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nossen an den Bundesminister für soziale Ver
waltung,betreffend Expertengutachten und 

Forschungsaufträge, Nr.768!J. . 

'160 JfJ~e 

1976 -12- 2 i 
zu 'Y6cf iJ . 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

Zur Fraqe 1: 
y 

Gemäß PUnkt 403.2. der Rahmenrichtlinien für die Vergabe von 
Forschungsailfträgen~ Expertengutachten u.nd die Gewährung von 
Forschungsför-derungen durch Bundesdienststellen (Hinister
ratsbeschluß vom 2 .. 901975) gelten für die Vergabe der Experte~-

.. gutachten oder Forschungsaufträge gru.ndsätzlich di.e Bestimmun-· 
gen der Ö-NOR"1~ A-2050, sofern die Eigenheit des Vorhabens 
nicht eine abweichende Vorgangsweise erfordert. Vor Inkraft
treten dieser Rahmenriebtlinien galten die Bestimmungen der 
Ö-NORl-1 A 2050 auf grund des Ministerratsbeschlusses vorn 18.Juni 
1963, betreffend Richtlinien für die Vergabe ,von Leistungen 
durch BundesdienststellenQ Die Ö-NORM A-2050 sieht als Arten 
de~ Vergebung die öffentliche Ausschreibung die beschränkte 
AlB schrei bung und die freihändige Vergebung vor. Im Punkt 1, 
433 zählt die ö~NOm1 2050 je~e Fälle auf, in de.nen eine frei
händige Vergebu:!lg zwecl<mäßig sein wird" 

a) "wenn Art, Güte oder Umfang der Leistung oder die Umstände, 
unter. d.enen sie zu erbringen ist, sich erst im zuge der Aus
führu.ng so genau· und eindeutig feststellen lassen werden, daß 

eine Ausschreibung mangels geeig-aeter Gru.ndlagen nicht möglich 
ist" ; 

"1 
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b)"wenn die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen 
befriedigend au.sgefÜhrt werden kann, so insbesondere, wenn 
nur dieses die erfoI'derli:.:hen Fähigkeiten p tech..'1ischen oder 
wirtschaftlichen Einrichtungen, Patent-~ Marken- oder Muster
schutzrechte besitztU; 

c) "wenn die Leistung Lehr-, Studien·- oder Versuchszwecken 
dient t' .. 

Es bestei!t nun in österreich auf. dem Gebiete der' Sozial- und 

Arbeitsmarktforschung ein großer Nachholbedarf, der sich aus 
dem Hangel an entsprechenderirorschungskapazit:iten auf diesem 
Fachgebiet cl'gibt. Dieser Hangel nim.l11t schon von vornherein 
die Wahlmöglichkeiten bei der Vergabe von Forschungsaufträgen 7 

da die einzelnen ForSChungsinstitute wie z/lB .. das Öster
reichi.sche Institut für Wirtschaftsforschung, das Österreichiscl1e 

Institut für Arbeitsmarktpolitik und da:s Institut für empirische 
Sozialforschut1g (IFES), jewe.dls auf bestinmiten Teilgebieten (~el" 

-Sozial .... und Arbe! tsmarktforschung wegen des nur bei ihne"l1 vor·:' 
handenen', EU.:!" diese Spezi'alfragen ausreichend qualifizierten Per ... , 
sonals eine MonopolsteIlung innehaben.. Eine Ausschreibung ist da ... 
her schon nach der zitierten lit.b) unzweckmäßige 

Ergänzend wird dari?l.uf hingewiesen 9 daß es wohl die zielfünrendste 
und kostensparendste Form der Vergabe ist~ neuerlich Aufträge 
hinsichtlich einer gleichartigen bzw., gleichen Materie jeweils 
an jene Einrichtu:ng, die die entsprechende 1€:dstung bei früheren 
Gelegenheiten sachgerecht und zu ver'tretbaren Preisen erbracht 
hat, zu erteilen, da Kosten für die erforde·rliche Information 

. und Einschulung sowie Fehlerrisken wegfallene 

Zur Fra9'e 2: .... L'" -c;...., __ ~ 

Die Beg"lJ.tachtung des jeweiligen Forschungsprojektes erfolgt vor 
der Auftragsvergabe durch Beratung der Projektziele, -phasen, 
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....termineund -kost€~n mit Vertretern· der einschlägigen Fach

abteilungen des Ressorts... Die Begutachtung der r<'orschungs

ergebnisse erfolgt über den vorerwähnten Kreis hinal:.s durch 
die an der Materie interessierten Fachleute, z .. B.. d.ie VE!r

treter anderer Ressorts oder von Interessenverbänden:Lei tex' 
u.nd Faehbedie:nst~te der Landesarbei tsämter, die in Beiräten, 

ltonfere1'lZen u .. ä.. die Forschungsergebnisse zur Bntscheidungs

findl.lng benütz;en uncl Maßnahmen a.bleiteno 

Der St:mdesminister~ 
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