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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 589/J-NR/?6, betreffend Statistische Erhebungen 
über den Forschungs- und Entwicklungsaufwand, die die 
Abgeordneten Dr.BUSEK und Genossen am 60701976 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Ausgehend von dem von der OECD erstellten 

Frascati Manual werden nicht "Kosten l1
, sondern "Ausgaben" 

für Forschung und Entwicklung erhoben.. Dadurch soll ins
besondere auch internationalen Verzerrungen durch unter
schiedliche Steuersysteme vorgebeugt werden. Das Ausgaben
konzept des Frascati Manuals sieht somit auch keine Amor
tisationsquoten für Investitions- oder Bauausgaben 1 son-

. . 

dern die jeweilige Erfassung der vollen im Erhebungsjahr 
anfallenden Ausgaben vor .. 

In Österreich stehen seit 1970 die für das 
Jahr 1-970 durchgeführte Erhebung des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes, die für das Jahr 1972 durch
geführte Erhebung der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft sowie die jährlich im Rahmen der Budgetvorbereitung 
erfaßten Ausgaben des Bundes für Forschung und Forschungs-
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förderung (Beilage T des Amtsbehelfeszum jährlichen Finanz
gesetz) sowie die nach gleichen Gesichtspunkten auf Grund 
der Angaben der Ämter der Landesregierung erfaßtenAusgaben 
der Bundesländer für Forschung und Forschungsförderung zur 
Verfügung. 

Neben diesen quantitativen Erhebu..l1.gen wurden 
sämtliche österreichische Forschungsstätten im Österrej.chi
schen Forschungsstättenkatalog (2. Ausgabe 1976), die 
Forschungsfinanzier1.lngsaktionen in den flForschungs1'inanzierungs
aktion.en" (Wien 1972; Neuauflage in Vorbereitung) sQi.-lie die 
Rechtsgrundlagen für Forschung und Entwicklung erfaßt. 

Die Forschungsförderungen und Forsehungs aufträge 
der Bundesdienststellen ' .... erden seit 1974 im Rahmen der Fakten
dokumentation erfaßte 

Neue Erhebungen des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes sO~lie der Bundeskammer der gewerblichen wirtschaft 

. für das Erhebungsjahr 1975 werden derzeit durchgeführt .. 
Die Ergebnisse der statistischen Erhebungen ins

besondere auch der im Rahmen der Budgeterhebung erfaßten 
Bundesausgaben fü~ Forschung und Entwicklung werden jeweils 
innerhalb der jährlichen Berichte der Bundesregierung an den 
Nationalrat gemäß§ 24 Abso·3 des Forschungsförderungsgesetzes 
dargestellt. Probleme der Statistik als Instrument der Wissen
schaftspolitik wurden innerhalb des Symposiums des Bundes
ministeriums für \..Jissenschaft und Forschung "Die Statistik 
als Instrument der Wissenschaftspolitik ll am 6. November 1972 
mit OECD-Experten diskutiert und die Ergebnisse publiziert 
(Beilage). 

Die jährliche Erfassung der Forschungs- tUld 
Entwicklungsausgaben d.es Bundes entspricht der Kontenglie
derung des Budgets und wird nach Durchführungssektoren 
agglomeriert (vergleiche die diesbezüglichen Ausfür~ungen 
in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 
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Nro207/J-NR/1976o Darüber hinaus stehen innerhalb von jähr
lichen Berichten einzelner Forschungseinrichtungen und 
Förderungsfonds sektorale bzw. institutionelle Einzeldaten 
zur Verfügung .. 

ad 2) 
Wie bereits in der Beantwortung zu Punkt 1 

der Anfrage ausgeführt handelt es sich sowohl bei der 
Erfassung der Daten für den Bund als auch beispielsweise 
bei den Erhebungen der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft für den industriellen Bereich um Ausgaben, und nicht 
Kostenstatistiken. Soweit daher die bei den durchführenden 
Sektoren erhobenen Forschu.ngs- und 'Ent~oJ'icklungsausgabcn 
im Unternehmens sektor (Erhebung durch die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft) bzwo in den sonstigen Sekt6ren 
(Erhebung durch das Österreichische Sta.tistische Zentral
amt) nach Personal-, Sach- und Bau.ausgabell differenzieren, 
sind es keine Kosten-, sondern Ausgabengliederungeno Bei
spielsweise werden nicht die Bau- oder Investitionskosten 
auf Basis von Amortisationsquoten etc .. erfaSt, sondern die 
tatsachlichen im Erhebungsjahr anfallenden Ausgaben, unbe
schadet, oh d.as Investitions- od.er Bauobjekt erst in späteren 
Jahren für Forschu..Tlgsz\</ecke zur yerfügu.f.Lg steht" 

Die in der Beilage T des Amtsbehelfes zum jähr
lichen Finanzgesetz enthaltenen Bundesausgaben können nach 
dem Kontenplan des Budgets, somit gru.ndsätzlich auch nach 
Personal- und sons'tigen Ausgaben gegliedert l,.;erden.. Da aber 
in vielen Bereichen vor allem im Hochschulbereich die Zuord
nung auf Grund der Schätzwerte der letzten Erhebung des 
Statistischen Ze:n.tralamtes erfolgt, die von Global\'lerten 
ausgeht, wäre eine derartige Tiefengliederung kaum mehr 
aussage kräftig.. Für den extramuralen Bereich, d .. ho fiir 
Zuwendungen des Bundes an Dritte (z" B .. Förderungen oder 
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Aufträ.ge) insbesondere der ForschungsförderungsfondEl ke..nn 
eine Auf teilung nur auf Grund der jeweiligen Abrechnungen 
dieser Einrichtungen erfolgen, wobei bei der Zuordnung 
zu berücksichtigen ist, daß diesen Einrichtungen t'leitgehend 
auch rUttel anderer Gebietskörperschaften oder Subventions
geber zur Verfügung stehen und überdies zeitliche Differen
zen zwi.schen der überweisung und der Verausgabung der Mittel 

, .:".J:} 

auftreten können. 

ad 3) 

Die bei der Beantwortung von Punkt 1 und 2 der 
Anfrage aufgezeigten Probleme sind kein singulä.res österreichi·
sches Phänomen, sondern treten in allen OEeD-Staaten auf. 
Innerhalb der Bemühungen der OECn und insbesondere ihrer 
Expertengruppe für F & E-Statistik zur Koordination und 
zur internationalen Vergleichbarkeit national erhobener 
Daten wurde gerade auch die Frage nomineller oder realer 
Daten für ]!" & E-A.usgaben wiederholt behandelt. Die in mehr-· 
jährigen Abständen durchgeführtenOECD- sowie nationalen 
Erhebungen insbesondere auch die im Raum der Europäischen 
Gemeinschaften dtu:'chgeführten jährlichen Erfassungen der 
Ausgaben der öffentlichen Hand auf Grund der Budgets, er
folgen grundsätzlich nominell und methodisch ähnlich wie 
in Österreich. 

l"Iethodische Musterstudien über die Berechnu..'I1.g 
von Deflatoren für Forschung und Entwicklung und damit 
Ans'ätze iHr die Berechnung realer Werte wurden beispiels
weise in Deutschland für das Jahr 1972 oder in Frankreich 
für den industriellen Sektor für die Jahre 1967 bis 1974 
auf experimenteller Basis· durchgeführt 0 Das OECD-Sekre
tariat selbst hat auf Grund der vorliegenden internatio
nalen Erhebungen 1963 bis 1972 versucht, Deflatoren auf 
Basis des Jahres 1963 = 100 zu berechnen. In der Diskussion 
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dieses experimentellen Arbeitspapieres innerhalb des 
OECD-::E:x-pertenkomitees für Forschungs-illld Entwicldun.gs
statistik am 4. und 501201975 in Paris wurde vielfach. 
darauf hingewiesen, daß derzeit einfa.ch der implizierte 
Preisindex des Bruttonationalproduktes als Deflator ver
wendet werde illld daß vor allem im Bereich der Kostenbe
rechnung von ]'orschung und Ent\oJicklung die Schwierigkeit 
bestünde, daß keine Output-Rechnung möglich sei und daher 
Einbeitskosten, die also auch Produktivitätssteigerungen 
oder Prodtiktivitätsverrilinderungen und damit Effizienz
änderungen berücksichtigen lassen, nicht berechenbar 
sei.en, sodaß diese Deflatoren nicht Indizes über Kosten
erhöhungen seien, sondern lediglich Ausgabenerhöhungen 
widerspiegeln. 

Diese Arbeiten werden auf internationaler 
Ebene im Rahmen der OECD weitergeführt werden, wobei 
insbesondere versucht wenden wird, die derzeitigen 
Arbeiten~ die sich primär auf industrielle ~~orschungs'-
und Entwicklungsausgaben erstreckten, auch auf die anderen 
Sektoren auszuweiten. 

Eine als Grundlage für das Treffen der Wissen
schaftsminister der OECD 1975 vorbereitetesOECD-Arbeits
papier hat versucht, reale Forschungs- und Entwicklungs
ausgaben auf Basis des implizierten Deflators des Brutto-
nationalproduktes zu berechnen (zu Preisen 1971), wobei 
sich zeigte, daß österreich mit realen Steigerungsraten 
zwi,schen 8 u.nd 12,1 % für den Zei.traum 1971-19'73 im 
Spitzenfeld der untersuchten OECD-Staaten lag, für die 
die jährlichen Steigerungsraten, kla~mert man das 
methodisch nicht vergleichbare Spani8n aus, zwischen 
- 3,7% und +"10,1 % real betrugen .. 
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ad '+) 
Soweit es auch unter Berücksichtigung der inter

nationalen Bemühungen und insbesondere auch der Ergebnisse 
der weiteren Arbeiten der OECD erforderlich scheint, grund
sätzlich jao 

Betlage 

Der Anfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen ange-

schlossen, die in der Parlamentskanzlei zur Einsicht a.uf-

liegen. 
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