
.t~ ... \: .... 
? 

" " 

". ' 
JI-2GS der. BeHagen zu den ·Stenographisch.e·n PrC'tckollen des NaHonalrates 

. XlV •. Gesetzsebu.."tgsperiode . . 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

21. 710"1-Fr.2/75 

An der; 

Herrn Präside~ten 
des NatioTIalrates 

Parla.ment 
U i e n '1. 

"1976 02 

S;flAB 

1976 -02- 1 8 
zu .GSIJ 

Auf die Anfrage der Abgeordr:cte~" TIr. ::Srrt8.cora une. Genosse~ 

vom 1_7. Dezember 19?5, Nr. 55/J, betreffend Auftragsvergabe 

für die Ar:schaffung VOD Datenverarbeitungsanlage!:, beehre ich 

mich mitzuteilen: 

Zu 12: 

Die derzeit installierten EDV -Syste:r:w 'IrJUrdee fast ausnahmslos 

17 

im vJege der beschränkten 11.usschreibul1g ausge"Jählt, \'JObeije'l'Jeils 

die FirmenHoncyvvell-BULL, lBH-Österreich, Sperry Univac U1':c1 

Siemens Date. (UNIDATA) bz1,.,. deren Vorgänger zur Erstellung 

eines Angebotes eingeladen wurden. 

Die im Rechenzentrum 1 installierten EDV-Systeme lBIl: /370-158 

"w'Urden aufgrund einer im J?rühjahr 1971 durchgeführten Aus

schreibung angeschafft. 

Die .. A . .nschaffung eies im Reche·hzen'trum 2 ursp:,::,ünglich installiert 

gewesenen Systems IBr'l /360 im Jahre '1966 erfolgte im \·lege der 

freihän~igen Vergebung. Dieses System wurde mit steigendem 

Arbei tsanfall laufend erv!ei tert und schließlich im Jahre 1974 
durch ein Du:plexsystem· IBI''l /370~145 ers·::;tzt. Von einer Aus

schreibung zu diesem Zeitpunkt r:rußte Abstand genommen '\:.'erden, 

da eier übergang zu ei:aen andere::; Hersteller eiy}e generelle 

Umorganisation und eine Neuerstellune; sär.J.tlic::'-~e·rPrcigram.m.e 

::ni t einem AU.f"Jand und darni t Zeitverlust von nindest ens z'\';ei 

Jahren bedeutet hätto. 
. . 

,Die im auslaufenden Racher~z(mtrun 3 i~stallierten Systeme 

BULL-GE4·00 1!Jurdsn ZUD Teil V():tn BundesniTJictcriuTI .für Ifi;'lanZC~j, 

zum Teil vom Zentr<:übcsoldu~!BstU!1t aufgru::d vo?:] iIi'1 Jc;.hre1956 

dUI'chgefüh~ctcl1 AusscLrei bungeri o.ngcscl:afft. 

./ ~ 

91/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



- 2 -

treffe~d die Anschaffu~g der Zalld6te~Dtationen und zuletzt 

pla~i.~t e11eir~1~ei~ t e1": .. ~ 

Zu 2): 

".L~'"' TI" 1·," . 
saGZ~lcLer ~acenverar0el~ungssys~ens. Vielmehr soll (lurcl: 

den Austausch zwe~er Zentraleinheiten 

eine solcl".:.e de!' Tyue IEll 1370-~5[:, bei p:leicLblci-ber,de!' Aus-
" ~ - --

+- t' . , . - G" , . ~ . .,.. n~ , .... 
S ,-,a t:ung ml"[' p8::'lpl:lerer:: era-cer: el!} l\.atlor,c . .LlSlsruLgsell. eK., 

im. Re12.he!JzeD~crun erzielt 1,-.rerde~:1o vJcDer-:t·licl:e v"'orteile Clieses 

AustausCDes Sil"ld :Jeben der Verrir.gerung aer A~:.zahl der Zentral

einhei tel: de::, Übergctng· a.uf eineT:' einhei tlichey~ l'Iaschinentyp 

und ein einheitliches Betriebssystem, \'lOdurch Personal ein

gespart und die Disposition mit dem vorha.:lo.enen Personal 

erleichtert ,;·!ird. Dieses Ziel kann allerdings nur mit einer 

Zentraleinrleit erreicht i··!erden, die' sO""JOhl l:..a:r.~d"Jaremö.ßig als 

auch auf Prügrammebene mit den derzeit irl$tallierten I-Iaschinen 

voll verträGlich ist. Diese Forderung wird nur von den 

Zentraleinheiten der Serie IBN 1370 erfüllt. 

Da Ha.uptspEicher zU diesem Zer..traleinhei teD. von mehrerer: Un

ternehmen vertrieben Herden, hat das Bundesrn.i::::.isterium für 

Finanzen die .Gelegenheit wahrgenoOl!len, 1,"8nigster:s dieser: Teil 

des Datenvcrarbei tungssysteTIsim \'lege der öffentlichen Aus~ 

scl:..reibung anzusclw.ffen, D01'leit der BCluptspeicher die Eindest

ausstattUYlg vor: 5.12 KB übersteigt ~ 

.~" 3): 
Die Abmietung der "beic1l9n Zentre.leinhei ten TELL 1370 ... 145' Zug 

UI:l Zug .mi t der I:abetriebnalllIle der neuer: Zentraleinheit IBN 

1370-158 ist vorgesehen • 

.,-" A ..,. 1 .J C'. , • .:J 
l::.lne USSCllrS).Ol.l:;'"lg Cles gesamcen ,-,ystems lSt 2-1.lS verSCi1l8'.lenen 

Gründen nicht möglich ·öder zumindest rücl:..t sirmvoll. 

·1. 
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Derzeit ld::'d di e. Ausfal18ic1:ce.rhei<: eure;.: eir; Dlmlexsvstem _ '<J 

:~.i.eit;e11 müsseTl dal~er· 

kennen .. 

vollstä:-ldige ProgreI::rrnkoupati-bili tät. Der große Urr:.farJ,b der 

Organis2tion ur-d die große Anzahl kOTIl:.:)lizierter u::d komple-

xer Progra:r::J.ille itiJ.rcier: Gons,t eil:en Auf\'!and fürUmorganisaticn 

UTld UmprograL"Ullier'm:g erfordGl'n, der flir et\va z\'.'ei Ja~~re je-
:I • 1 "T-;'1'," '.!-' 1: . ~. "J.- .1-". .... 1"1"'\ • aen ,,',Tel t:ere~-l J:! ort;scllrl. i':;-;:; jel c.e:r· i~U'';Or:18.~:lsJ.erung G.er ~ J.Dar:.z-

vervJal tung ausschließen i:riirde. Das muß aber im Hi:r:.blick auf 

den im Ressort herrschenden, drllcksnden Personalmangel UL

bedingt vermi eden v,lerden. 

Letzlieh könnte durch Übergang auf ein System eines anderen 

Herstellers der angestrebte P..ationalisierungseffekt, der 

sich aus der Konzentratio:;:l auf drei Zentraleinheiten der-

selben Type ergibt, nich':: erreicht \\Tel'deuo 

Zu 4): 

Das Subkomitee des Koordinationskomiteesfür den Ei:r.satz 

elektl.'onischsr Datenverar-bei tun.gsar'll ager: im Buna.esbereich, 

i'JUrde vom Bur:desmil'listerium für I?inal:zer1 unter 'der GeschäfJcs·" 

zahl. 242.26r:>-VII/1/75 mit den geplanter.. Kor:.figu.rationsä~de

"'U""'''''61'1 all de'" ';m B'llndes .... ec;...""~,.,.e''")~·T'1.,m i"""'+···'l]J.· e"+eI~ -r.'DVf, be-..,I.,. J..,,;,ö ~_ .... J, •• ..,;..l........... _. ...L-.~ ... l.l\;,.:..';L.J ;..~ lI __ ,.u..;,L _ ... 1"':; v·_",~ ~ __ I.J 1 J.:, \; ... ~ 

'f'a~''''' 'l'nd 1'."'-:- :-'1 l' ese·'} rac11 ~uc"~~U':'l'lI'" l' cl- c,'" E' ..... o··rJ-eru,.'r:r-eT 
.J...c.;.....,l.! "'-1. __ .e7." ... ' :J.. .'''' ' ..... ~ . .Jc '_ ... Cl. .... ;.1. _.L ... .!.vl. .J... V .J. .... O ... .I. in der 

Ge .. und 89. Sitzung cu:n 12 .. Dezember 1975 zugestimmt. ])2, diese 
'7 t . Z"" d ,- .. -" -I" 4-1" d' I , • ..... us -J.:r:ullung .Z1.'i.ID CJ. tPUrlK'C er J eTOJ . ..L Gii lJ..LlCnung er .riUS sc.o..rel.-

Dung noch nicht vorlag ,\'lurde die Er.-t r:;iluD.g des Zuschlages 

ausdrücklich vorbehalteIl. Die cleicLzci tie;e Ab~:,:icklu::E5 von 

Aus schrei 1Jungsverfahre!::undAntraGst cllv.ng i'r.1 EDV -Sul,konitee . 
" l-. d' ,-". D.rJ.·',·)",rro·1J.· c.t.' .. 'l-·, .. ·el'+-· "e-.:- .. r" r\' '\ lS\. urer.;. c.J. e '. b- _ ~ _ v '-'- _. vorges o~~er~ O:::-i "ial:J:iO.I:iI:l.C::1· 00-

criindet. 

./ . 
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Die v'" eröf f e2'~ .'::li c1l:J..ng clSl-' p,"-u~ Eclll~8i 1.)11:-:: S 2ri'cjls~c e BJ'1 /j L~ • . I~o-ven-

zur Wic~er Zcitu~g, 

gabe der 

fristgerec~t ein, wo~ei ledislic~ YO~ einen ALbietcr, der 

librigäns in kei~er Weise 

b ". f"l 1 }.r~ h" J' , - ~ -ec.lr.:.gungeI:' zu er u .... Gn ,~J.0Ge vSZ,lb __ lCl1 c.eT DC!r;.GSsu:rig cer 

In:.gebotsfrist geführtl·mrde. 

Zu 6): 

Die im Austausch gege.L zVJei vorl:andene Zcr:trcüeirchsiten 

IBN /370-145 ar:geschaffte Zehtraleinhci t lEE /370-158 ist 

nicht die G-ruDdlage für die i:1 der Ausscl:reibung entllaltenen 

Haschinen, d.a d.iese mit Ausnahme der Hauntsneic[.lererVJei terung 

für die neu bestellte ZOl:trr1.leinhei t ZW:l A::-:scLl1..1.ß an das bereits 

sei t z1rJei Jahren im Ei~catz, befinc.liche I'lul ti:prcizessorsystem 

vorgesehen sind. :Eine gemeiT~same Aussch1.'ei.1:::ur.g von ZeD.tral

einheit und Hauptspeicher hätte aufgrund. d.er im Pkt .. 2) darge

legten GrÜl~de z"v'ls:ngsläufig dazu geführt, de...ß Zel:traleir:hei t 

und Hauptspeichs:r' beim Earktführer IEH h~itten angesehafft 

\'Jerder:. müssen, eine Vorgangs\'Jeise, die aufgrund der teih·leise 

sehr gülls-~iGeE Lngebote <leI' :!l1i::-:ed-Har:lI·;arc ll -Allbi et er nicht 

im Sinne der \Jirtr:chaftlichkei t der V Ür\..'.:ü ::ung· geleGen lJäre. 

Eine zu 'ltJ8i t <les VOE eier ÖEClL A 2050 

gebrauchten Begriffes 11 ZusaL'1DelJhö.:;::Ge;:~de Leistungen!1 'l,'.rürde 

überhaupt dazu führen, dc~.ß särrtliche firmen ,die nicl::.t Gesam-~-

systeme· anbieteT':., aus 

Mo~opolstelluDg eirter 

gefördert v;-ü1.'oo .. 

1 ,..r :1:P'-L 1"·' ...! •• ~ ""I'" 

(~eL'l .1.'lar.rI..C, verarn.ng C \::-.. lra.e:::., VTOQurcf.:. dis 

O~~~ TI,cl~:r:~e~nr ~~n~f~~mQ~ ~lU~~~~ll'ch \...1. ...... _ "'J.~ __ """, __ vl~ __ ...... J..J.i,~ •.. ~ I.....J 1. .......... VL..l ...... _ 
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Diese Frage ist 'tiLte::::,schiedlicb. zu bea!}ti~'o:rten" \-tä:'l1~e::J.d. llei der 

Hardware einege1rässe Kontirn.lit;ät in d.er· Ausstattung gewähr

leistet sein soll't ist das Bucd.esministeriu.m für Fina!lzen auf 

dem Gebiet der Sofr;ware seit lan.gem mit Erfolg den \-!eg gegan

gen, durch die ReranbilduJ."'lg d.es e:n:tsprecnend.en Fachpersonals 

die Abhängig:;.cei t vom EDY -Hersteller 50 gering wie t1öglich zu 

ha.lteno 
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