw.annexe'Dienst
stellen und unselbstä.ndige Anstalten 
und zwar: 
österreichisches Statistisches Zen
tralamt 
österreichischesStaatsarchiv 
österreichische Staatsdruckerei 

, Verwaltungsakademie des Bundes (gern. 
des am I.Juli 1975 inkraft getretenen, 
Verwal tungsakademiegesetzes vom ' ' 

, " 19.Feber ,1975,BGB1.122!7S) 

Organ1sat1onseinheiten 
, , 
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Wie viele Organisationseinheiten im Sinne der Frage 1 
(lit.a bis c) waren es am 20.April 1970? 

Antwort: 

Sektionen 5 
Gruppen 1 

Abteilungen 24 
Organisations-
einheiten 22 

Gem.§ 7 Abs.3= 

Gem.§ 7 Abs.7: 

52 

2 (Kabinett des.Bundeskanzlers 
BÜl~O des Vlzekanzlers) 

1 (~uchhaltllng mit 5 Stellen) 

3 nachgeordnete bzw. annexe Behörden: 

58 

Österreichisches Statistisches 
Zentralamt 
Österreichis~hes Staatsarchiv 
Österreichische Staatsdruckerei 

Zu diesen Ausführungen gestatte ich mir, zu bemerken, daß .... 
durch das Bundesgesetz vom 9.Juli 1970, BGB1.Nr.205/70, 
Ober die Errichtung eines Bund~sministeriums für Wissen-
schaft und Forschung und über die Neuordnung des Wirkungs
bereiches einiger Bundesministerien, die Sektion IV des 
seinerzeitigen Bundesministeriums für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen in das Bundeskanzleramt einge
gliedert 't'olUrde. Es handelt sich hier um 

Sektion 1 
Gruppe 1 
Abteilungen ...2 

5 Organisationseinheiten 
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Da es sioh hier nur um eine Transferierung bereits 
vor dem 20.April 1970 bestehender Organisationseinheiten 
handelt, sind diese jenen des Bundeskanzleramtes mit 
Stand vom 20.April 1970 hinzuzurechnen. 

Es ergibt sich somit folgender Gesamtstand mit 20.April 
1970: 

Sektionen 6 
Gruppen 2 
Abteilungen 27 
Organisations-
einheiten 22 

57 

Organisationseinheiten· 
gem.§ 7 Abs.3 und Abs.7 
Bundesministeriengesetz 3 
Unterbehörden, annexe Be
hörden bzw. unselbständi~ 
ge Organisationsein-
heiten 4 

Gesamtorganisations- . 64 
einheiten mit Stand 
20.April 1970 

Frage 3: 

gern. li t.a 

gem.lit.b 

gem.lit.c 

Das Ausschreibungsgesetz, BGBl.Nr.7oo/74 enthält im § 1 
einen Katalog taxativ aufgezählter Leiterfunktionen, für 
deren Besetzung seit Inkrafttreten dieses Gesetzes am 
1.Jänner 1975 ein Ausschreibungsverfahren erforderlich 
ist. Wie viele Funktionsbetrauungen bzw. Bestellungen 
von Beamten in solche leitende Funktionen wurden in Ihrem 
Ressort seit dem 20.April 1970 vorgenommen und wie viele 
davon erfolgten nach einem vorangegangenen Ausschreibungs
verfahren aufgrund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes? 

Ant\'lOrt: 
Seit dem 20.April 1970 beträgt die Zahl der Bestellungen 
von Beamten in leitende Funktionen die nach Inkrafttreten 

J 

2163/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 26

www.parlament.gv.at



'. 
- 5 -

des Aussohreibungsgesetzes, BGB1.Nl".7oo/74,vom 
I.Jänner 1975 ausgeschrieben hätten werden müssen? 24. 

Obwohl für die Ausschreibung von Dienstposten vor 
Inkrafttreten des Ausschreibungsgesetzes am I.Jänner 
1975 keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen für 
die Vornahme von Ausschreibungen bei Neubesetzung von 
Funktionen im öffentlichen Dienst bestanden, habe ich 
dennoch folgende Fu.nktionen nach dem 20.April 1970 
ausgeschrieben: 

Generaldirektor der österreichischen Staatsdruckerei 
Chefredakteur der "Wiener Zeitung ll 

Leiter der Sektion IIr (Bundespressedienst im 
Bundeskanzleramt) 

sämtliche Posten von Presseattaches bei österreichischen 
Botschaften im Ausland sO\-'11e 
die Posten von Redakteuren der "vliener Zeitung'I. 

sei tInkrafttreten des Aussehreibtmgsge:3~tzes am 1.,Jänner 
1975 ist keine Funktion, welche gemäß § 1 leg.cit. aus
zuschreiben ist, freige't;wrden. Daher wurde keine Aus
schreibung vorgenommen. 

Gemäß § 4 VerwaltW1gsakademiegesetz gelangte die Funktion 
des Direktors der Verwaltungsakademie am 17.April 1975 
zur Ausschreibung. Das Ausschreibungsverfahren nach den 
BestimmLmgen des Ausschreibungsgesetzes ist derzeit im 
Gange. 

Frage }+: 

Gemäß § 9 Bundesministeriengesetz 1973 hat der Bundes
minister unter anderem die Vertretung der Sektions- und 
Abteilungsleiter bzw. der Gruppen- und Referatsleiter 
zu regeln. Welche Regelung haben Sie getroffen? Wurde 
die Personalvertretung zur Mitwirkung eingeladen, \'lenn 
ja in welcher Form und mit welchem Ergebnis? 
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Antwort: 
Die Vertretung der Sektions- und Abteilungsleiter bzw. 
der Gruppen- und Referatsleiter gemäß § 9 Bundes
mlnisteriengesetz ist ein Bestandteil der auf Grund 
dieses Gesetzes einzurichtenden Geschäftsordnung. Die 
Erstellung einer Mustergeschäftsordnung ist derzeit 
noch Gegenstand von Beratungen der Bundesministerien
gesetz-Kommission. Ich habe. die Absicht, nach Abschluß 
dieser Beratungen in der Bundesministeriengesetz-Kom~ission 
die Stellvertretung im Zuge der dann zu erlassenden Ge-

'. schäftsordnung zu regeln. Die Personalvertretung wird 
hiebei nach den Bestimmungen des Bundes-Personalver
tretungsgesetzes befaßt werden. 

Frage 5: 
Welche Veränderungen in der Leitung der Sektionen und ". 
Abteilungen bzw. Gruppen und Referate sowie in der Leitung 
der nachgeordneten Dienststellen Ihres Ressorts werden 
Sie im Rahmen Ihrer kurzfristigen Personalplanung bis 
zum Herbst 1975 aufgrund ressortpolitischer Notwendig
keiten, die Sie sicherlich jetzt schon absehen können, 
noch vornehmen? 

Antwort: . 
Soweit vorauszusehen ist, keine. 

Frage 6: 
Haben Sie. die Absicht, fUr die Besetzung leitender 
Funktionen, d.iedurch Pensionierungen zum Jahreswechsel 
1975/76 vakant werden, noch vor dem 5.0ktober'1975 ein 
Ausgchreibungsverfahren einzuleiten bzw. gemäß § 6 
Ausschreibungsgesetz die Kommissionsmitglieder namhaft 
zu machen? 

. Antwort: 
'. Hinsichtlich des· Zeitpunktes der Ausschreibung von 

Leiterfunktionen, die durch Pensionierung zum Jahres-

2163/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 26

www.parlament.gv.at



'. 

- 7 -

wechsel 19T5/76 vakcmt i'1erden J werde ich mich an den 

Bestirmnungen des § 2 Abs.2 des Ausschreibungsgesetzes, 

BGBl.Nr.7oo/1974, orientieren, die eine Ausschreibung 
lI möglichst drei Monate!! vor dem Freiwerden der Funktion 

vorsehen. Ähnl.ich werde ich auch hinsichtlich der 
Namhaftmachung der Mitglieder der Kommission vorgehen., 

weil es zu den Aufgaben dieser gehört, die eingelangten 
Bev-lerbungsgesuche zu prüfen und sich - sowei t erforderl:Lch" 

im Rahmen einer persönlichen Aussprache mit dem Be-

werber - einen Eindrucl<: tiber dassen Gesamtpersöll.lichkei t 

zu verscha.ffen. 

Frage 7: 
Haben Sie die Absicht, noch vor dem 5.0ktober 1975 

hinsichtlj.ch dei:' Neuschaffung od.er Auflösung von 
Orgarüsationseinhei ten oder durch sonstige Kompe~enz-

verschiebungen. innerhaJ..b des Ressorts vorzunehmen? 

Antvwrt: 

Smv-ei t vorauszusehen ist) habe ich nicht die Absicht, vor 

dem 5.0ktober 1975 Vere.nderungen in der Geschäf'tsein
teilung meines Ressorts vorzunehmen. 

·Fra.s.e8.l 
Stehen in Ihrem Ressort Personen in Verwendung .. die nicht 
dem Personalstand des Ressorts als. Beamte oder Vertrags
bedienstete angehören.. gegebenenfalls 

a) wer sind namentlich diese Personen? 

b) Welchem Personalstanä gehören sie an? 
c) Sofern sie bereits mehr als drei Monate im Ressort 

ver\iTendet Tj/erden, warum sind sie bisher nlcht in den 
Personalstand des Ressorts übepnommen lilOrden? 

d) Mit Nelchen Aufgaben sind diese Personen betra.ut? 
e) Übt eine dieser Personen. eine leitende Funktion aus'? 

f) In l'Jelcher Form hat die Personalvertretung mi tgewirkt 
und mit welchem Ergebnis? 
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Antwort: 
Ich werde für jeden einzelnen Bediensteten die Fragen a) 
bis d) unter einem beantworten. 

In meinem Ressort sind folgende Personen in Verwendung, 
die weder Beamte noch Vertragsbedienstete des Bundes sind: 

GRAU Nag.Wolfdietrj.ch; Gas.fUr Revision und treuhändige 
Verwaltung Ges.m.b.H.; lehnt Über'nahme ab; Sekretär des 
Staatssekretärs Dr.VESELSIIT' 

HöFLING Gertraude; ÖIAGj lehnt Übernahme ab; Sekretariat 
des Lei ters äer Sektion Dr des Bundeskanzleramtes 

JAKSCH Johan..Yla; Kam .. rner für Arbei tero und Angestelltt; für' vJien; 
lehnt Übernahme ab; SekI'etariat des Staatssekretärs 
Dr • "ilESELSKY 

PERNERSTORFER Di,pI, Ing .·losef ~ 'Fachschulprofessor il'!! Person2.l
st.and des Amtes der Niederösterrf:üchischen L.andesregj.erung~ 
die Übernahme ist mit 1.August 1975 vorgesehen; Referent 
in der Abteilung V/7 

PETERLA Elfri0d~; öIAG; lehnt Übe!'na~me :lb; 8ekret:e.ria'c des 
Staatssekretärs Elf'riede KARL 

RUBEY Peter; Gemeinde Hien; lehnt Übernahme ab; Chauffeur des 
Bundeskanzler-s 

STOIBER Elfriede; Gemeinde ~vi€n; lehnt Übernahme ab; 
Sekretariat des Leiters der Sektion I 

Keiner di.eser Bediensteten i..i.bt eine lei tende Fu.nktion aus. 
Die Personalvertr'etu...1'1g hat gemäß den Bestirnmungen des BU11des~· 
Personalvertretungsgesetzes vor Dienstantri tt mi tge~rirkt. 

In meinem Ressort sind folgende Personen in Verwendung, die 
dem Personalstand anderer Ressorts angehören: 

DOHNAL Dr.Alfred, Oberstaatsbibliothekar, Direktor, Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung, Leiter der 
Bibliothek des Österrelchischen Statistischen Zentralamtes 

FLUCH Dr .Harald, Vertrag'sbediensteter, Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Referent in der Biblj.othek 
des österreichischen Statistischen Zentralamtes 

HEIN Maria, Bj.bliotheksrevident, Bundesministerium für 
Wissen.s~·h·C1 .. fta. tlnct FC'1"":Eof1ung 4y Refel'lent in cler .Ä(Jminj.
strativen Bibliothek im Bundeskanzleramt 
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HÖSLINGER Clemens, Bibliotheksoberrevident. Bundes":",, 
ministerium für Wissenschaft und Forscht.mg, Referent 
in~der Bibliothek des Österreichlschen Staatsarchivs 

KUPPEUHESER Gottfried, Vertragsbed:i.ensteter 1/a, Bundes
ministerium für vlissenschaft und Forschung~ Referent 
in der A.dministrativen Bibliothek im Bundeskanzleramt 

MOSER Leopold ... Amtsdirektor~ Bunctesministerium für 
Wissenschaft und Forschung, Referent in der Bibliothek 
des Österreichischen Staatsarchivs 

SIMMLER Dr.Otto, r>1inisterialsekretär; Bundesministerium 
für \'1issenschaft und Forschung; Lei tel" der Admini
strativen Bibliothek und des Referates I/2/b im 
Bundeskanzleramt 

SOLNICKY Walter" Bibliotheksrevident, Bundesministerium 
für \-lissenschaft und Forschung, Referent in der A.dmini
stratj.ven Bibliothek. im Bundeskanzleramt 

STILLER Aurelia, Vertragsbedienstete I/c, Bundesm:Lniste:cium 
für \vissenschaft und Forschung, im Fachdienst in der 
Admlnistrativen Bibliothelc im Bundeskanzleramt 

\,.,rOHLGEi'ViUTH Dr.Edith J Oberstac.tsbibliothekaz>, Bundes
ministerj.um für Wissenscha.ft und F'orschung; Direktor 
der Bibliotheken des österreichischen Staatsarchivs 

Dr. SIMrv1LER, Dr • DOHNAL und Dr. WOHLGEl'.ffiTH sind als Leiter 

der angeführten Bibliotheken in leitender Stellung tätig. 

Da alle diese Bediensteten dem Konkretualstatus llBibliotheks
dienst" angehören, kann eine Übernahme in den ho.Personal
stand nicht erfolgen. 

BOBLETERDr.Carl, a.o. und bev.Botschaft.er.1 Staatssekre
tär a.D., Bundesminist.erium für Aus\'lärtige Angelegen
heiten, als Leiter der österreichischen OECD-Mission 
in Paris in lei tender 'Ilerwendung tätig 

BUCHAUER Dkl1n.Dr.Gerfried, Le.gationsrat 2 .Klasse, Bundes
.ministerium für Ausvl'ärtige Angelegenr:.et ten, Referent. 
bei der österreichischen Delegation der OEen in Paris 

LEITEl'-l'BAUER Dr. Peter:l Lega ti onssekretär 1. Klasse, Bundes
ministerium für Aus~'lärtige Angelegenheiten, Referent 
bei der Österreichischen Delegation der OECD in Paris 

DRAXLER Ur .Klaus, Vertragsbedienstet.er I/::.=t .• Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung~ Referent 
bei der Österre1chischen Delegation der OECD in Paris 
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FRöSCHL Franz, Oberoffizial des handwerklichen Dienstes, 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, 
Kra.ftfahrer des Leiters der Österreichischen Delegation 
bei der OECD in Paris 

HABEROtto, Oberamtswart, Bundesmirüsterium für Auswärtige 
Angelegenheiten, Amtsgehilfe bei der Österreichischen 
Delegation der OECD i!l Paris 

Diese Bediensteten sind bei der österreichischen Delegation 
bei der OEeD in PC".ris tätig und streben keine Übernahme in 
den Personalstand des Bundeskanzleramtes an. 

SCHERK Dr.Nikolaus., Legationssekretär, Bundesministerium 
für Aus\"lärtige Angelegenheiten, Kabinett des Bundes
kanzlers, lehnt Übernahme ab 

Z\<lETTLER Robert .. \'J .Amtsrat, Bunäesminj.sterium für soziale 
Vertl.!a.ltung i Sekretariat Staatssel{retär Ll\.USEC ?:ER, leh!lt 
Tl'\.-. _~'Y'. - 'n""""- :...,..... ' 
U !.Je.!.. !.!.Q. ... .!.!!!'C:: a.u 

DrvO'I'GEY Otto, Offizial., Kraftfahrer, Post- und Telegraphen
direktion., Sekretariat Staatssekretär IJmSECKER, lehnt 
Übernahme ab 

.' 

LACHNIT Hans Hilhelm, Hauptmann, Offizier des Truppendienstes .• 
Verwendungsgruppe H 2, Bundesministerium fUr Landes·v-er-· 
teidigung J Abteilung 1/5; kann im Hinblick auf den 
Dienstzvleig iü das Bundesl-::anzlel'amt nicht übernommen werden 

MAYER Dr.Alfred, Oberkommissär, Bundesministerium für 
Landesverteidigung, Abteilung 11/1, Übernahme mit 
1.Jänner 1976 vorgesehen .. , 

REMP Robert, W.Amtsrat, Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie, Referent in der Abteilung v/8, Übernahme 
mit I.September 1975 vorgesehen 

HASENKOPF Walter, Amtsassistent, Bundespolizeidirektion Wien~ 
Referent in der Abteilung 111/2, wurde am 1.Juli 1975 
dem Bundeskanzleramt dienstzugeteilt 

KORINEK Erika, Vertragsbedienstete, Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und das Burgenland_. Schreib
kraft, Übernahme nach erfolgreicher Probedienszeit in 
AUSSicht geno~~en 

STRAKOSCH Rene, Vertragsbediensteter mit Sondervertz'ag, 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst. tt:lchnische 
Abteilung des Österreichischen Statistisch~n Zentralamtes, 
Ü'bernahme nach erfolgreicher' Probedienstzeit in Aussicht 
genommen 
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ACKERL Dr.Isabella, Vertragsbedienstete I/a, Bundes
mintsteriwn für Wissenschaft und Forschung. bei 
der im Bundeskanzleramt errichteten wissenschaftlichen 
KOnh'11ission zur Erforschüng der österreichischen Gesch.ichte 
der Jahre 1927-1938. Die Dienstzuteilung wird nach 
Beendigung der Arbeiten wieder aufgehoben werden 

LAURER DDr.Hans Rene., a.o.Hochschulprofessor, Referent 
in der Sektion Verfassungsdienst; vom Bundesministerium 
für \>Ji ssenschaft und Forschung dem Bundeskanz leramt bi s 
31.Dezember 1975 als Referent dienstzugeteilt. 

HOLZINGER Dr.Gerhart, Hochschulassistent.t vom Bundes
ministerium fUr Wissenschaft und Forschung dem Bundes
kanzlera.mt als Referent in der Sektion Vel'fassungsdienst 
dienstzugeteilt, er befindet sich derzeit in Probever
\lTendung 

Die Personal vertretung hat gemäß den Bestimmungen des 
PersonaJ.vertret.LLl1gsgesetzes bei der Dienstzuteilung de:::

angeführten Bediensteten mi tgevürl{t. 

\;lelche '\,;ei taren Sondervert:r'äge, Konsulen::enverträge ~ i;Jerk-

verträge und Arbeitsleihvert:räge haben Sie seit der letzten 
diesbezüglichen parlamentarischen Anfrage Nr.1643/J vom 
7.r.lärz 1974· abgeschlossen" ~vie lauten diese und welche 
von diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Verträge solcher l1.rt 

sind derzeit noch aufrecht'? ltlurde die Personalvertret;,.mg 
zur Mitwirkung eingeladen, wenn ja in welcher Form und 
mi t \1"e lchern Ergebni s? Sind Sie bereit., dem Na tionalra.t 
eine Abliohtung dieser Verträge samt allfälligen Nach
trägen zur VerfUgung zu stellen? 

Antwort: 
Werk- und Sonderverträge ~ \fTe lehe das Bundeskanzleramt seit 
der parlamentarischen Anfrage vom 7.März 1974, Nr.1643/J, 
abgeschlossen hat: 

Uni v. Prof .Dr. Ludi.'ljg}\DAMOVICH 
Dr .HansClli'VlELAR 
Dr.Franz GRÖSSL 
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Dr.Wolfgang KARNER 

Generalmajor Wilhelm KUNTNER 

Univ.Prof.Dr.Theo öHLINGER 

Von diesen und den in der Antwort zur parlamentarischen 
Anfrage Nr . 1643/J '10m 7.rvIärz 1974 bekanntgegebenen Werk
und Sonderverträgen sind die Vertr~ge mit folgenden 
Personen nicht mehr aufrecht: 

Dr.Wolfgang HINGST 
Univ.Prof.Dr.Theo ÖHLINGER 

Die Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes vlUrden 
in den genannten Fällen soweit die Personalvertretung 
hiefür zuständig ~··lar, eingehalten. 

Die Verträge mit den ob2..ngef'ili"l!'ten Personen sind in 

Abschrift angeschlossen. 

. --- /.~ 
~-L-J~ I 

! 

., . 
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Werk- ur.d 

". Univ.Profo Dr. Ludwig 
Dr.. Hans CHr,3L\Si 

ADA1~OVICH 

Dr.. Franz GRÖSSL 
DipI .. Ing. He Imuth HARTr.!ANN 

Dr ..Wolfgang KARNER 

Genera1m~jor VIiIhelm KUNTNER 

Uniy.Prof. Ur .. Theo CHLINGER 

I 

;) f' 'T' 
1..;.--

Von diesen und den in der }·.ntwort zur p9.rlament?r. AnfraceNr.16/t3/J 

vom 7 .. 3.1974 bek2!:nte;cge'benen '.~.;erk- und Sono.::-:c·vertt'iiGe·n sind eie V~r

träg~ mit folgenden Personen nicht mehr aufrecht: 

Univ.:i?rof~ Ur .. Theo tHLINGER 
.. , 

. Die 13estirr:.mur!9."en des Person.s1vertretnnhsf;:"esezt~s wurJcn in den ge~.-
'.. ....,"";.,< G' t ,t....:" {' if. k..i. 'f·........ 'I. 64. ~ ~.o. .... .. t.~ ~ - ..... tl -

~ .,., .. '11 • h I+- ". . I>-E 
nenn~en ~a~_enyelnge.a ~eno '. .. 

'. Di'e Verträge mit den ob&ne;eführten PcrSOD~n s:c.na in ;.bscr ... r:i ft .snsc·-,. 

schlossen • 
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~ER K V ER TR A 0 

Die Republik österreich" ver;treten durch den BundesleanzIer, 

1014 Wien, BallhausPlatz2,/- i~ folgend~n Besteller genan."1t 
. und DraHarlS Cm·lELAR, lo3oWien$Baumgasse 29-41/46 - im· 

tolgencen Unternehmer genan.'1t - vereinbaren folgenden 

We r k ver t ra g ~. 

Ie Der Unternehmer verp:'lichtet sich, dem Besteller folgende 

Leistungen zu erbringen: redaktionelle Überarbeitung der 
von verschiedenen Stellen erarbeiteten Beiträge filr die 

. Herausgabe eines Berichtes (~~:e5.ßbuches) über die Lc"l.ge der 

slo"Vlenischen Volksgruppe in Kärnteno 

.. -11& Der. Unternehmer hat das unter Punkt I genannte Herk bis 

31~Oktaber 1975 zu liefern. Das Werk bedarr der Annahme 
durch den Beste ller. Die Annahme; kann nur verweigert \·lerden.l 

. wenn ein wesentlicher Aspekt des Gegenstandes der unter'· 

Punkt I genannten Leistung nicht ausreich':lnd behandelt ~'lirä. 

Il! .. ])er Unternehmer erhält für die unter Punkt I angeführte 

LeIstung ain Entgelt in der. Höhe von S 20.c.oo,--~ Das 

.. 'C'-tgel.t "'l"'l"'''' bl' ruV'le· n 1t ·T.r"c· \.,en·· ·n-:. '"'h· tc. .... m.{ 'n(fO","O"·.r.+- o "" T "i A ~.:.,..."V,,.,. lCAI.A n ....... ,6....., ,t ... ~ .... • ~."'" 'wo"" ............ 0, - ... - ........ w -.... 1o.J_.- .... - ... --"0 

(S1ehep'..ml\:t II) dzs unter Punkt I genr.nnten~·:crkcs aus-

bezahlt 0 

IV .. Durch das unter Punkt III genannte Entgelt sind sämtliche 

Leistungen des Unternehmers einschließlich des mit der Her.;. 

:stellung des \'lerkes verbundenem Aufwandes abgegolten. Der 

z't!· 

erstellen.und hat keinen Anspruch auf Unterbringung in den 
. Räu:nen des Bestellers. 

v. Der Unternehmer unterliegt lediglich den sacl'llicheE, das heiGt 

auf das Werk b~z'Üglichen Anordnungen des Bundeskanzlers cCGr 

S· eines v· o!"\ -Ihm ·b~~u~ .. t· ,:,,·a:::--- on iTel"'+-"r"erers und.: ... t ans,)ns+"r->!l bE:-_. ... ... ... - _ J. ... 0 \..0 "'" J. .. , • \J _:;"..I .. J. ~ <J. • ..... ~ - .. 

recntigt l . das~lerk nach eigenerrr Plan zu erstellen. 

Der Beste ller: 
;t? ". / . 
'- : .. / . 

. . 
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1. .... ...; 

-2-

4 .. Der Untcr'nchmer untorlieGt lcäigllch den sachlichcnJ) d.h~ 
auf CIo.::; lier1:: b0zU:-.;lic~en !;:.1ordm.rrlGen des 'Rtmd8:31mnzleptl 

od~l~ seines von ihÜt bC8!i.:&!·t1:·a~en Vel'treters u:1d 1otan~ 

sonsten berechtict., das l!oT-'k nach eigen~m Plan zu erstel-
.'. 

len .. 

heitGl1 J1 dio ihm in JmSn.~n'lms dioses v!crlCV01'tr2.r;(m bo-
',...,. .... rot V,T-'r...:l""n "", ..... ..,~- '/'e 1 «h., ..... "'-- r.~' d·""· ... 'B' .~o.". r. ""'lt on 4~n 1"_a..~.u.. H\.,. l..i"'~.1e .!.~<:.l,.:! ,. 1 .L ....... !)"'(:t..I1~'_J t~..:> ül'.,-,v.:> ~.~~ .~J Cl", . 

Gru...l1dsätZf:;!l c101" Idtmrerscrr.-:ic0cnhei t gegentloer jedersiann" 

machen nicht vG4'pflichtet ist$ et!'cngcs Stil18ch~reige!1 zu 

'bewah:PBn .. 

1 .. 0~c-

trngc'Gc:i.10 sind b3:i."'0chti[rGb don Vert:l"cg .mi tto18 oingo8chl"lio

benem B~"ier zw.} lc'cztZil 'I'Qg jedf'p !,lonat~ mi t z;';c:t~~öchiSGr 
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Gebührenfrei 

auf Grund, 

SONDERVERTRt~G 
I) ~ ,.0 ::.';"'..c_b.:o:...Q.~i:~:"'-:J..cr 
:r.J r ....... J. .. t.J 01;;'" ..... ". "' .... "''''ö 

des Vertragsbedienstetengesetzes 1943 

, ••• " ............. ? •••• _ ........... ~ .............................. __ • __ ._ ............... ~ ••• - .................... ... 

2. Vor- und Zuoame des Dicmtn::hrnc:s 
(bei Fra~CT! :luch Mädchenn.un.::) _ ......... _ ...... P~ .... I\l.~;"_~D:?L .. qr:.;jSBL ...................... _ ......... _ ............ _ .................... _ ... _ .. _ ......... _._ ... _. __ ..................... _ 

3. geh. ........... .... 19'-" 
C.'.;l"eJ w.:.1.!ler ~;; 

:?'ln ............................... _ ............................................................................................ __ ........ . 

flinn 
. __ . -_.-... _-.-... _-_._----_ ........ _ ... _--_ ... _ ......... _._ .... _ .......... _.-;._ ....... __ ... _._ .... _.-.............................. _ ......................................................• _._ ..... ~ ..••.. _ .. _._ .. _.-._ ... "_ ..... _ .. 

6. Das Dienstverhältnis wird eingegangen 

@f b~~::!~ -Z~iT ~-~t 7'!, ~S":" "'5lwrl-:-lr 'b~ ..... ____ ................................................ -. .................. ~.: ............ _ .................................. _ .. _: ... . 
....... 

*0) auf unbestim.r.lt~ Zeit (ein ..'\Ionat Probczdt gCIDiiß § 4 Ab. 3 le~rcr Satz). 

8. Bcschäftiglmgsausmaß: '" vv!lbc~chjftigt 
* teiroc:cbitt.Vmit .~ .. ~ .. 7:..::--~·"~6~tt!nt:~~;-&J.~ ~nd-.~ .. ~.::::.~,~~.Ht! !~e:;t-d~~i cl±l~J~ hü~'t!-;~:~;1' 

9. 'EnttoarTt.r~;s-:"·- -- ----- --- - -1.e.-En-th~!~~~~_ .... -- - ._- - - - - - - -i±:-:-·'~io~::t!ci.."1:iFt~~sti~!r!:ü~ .... 
'Schcr!!:i'~_-: .. =-=.:-: .. :::.::.=_:::=--:_-:--= .. :::= - - - ;n:p-pc .-::.-:::.:::.::.::_-:-:.:-:: .. :-= .. :::.::::.::-:_:-:: .. :-= .. ~::= - - -(~ i-9-At'l5;-·1-1±nd. -5 .:2~) 

12. Der Djcn:;tn~hme!' wird auf Gmnd cer gdtenJeu Soziah'':fsichenmgsbesr.imrnunge::l bei oer nach llt:tn D:;!:l~t')rl: 
zustäncigcn ·G"!bi~ts:(f2.nken~(a~s~ :!.ls !t t.r-,):1i"~:-/·.k ~;:~teiltc:' v:rsichen:" . 

13, Auf di~~es Dier..s~ .. "erhä!:nis finde~ die B..:::rimrrn!n~.~n c!::s v"'e:--=:!~sbed:=nst;:t~!1:!:SC!""Li!S 1943, 'BGEL ;{r. S5, G:r .. J 
Durchfülü:'i:l[Werordnungcn m der jeweils geltenden Fas~u!lg ·An\ver:dlJn:;. . 

.. ~.~ ...... ~-............... 

14. Rechrsst!c!~i~!~~:ten .aus diesem D!enstverL~Htni~; untc.rli;:gen aen BcsriillmungcZl oe:; _~rb~itsgerlchtsge5~:~:~:;, BG·.2t. 
Nr. 1iOj 19-t6, in der jeweils geltenden FU3Su...g. 

--_ ......... _ .......... __ -..-._ .... - .. _ ........... _ ............. _ ........... _ .................... _. __ .... _ .... _ ...... , ..... , ........................ _ .... -.................... . -- ............. _ .................. - ... _-......... -.......... ............................ _-
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-

~ür den DicIlstgeber: 

~;._~q'ltQ~tB~gl.~.1.:~JT.?:.t .... .!.~.':l,r...t._.z..;:J!.E.~Tt.J 
(Ei~er.r.3.n~i.l(: v~.!.: l-~o.:..:r":j:-::l!'ta .:!..:.:O .. '"L'T~t.:;W"i)!;i:'j::",,!:!S: c::'.::: :.i::$ :; ..... ;.;1( ... 
m.~41tc.:l .B=t~j),. l;u.AlZlicb in Ma;crunsc",n.tt =-tame !/.nd Amwotd) 

e.h" 

Der Dicns~ehm~r: 

( 

GRÖSSL Dr. Franz 

e .. h .. 
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Siempe1(;ebiih: in da H6!lC 

wul$~.: S cir.p:hcben und 
Stem}>Clm:lfk", .Hlr" den ..... 

Original entwertet. 

Nur 

1. Diemu,telk, di,.: namens des Bundes 

{ur 

'.l"'\: ,01"'1 sf-TTe-t~ ... 1"lt g' ./l...}I ..... J..t ~y .1. .... .t(;~ 

auf Grulld des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

5 0 rJ D AG 

...2, 1 V('·,.t-r.~('-r!).· ~ hl;~ß ~~t'.!"',::,.; ... .,~~.:: "'l:~-: r\:~~".r·.n ~' . { .. "... r? (.. -J :t U!e5Cll . -"'--'0 ."i.)_C _l:]t •........................... · ..• _.L"-. __ . __ ."-i:~qt'!._ ... ....,.' ... "';: ..,V' .. , . .:-'(..~~~.:.~!·r;?.Ga,le~:; ..... ut2r~vl-a:.: .. -2:;i~· ................... _u~ 
2. Vor- und ZumlIrle des Dicnslllchmers " 

(bei Früucnauch ~\1äd;;hennamc) f'.,o ...... ~ '7 ..... '''':! ~.,"""" .• "~ ... ,;......... "!.,~. ~:..-:-- ~~ -:- s:'1 
•••••••••• ~ •. "'~. tf,.. ;.,r' .. "!I'C' •. i?M .... ~::; ...... 4..;..,.,." ~l ..... \r".\. toJ .... .\. .... .1 .... ; ....... io_ .... ~ .... 4. ...... A •• 4 •••••••••••••••••••••• " •••••• ••• " •• ~ ...... , .... _ ••••• ___ ................. __ 

.3. geb. .'. 
am ....... J,91l ... 6.L ... 1S's:~:.!t ........................................................ _ ...... . 

4. Beginn des . 
Dienstvcrhä!tni.,ses ... : ........ g.~ .... -?<I': .... lfflh ...................... . 

5. Bezeichnung dc:s * D!enstort~s j * :;CCcl~~"t7{:.::r~~~Uh~t;.:;~::tr:.s, . 
tür ci~n der Die::1stnehrXlcr ;lU!bCnOlTIffiCn \~;ird _ ...... _ .... .t1.iC:l ........... ~ ................... _ ............................................. __ ........................... ... 

...... _. ___ .......... -:-._ .... __ ... n. __ .. _ .................................... _ ........................................ _._;._ ........ _ ................ ~._ ............... _ .. .. 

•••• ___ •• ~ ........ __ • __ ••• n ...... _ ................................. , ....................... H ................ _h ..... __ .................................................. n ... . . .., .,...... .. 
.1 ... · '. , •• ", ::', j~.. ;:; 

"r.'T~.'{~ ..... _"' .... ~.~ 1"~ ""\ ..... _<t.-
_ ........... ~~.:~:·.~:~ •. ""::M: .. ': .. ~"".~._ .... !,., .... ~~~ ...... ·! :..:.J.v. ....... ~ ______ .. ___ ~ •. _._ .... _ ..•••.• _.,... • .-•••.. _ ......... __ ................. ~ .• ,. ........................... __ •• ___ ... :--" ... _ .•• _ ........... _ .• _ •. ~ ..... 

S. Beschäftigur.gsausmaß: fr \'oi:bc"ch:i fti~'t 
.. ..&:i!&~1]:~t:rtj1E.:.::=:;~~~:.;.;.':d·~:d~~tJ1::·::::::::-::Q.i;i11:!}:L?d~\tJ1::.t:6)!11:~~-;tt;.:r:tZ:-=(2Z·· 

9 .. ~ti'ör{ju46~- 10. :CüT,;~)~:'.~O~- H. Y::[}:j~brJ}g.\~5if!.':~! 
l;~;::m;i _ .. ~ __ .... _______ ... _ f.1:i.!~~;:;: 0 .... -. __ .0 •••••••••• _ ................ __ •• _- ~:ti;J ~~ ;.\Qhl}}1]gj.~~gl ............. n ...................... -

14. Rechtsstreitl!d~e;ten aus diescm D; • .!ns!"(;erh:Utnls uIlterUC;l.:tl den Bestimmungen des Arbc::tsgerkhtsgesetzes: EGEL 
,.~.. 1-,'0 '1°';: I'n 0.' 'r i ... ·,· .. :15 cp!t"-a'en F"s"""c-J.~.... I :I~V, \, JJ-""': 0 ........ d (; __ 1.U':;,. 

7;'; ~"i'''' ,', ~;- ....•• .·a·· ....... ~ :~ .... " .:::; .... -." .- ., .... ~-~. - "'! .. -. ~o·,· , - ., ')'" '"-to ! '.' : •••• a .. , 
·--... - .. ·_ .... ~.1·... , .. ~ ..... '~~ i!_ ~_~ ... ~.~.;;..~!~ ~.:.. .... '.~ .. ~ ..... ,,_.,... ~:_...:..:.~ ...... :.... .. :..;.,_ ............ '"' ..... ~ .... _ ... ~ 

lA:;;I" ['.~: . . ;.·;:-:':':'\...:=C:;.~.:: t ~i:~:Jc.~ ,t '::.:_ :;4:i,J(:~. ·2.:. ~["; t:.~; t: ;;.;"l _ .... _~l;:;:' i; c.-:, "_''; ~::~; [>: ~:. 
(i{> .. ~! .. _ .. ~ .. ~.:~: .. '.': ~ ~ ~ .. \~~~~.~ .·;~~/.~~ ;.~}.~~. ~' ... t.~.~~1 : .,~: ~: ,.[.,.~~ C~1 ~:;':·:";"" .. 2::· :-.... ::) : ::~~:,;:_ ~:;: ~., .:~ ::-;::... ~;~~ ~ .. ' .. :~.~ ·.4."~ ... 1;;~~~·:;,·· 

-t,-,,:-.~.!...\.! .. ,:. .. t·~ ~ ;j't:;:"~ .... ::::.:~ ... :";=-i, •. ;~~~.J~_!. ... ",,'!..;~~ 
* l~!~tttl:l\.r·.:II··:;l.ji.·s !St Zl! ~t~ClC!1~:1. 

; • ~.. r-: ...... ,..,. .,. __ . .".)'\. ..... 4: 

'- -. 
, .~ 

"'~.: ... 
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FÜi." den Dienstt;eber: 

Der Präsident: 

Dr. Bosse e.h. 

____ (~I~o.f.! ... _ .. P.~~ ..... _~.9_~~:.~ .. ~~2-:._ .. E.?.~ .. ~ .. ~_ ..... ) ....... __ 
(E;~l'.hlnüt~-t vt.'~!e 't.!ctranch...nf[ Je1 .':".ln~ .. ')·:I)r'.it.'!nJ:;"j I..'dc!r cl:.:, bo::v',ii
DlA;;b.ti.j;ten ~mtr:tl. zUJa~:cir.c.:l U:. .. \i.c..sC.tUfJ.:.c:!.ru, :o\~c t.::.J.d ~-1.m~.Hi~el) 

Der Dicü"tl1dul'!.<!r: 

Helmu t Hartma:nn e. h. 

-------..;.._ ...... ~--_.-- .. _._-_._ ... _ .... _--_ .. -.... - .... _ .. - .•.... ~ ..... _ ...... 
(Ei&ea..blf,,1:b~ ~')Uc Ut~t:rso:!'-...:Ü!) 
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\ 

1. Die.ust~te1k, die namens des Bundes _.. •. ~.. .' . . 
diesen Vertrag abschließt ... __ ... _._ .. _._. __ .... _ .. _. __ .. : .. J?lJl~ P.ß$15A"" ?LER.A~;~-'l' ......................... _._ .. _._ ...... _ .................... _ .. _ ...................................................... . 

2. Vor- und Zuname dcs Diensmenmers Dr 1ur 1"0' f'-- ..... r.~ vI\R'n'~R 
0_ • h ........ t:,'''''o ~lo.ru l'l"-'! (bei f'rauen auch. .\iädchcnn:::.me) _ ... ___ . __ ._ .. _ ...... _ ........ _ ........ _ .................... _ ......... _ .... ,,_ ... _ .... __ .. _ .. _._ ............ _ ........ ,,_ .. _ .... _._._ ................................................................ _ ....................... .. 

3. geh. 11 • 11 • 1> lf 0 
~UIl ...... _ ... __ ....... ____ ..... _.~. __ ...... _ ... _ .... _ .................... _ .. _._ ..... __ ._ .. _ .. _ .......... _ .. _ ...... _ ... _ .......... .. 

4. Beginn des 1 h 1 Q~5 
Dienstverhältnisses .... _ .. __ . __ .. ::: .. ~_.~ .. ~ ... : .. ::' ... L ...................... _ ..... _ ................ . 

5. B~zeichnung des '" Dicnstortes i '" Ö-rtl-h:-i-1e~""\'f:1t-'~Eg:> 2t:fC-*:~S, 
f"Ur den der "Dienstnehmer :mfgenommen wird ._ ...... _ .. _ .. _ ..... WJ ~~ .. ~: .. _. _ .......... _ ........................ _ ....... _._._ ... _ ......... _ ......... _ .. _, ..... --_ ..... _ 

. > • ---_._.---_ ........ _ .. --_ .. -...... _._---_ ................ __ .-..... '-"'-' ... _._ .. "_._ .... _ .............................. _ .. _ .......... _-.. -...... -... -......................................... -...... --....... - ... .., .......... , .. -

~ .a) ~H-4..~s-cirr'rl!1~c-Ze..4-{~.4-l·AA-3--1J n;.j...4)---:~j.s .... : .. _ ........ : ..... , .... _ ......... : ......... _:., ·-7····: .... :.: ......................... : ............. 7' ••••. .: ••.•••••••• _ •••.••••••• ;.: .• - •••••.••••••••••••••••• 

*b) auf unbestimmte Zeit (ein Monat Probezeit gem3ß § 4 Abs. 3 letzter Satz). 

9. EntlohFlUrtg5- 10. Ent.~rFllH;'~ H. ;!g-F;iJ ckung-ss-tic-h·;ag-
~hema _ .. ____ ._ ........ _ .. _.:.. ____ _ g~. -:--_ ...... _. __ ... _._--_._ ... -.. --_.- ~~-b-H~.!rrti+2~ ...... _ ..... _ .. " ... _ ... _ .. _" ........ _ .. 

12. Der Dienstnehmer wird auf Grund äer geltenden Soz.iaivers;cherung5bescimmungen bei der Dach äem Dienswrl: 
zuständigen Gc:bie;:skran..~el1.kasse als '" A-r~~-€r i *' .-\ngesteEte:: versichert. 

13 • .:..'I,.u! dieses Diea:;tv.crhä1tn.ls 5::den ci·e Eestimn:t:ng;!r! ces Ve:rr::~sbedj~n~t~:erH~~!:ae!;:~z 1948) EGB!. ·Nr .. SÖ} ~d 
Du."'Chfi.±P..!~g3veron':nungt::n in cer jc',':ds gr.i:e;C:cn fassung -.:'l.Jiwe:ndung, -

,,,..,., ........ -.................. 

34. ReChtsstreirighiten aUs diesem Dienstvcrnält.-us unterliegen Jen Bestimmungen des Arhitsgerichts;esetzcs, BCml. 
Nr. 170/1946, l.'1da jeweiJ~ geiteflden F:lSSll."1g. 

15. !O~~tiE~ :~~.r:!~_~":;;~~er ::.!F~·B::-5·?~S-.?~-~.~.?~-.. -·r,~.t-:.--~D·~:?~~··~-h.~.:~._~.(;, .. ~._~.?"_._~.~ .. ~l}.t,, .. _ .............. _ ............. ---
Sl.C...Le:.'-_L.t ...... c'-' • ..:.:.&. .... .-c/ ___ ~"""' • ..i._._.':" ...... ~\...b;:;...;..L. ... ~..i. '-""-.l.o !J..')5 l E .,\.I.l.i -0 .1.~.:JVV~--
( eir\=:~~1~p;~J.-i~~ ~Pllc.);·,..,~'r....,~-:::"·.7'11 ... ..,.~Q) '7·1r"7:~-.;"1"""'"" ""':;e'" .Q·r~ ·u·.orl... .. ·.,':l'~··C"}-o 

__ ....otI. •. .-•. >. •. ~ __ ..\"IIt' •• .-. •• :--r..ri"". ...-,JIW .... J. .• _._. w .. \ri.. . .,.. ..... Vt. -t:.--r--'" ·...L..-b-··~ ······ ....... ~-4wio-a·_·' .... '-.,:. ....... \,.... _...... _ .......... ~ .. _. .. v .. , __ ~.l~ U _.!W\ .......••.....••.•••..•• , .... 

dier·-'jtet"~i·' d""~ -'::;;'ndr~<.: , ... o:·):·n~'I"· .. 'c·,,'" ·l-j:-,·uc~'''.i ;-""z,,"·-:>r .. ,:;,. unQ' Sn-"';e""" _.... '*~... -- J. ..... ·v. >.;;;._ t....,I". ....... \... ..... J.. - .......... .1 l ..... .. 2J.J,~_ .... ,...; ~"'(..4Ö- \..1.,t\,J J.-

za~hl un·f;2...n . ..-...... F.c..'[· rl.e.r..·.··h-J.:::--····(.;i.e..r) ..... .[li·~~ n~·t·r;.,,f;t1-;t:E :r~·····~\n.\.~i)r::j,c h ····;3.·u·J',· e 5. !'1 6····1\ U !~ _ ..... -..................... .. 

wandsentS(;ri;~cigung von .71onatlich S 20Cl,-·~. Ein ;;nSpr1JCri auf 
Te-u 8·r·u n q-·<;::·:;~u ~i .•• -:"1.~.;:' ••.• hp c; t' c: .... t: ····n i.·.-'4·r .. "t;~ ..•• ;-•.•. ;)~.q.~ ... ~,. .... ~ ('~'~""~<.l-r: r·:;~.!· ~- ;~ r'.G:'~~"""' t-......• \.""'!. _';"e ',~ ................... , .... ,_ ... n ü ... ·- --c...;-- _._-..., ...... ~ ........ _ ...... _ ........... -.._ '-'~ .... '...,.:~J.~ ..... .I.~~'"-..;... ....... , 4~ '-', _ 

j eNei's um der' t.!u'~("'!o-r-i--c:':'\i-~ 1'''' a-c-n c'PT' ·c;c-.m S-:lr;""~c.y\''''~'''J-'' r"j - u .. - J..oI.J, l~ ...... __ ~ ...... ·: .... vL..!, V!.tI t...:....... .... '-~:. l,~ ....... ~~ -~ .. l.G{"'; .f.., d.s 
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.. ___ •• _ •• _ ....... u ........... _ ...................... ~ ••••• ~ ..... _ •• ---: .... :.-:---J.. 
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Ze 1 e n y Kurt 
eoh .. 
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BUNDESKANZLERAilT 
. ,Z19 ;360348-I/2/75 

Die Republik österreich" vertreten' durch den Bundeskanzler':1 

1014 vlien, Ballhausplatz 2, - im folgenden Besteller ge

nannt - und Generalmajor Wilhelm l\:UNTNER, österreichischer 

Delegierter bei der KSZE, CH-1200 Genf, Avenue oe France, 

Residence de France 5" - im folgenden Unternehmer genarmt" -
verej.nbaren folgenden Wer!nrertrag: 

Ie> Der Unternehme!' verpfliehtet sich" dem Besteller folgende 
Leistung zu erbringen! eine zusamillenfassende StrafTurig 

des Gesarntbericl1t6s ZÜl71 Stand dc·r- Umfassende11 L~hdesvel~-. . 
te1digung 1971} und Erstol1LulS der Kon.sequenzen eines 

allgemeinen sicherheitspoli ti sc~en St2.ndptL"11~tes. 

II" De3~J Un.ternehmer hat das L'lJlter Punkt I angef.myrte itiETk 

in dreif2_C!her Ausfertlgl.mg bis 15.Ea:L 1975 zu lief·eI'r~. 

Das Werk bedarf der AY'Jlar...me durch den Besteller. Di8A..;."'1-

Aspekt des Gegensta~des cler UI!t(!r Pt.L.~!(t I gen..an!1te11 

Leistung nicht oder nicht ausreichend behandelt \,;i:rd,. 

I1I., Der Unternehmer erh8:l t für die unter Pt.L."1kt I ange!.'ü..h.r-C6 . 

Leistung ein Entgelt i:i1 der Höhe von S 12.00C}--. Das 
Entge J. t i;ird 

\...,.: ____ h 
I..J..!. U.l.!!;; J..1 -r Wochen nach termingerecht::;;r Liefe-

rung (siehe P1mkt1I) des unter Pmll-:t I angef'li:"1rten 

Werkes ausbezahlt. 

IV. Durch das unter Punkt I1r genannte Entgel-c sind sämtliche 

Leistunßen des Unter~ehmers einschließlich des mit der 

Herstellung des :~!erkes verbundenen Auf',)'landes aj:.g~gol ten. 

Der UnternGhi11er hat das bestellte ~'lerk mi t eigenen. !-1:i.tteJ..:1 

zu erstellen. 
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V. Der Unterr:.ehmer unterliegt ledJ.glich den sacl1lichen~ dac 

heißt auf das Herlc bezUglichen Anordnungen des Bundes
kanzlers oder seines von ihm beauftragten Vertreters 
und ist ansonsten bere'chtigt" das\1erl{ na"ch eigenem Plan 
zu erstellen. 

Der Besteller~ 

Kur't ZELENY 
I~ini s teri alra t 

Wien., am 

! 
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BUNDESKANZLERAMT 
Zl.68.163-Fr~1b/74 

Werkvertre.!!' .. '~ 

Die Republik österreich, vertreten durch den Bundes
ka.nzler, 1014 :J1en,. Ballhausplatz 2, .... im folgenden 

Bes"'celler genannt .~, und Univ.Frof.Dr~Theo CRLINGER~ 

Wobnadresse - im folgenden Unternehmer genannt - v-er
einb9ren folgenden ~/!erkvertrag: 

I" Der Unternehmer verpflichtet sieh, dem Besteller 

folgende Leistungen zu erbringen: 

1 .. Bestr:nds!'>ufushme der verfassungsrechtlichen P:r.'obleme, 

die sich im Zus~mme!1h?ng mit deI:1 Abschluß "ton" ~,rölker-

rechtlich<en Fragen, die im Zus8Irrrr.enhang Ii1it der Mit
arbeit Österreichs in internation.alen Organisationen 

~~. h atu ljrc", cu .. 

')~ E"" h '.. "'T"'''''f''''''''''ung·''''rA''''h+-l~c·!-''''''''' L" ,. ~ .. , . c;.. ,..t..'arl...el\Jung ,,"' ... ':;;0;.);;') <..:J ,-,,,,, v ....... ,11.'_.1.. osungsmog.l1Crll':el-
ten, insbeson.dere ~-nlch :A.ufzeigC!Tl von Alterns:tiven. und 

deren Beurteilung, IT!i~ dem Ziel, künftige verfs.ssung.s
rechtliche Schwierigkeiten soweit wie möglich :::uszu
schalten, wobei zu berücksichtigen sind: 

a) die Verfassungsordnungen'anderer staaten (rechts
vergleichender Aspekt); 

b) die Grundprinzipien der österreichischen Verfas
slL'1gsordnung, die nie ht geändert werden sollen;. 

c) die Prgktik"oilität und Durchsetzbarkeit der 1101.'

geschl.ggenen Lösung'f~no 

~. Vorlege verfsssungspolitischer Vorschläge in der Form 
eines Ent~vurfes zu einer NoV'elle des Bundes-Verfas
su·n,..,.qcrp,.~"'+-ze~ 1'"" Me"'" H'-ssu ..... ~ "'~O"'" -,Q?O t>.;7'1sc·n1 -ie Gl1'...,h .. "'f:. ~ .::). _.:.:J .... I..J ;;. .u.. -.....l .... .... r. ~J. Ö v J.";' ./ _ ,,/, -- ..J.. _.... .., J. _..L. ... .; v ........ 

Begründung und Schildernn&": der 9bsehbaren f\.uswirkünc:en. - - ~ 
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4 .. Mitarbeit bei einer gegebenenf0811s in Aussicht ge
nommenen Novellierung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
inder Fassung von 1949 (Teilnar~e an entsprechenden 
interministeriellen Besprechungen ~ r-;~i tarbei t be.i der 
Auswertung des Ergebnisses des BeEutachtungsverfanrens, 
Mitarbeit bei der s:prachlichen Fassung des entsprechen

den Entwurfes)" 

II", Der Unternehmer hat das unter FQnkt I,Ziffer 1-3, an

geführte r.'.'erk bis 1" ]'{l2.rz1975 zu liefern. 
Dqs Werk bed"'rfder Ann~hme durch den 3esteller~ Die 
Annahme k8nTI nur verweigert werdeu i wenn ein 'Nesent
lieher Aspekt des den Gegenst.n.nd der unter Funkt I, 
Ziffer 1-3 bildenden Leistung nicht oder nicht aus-
reichend ·beh8ndelt wird4 

III~ Der Unternehmer erhält für die unter Punkt I angeführte 
_ Leistung ein Entgelt in der Höhe von S 30.000,--. Das 

Entgelt wird binnen 4 'Hochen nBch termingerechter I,ie

ferung (siehe Punkt 11, erster Abs3.tz) des unter Punkt I, 
Ziffer 1-3 , genannten 7/erkes ausbezahlt. 

Wegen nicht ter:::niilgerechter ordnunssgemäßer Lieferu.ng 

verringert: sich das Entge It je begonnenem 1(alen(iez-·

monat der Terminüberschreitung tUll 10 VoR .. 

, IV.' Durch das unter Punkt 111 genq.nnte Entgelt sind sämt
liche Leistungen des Unternehmers einschließlich des mit 
der Herstellung des Werkes verbundenen Aufwandes abge
golten~ Der Unternehmer hat das bestellte '.1ferk .!riit 
eigenen ?-!:itteln zu erstellen und hat keinen Anspruch 
auf Unterbringung in Räumen des Bestellers. 

v. Der Unternehmer unterli~gt lediglich den s9chlichen, 
doh. ~uf d~s ~erk bezDglichen Anordnungen des 3undes~ 

,ke.nzlers oder seines von ihm beauftragten Vertreters 

und ist ansonsten berecbtigt, d~s '.Verknach eigenem 
Plan zu erstellen. 

Der Besteller: 
für den Der TT1'1-t-&,,",Yl A l-Im ... "'. v_..,_ ......... _"'· .. ".t."""~ • 

I 
'\ . 
" 

ZELENYe • h. ) (Dr .. Theo CELINGER e.~.) 
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