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JI- -1"12,8 der Beitagen zu den, Stenogr;tphischen Protokollen des Nationalrates o XlV. Gesdzgebungsperiode . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bund~smiluster für Verkehr ~'(IAB 

1976 -12- 2 1 
Pr.Zl. 5901/21-1-197C 

. , 

zu '169 IJ 

betreffend die schriftliche A~fraGe 
der Abg. Dr. B:tsek, '!)r. rne!11(, Dr. Er
macora, )1"'. Gruber und 0,):103sen, :11"'. 
769/J~NR11976 vorn 197~ 11 03: "Exuerten
gu tact ten und Porschu.'1:~saufträEe If • 

Ihre. Anfrage crlaab e . ich mir, \ode folgt zubeantHorten: 

Zum [ .. Tot i ven t c:l.l: 

Bereits bei der Beant:'rortu~g der parlamentarischen Anfraeen !-Ir. 

175,.177,· 179, 180, .181, 133, 135, 137 und 188/ tT.-:m/197G l'rUrderl 

Zielsetzu!1[ ll.nd Vorcanp;s1'leise "Jei der Vereabe vo:'! Porscnunss

aufträgen und Expertengutachten detailliert dRrgestellt und die 

bU11deseinhei tlichen Q:ülmenrich tlinien für die VerGabe VO:l. For'

sChungsaufträge:l und E:cpertengutacbten, die im Zinve.rneht"lcr. mit 

dem ~echnu:lGshof vorbereitet und von der Bllndesrcsierun[; be

schlossen Wurd':;:l, beicele;:v:t. Jie sachlichen Zielsetzungen fUr 

die V,~rE;abe. vo.~ Fors chunr;sau:'tr!:isen' u''1d i:~xpertenc'l. tachten k(~n!"'.en 

dor ("'e';nerz°';+' a·'~"'" '··I~t';on"'lra'i- 8'<"' Rt"l·' "coe "'U~ ~~e""';cht 107 2 ...... u.... ... ... .J..t"., .... l.L .I.~1 • .J.. 0....;.. .1 _ ..... 0 ___ ...... c: ... .,:: U ,. ... ).J .L...... Jt 

d~r BlL'1desrecieru!'1S a.11 d0:rl :rationalrat gemäß 5 24, Abs. 3 des 

,. t 

PorscjlL'1GS fOjrderu:1GsGes et~es 1) (7 beicesclllos soner.) österre i.c~"inchen 

Fors eh ll.'1.;s!w!'1ze;:.t iO~1 ;;:ntnor.:nen ;'lcrde:1. 

Die Frace einer l?~e$tmöf,lichen i~~r:elunr des Einsatzes öffentlic 1icr 

~,~ittel fUr ?orscl:wi:; u''':ld :=,ntl'ricl~lun~ m)erhaupt wird derzei t i;l~ler

halb der~torbercitt..m0sarbeite!1 f'lir die gesetZliche Neur!:lcelU:1;-; 

eines Fors Ci1UnG:30ri.:anisationse~e setz es' b ~hand(ü t; die Err.ebni sse 

der UnfraGe, die bei· :)sterreic:1ischen ::"orschwlGseinricht1.lnr,en., 
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F'orschungs rörderunf;seinrich tun Gen , den ~'lirtscha.ft3partnern, 

Einzelpersönlichkeiten , eta-. qurchgefHhrt i'1urde, l'1urde' aUch dOl:1 

im ~2daktionsbeirat zur Vorb er~ i ~lhi\ der. r;esetzlichen JleureGel'l"1 ~ 
" der ~()rschu.Y}r:sorca.'1isation vertretenen Parlamentsklub de,r t~VP 

zu~eleitet. 

In Sinne einer !<:oordinierten Forschll.'1gspolitik 111urden, i ... ie bereits 

erl'rärmt, erst:1.als in 1jsterreich bW1dc.'~einhcitliche-qn.hme!1richt

linien für' die Ver~abe von Forschu:1f;Sauftrfctf,en, ExpertengL1. tachtc:1 

u..',d die Ge'llä..'1runs von Forsc!1ungs f()rderungen durci1 Bundesdiens t

stellen im Einvernchme!1 mit dem'RechnunGshofex:-stellt.Ebenso 
, , 

t1epden seit 197 1t die" Porschu.n[';sauf'tr!.~ge und FörscllunGsförderu:1:~en 
'der Bundesdienststellen im Rahmen der' Faktendokumentation der 

Forschuncerfa!-lt tl.'1:d der J:lhresbericht für 1975 ist derzeit i!1 

~ruckvorbereit~lg. 

Die Vere;abe vo:'1 F'orschune;saufträgen und Expertengutachtenerf'olst 

,s.omi t nachein::eitlichen Gesichtspun!(ten und auf Grundla.e.eein

heitlicher Rich~linien. Eine fcs~t zl i che Ver,.., flicht U'1g zur A.us 

s ehre:!.!:) uns von ~ors chunf\sal1ftr~,r,:);J od~r Exp~!'tenr~~~t.'1.ch ten ebens 0 
" , 

wi~ein~ :?:~'Tin~pnd~ "orschrif't: ~ur i1~,p:'ltaci1tlln.!," bestt:Sht ;Jicht. 

In ;::inzelfall wird daher ur.t~~r. yoll~r 3~ri1cks i~htigunG der in-

h ltl " ,... 1 t d" t .,.,,'...,' 1 . • ' 
I alCZ1en .:..~e se z'ur:2;en .er 0S ~rre~C:l~3cnen"orsc :1\X1gS.l<OnZep-

tiol1 undd,er, sel.;:toralen· Pors·chunsskor.zept·e'nach den IJrunds~t ze:; 

'der Sparsamkeit, der WirtschaftliChkeit und der Z"·le.c kmäßigk ei t 

vorgegane;en. 

Zu ,1: ..... 

4.3.2. der ~?.hme!1richtlin.i~h'·:f'Ur die Vergabe vo:! 

Forschungsaufträzen, :::~.:pertengutachten lmJ die Gei'1f.!.i1rune yon 
'!;'Ior<::: c:-, " . ., ;~~!:> pr t-,..:.s r'p'" d,'r c"r 1:<, ", d'" ~ d~ n,.,"') +-~,+-p' 1 on ,( r··!; ,.. -: CO"terr:-t <::: '0' e-~ . _ ... \.4... .. ~~..J""""" ~ v4 (. ... u-.. ~ ..... .-""..... ~ _ . ...:.. ...... ~ .... IJ_ "' __ .... _.. ....-:-. _o.J.. ""'--

schlu~ vom 2.9.197~) '~elte~ fUr die Vergabe der Expertengut

achten oder ~orsc;11X1z;saurtr:i=en gru:1dsätzlich die 3e~tim.m.unb~:1 

'.der ,~-i,rjRH A-:?050,' so:-er~l dip. :5_.:enl1e~t des Yorhabens, nicht 

eine ab\'leichende Vorganss\·reise erfordert. Vor Inkrafttreten 

.. 

," 
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, die3er Rc'..hmenriehtlini:en galten die gestiml~uri{wn del"ö-NOm,1 

A 2030 aufcrund' des ,~·Iinisterratsbeschlus ses ,~om 18 •. Jun,!1963 

b etr~ffen~~ich tlini.~~, tUr die V'3rc;abc vo:tLe is tU~Gendur,ci1. ' 

, , 3undesdien3tntellen. Dieö-:1ORT12050 sieht als Ar,te~der' ver

gebung' die yereetnm~ im\'Tege 'öff~nt;licher Aussc!1reibunt;;'irn 

ifege besc:ir~trikter, Aus seh:reibu.lg und die' fr'eihäncUf,e Ve~ 

gebur.e; vor. Im Pu.lkt 1, 433 zählt die ö-HORr~ 2050 j enePEtlle 

auf, in denen eine f'l:·eihti.ndir;e V':?rQ:ebuns empfohlen i .. ;j,rd. Dazu 
J:' 1 " '. fl P 't" 113"T'" L . t' d' - h ('ft· • ~' zan en, gema." unK . .!., , ) I , (~~s un.:en, J.~: JJe. r-, 0.) nOl.en- c:,~er, 

Versuchszwecken dien'en~ BerJ1eksichtigt man die T"?rrninölogie 

der Ö-?10RH 2050; die am 30~ !·mrz 1957 ausgegeben, 1'lUrde,so t<lird 

nit. diesen Horten jener Bereicll definiel"~, den man mitFor

sehu.'1c;saufträGen und 5:xpetttengutaehtenheute U1'!!sehrei'bt. 

I~ beso!'lqerensei 'auc!1 noch auf' ~u:11{t 1" 1~ 339 in Vel;'bindu~G',r.li t ' 

PUllkt; 1" 31 hinr;e'li,ieseri ,,\·lonacll. im 3~n!H~ des\'Tet"cbe\ierpsprinzips 

d~r ö-nORr·! 2050 sogar untersagt ist, Leistung~nan Einri~h:tu.l?::er. , 

, '~ir;l Hege desi'!ettbe~'!erbsmi t nicht eleichbegünstic~enUnter!1eh

mungen'\zl:l" verceben', wenries sich ,unl,ausöf.1\;ntlichen 11itteln 
. .' '. . '. ," . . ... . 

,', ,er~laltene.oder·.L"'1terstüt zte Zinriehtu .. Y1genhandelt .P11r solche 

. Einrieht~l-ig'en is b,;aC!l der' ö-:TOR!,1 2050 ~ in'e freihtlndige V~r~ebtL"1f~ , 

o ""i'" ro'h' e' ~:' "n' ,;;;rn ..... Q,.,.~!l'd' "'rf' 're' 's"'r. rr~s' t' e·'l' t, ~'l"e'r" d,sn "d'al2.' C"era'de J.°m" 
,~~~.~, "" 1. ~ .: ..... : .~ .'-.,;~ .. ~, ...... ~J '" .(~ :_, .:. ""~_" . ..!. ,.:_1,1'; . . ", ~'. "'.' ,_ ....... {;; ...•. :-. : •.. ~. 

'Hinb liek'.'auf,denEnrpftlnG~rkreis ,von ForschWig~,au!'tri:Ge.~, ~d 
'E;cp~rtis~n~ach 'de~:()-ImR1'1 2050 die' A1.iSS ehre ihlln~' nfeht der 

-. - -. ',' .' '.' '. ., 

:'forMCilfall, s,ondel"'l di~ 'AusnahMe, sein tV'ird.; Sie~1iI"d aus 'grund-

s ätzl i eh en tlb erl e Gurtcenvorallem dort, an~e~1 and t', b z;,,i/ 2.rlZ Ui·re~c.e,,; 
. I • ," .. , •. " .' -

• " , .. '. 1 'C"'... " .t:ot' '.. d" .... ' ..... ..... s ~l.n" ''10,\1~e eJ.nze ~en ,'OrSe~lu.Y1gsau.J.. raca 0 e,r~:,x'0erteneu l.aCll ~,e,; 

voraus,sichtlich sehr hohe !~ittel'beanstJruchenwerden.Es dq';f 
. . . -. -: . '.- . 

in den Zl.1.3ammenhang aber auch feste;estel1 t1'/er<ien,da. .. i) die, . " . " . . . 

Ausschreibuncselbst mit ,~oste~i. 'u''1d, :eitverlUsten verbunden 

ist und daner~rielfach' im Sinne einer~e!'l'raltunesö!(on~!Tlisc:l,~n, 
," -" .: " . " ."' .-' . 

s parsame!1 ~jorga.'1gsweise nichte anzu!'rende!1 sefn~ird, umSO!~e!lr , 

als, i;;t vd~::lSen3cl1aftl:iC::le!1 'S.:::reicl: d3.S Des.ta."'l.b.0t: :.(eine~ fal13 

nur n::tch, den' quant itativeri :':05 t,en bemesse~ t~rerden ka_'1~, 30nder:1. 

auch die ~mt3prechendei'lissen3chaftliche (hlalit.:.tt zu beri!c}~-

wird. 

; , 
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So wurden aue:l· die beiden anfraceL;eGenstFndlichen f1einunGsUTlfraren 
. . . 

entsprache!1d ÜC!1 Bostimr.lUneen der. ö-:~OR~:T 2050 vtH·e~ben,· und' z~·;ar 

die !1einungsu."1fra~e ilber 'die3ci1iore:'lbeCi1'1~tiGun3 gemäßPun!<t 

1,l'331 und 1.,4337; die Hcinunßsuf1frar.;e über die Einstell'unr.; d~r' 

()s terreicherzu GesclHdndJ.g~ei ts beschrnnkunrwn. für Kt'z r.cmlL) 

Punkt 1,4331, 1,11334unü 1,Jf337. 

Zu. 2: 

Die Ö-[,IORr,! 2050 sieht im Punl~t4, 31 vor, 'daß erforderlichc!if8.IIß 

Sachverständir:e beizuziehen sind, die Becutachtu!~:.; ist sonit 
, 

ebenfalls nicht die ~.:; gel, sondernder Ausr.ahmefall nach der :5-:iORI,! 

2050.' Gerade aber die 3eterosenit~t der Materie erfordert im ~or-

s chunssbereich in zunehmendem :·I~l;je, im 1-.'er;e von Proj ektsteams, 

3eiräten oder Einzel0ute.chtcrn Sntscheidunßen vorzubereiten; füi" 

den Bereich des Expertengutachtens , das bereits ex de.fini tione 
. . . 

unj\~ittelba.ren Zl"ec~cen 'der 5ft"entliche'1. Veri'J'altU!18 dienen soli, 

\'iird es primär im unni ttelb aren Verant~'lbrtungsbereich der Ver

waltung selbst liegen, die für'die Erfüllung ihrer gesetZlichen 

Aufgab'en erforuerlichen .f,!aßnahrnen festzustellen.· Die personelle 

Zusamrnensetzu!'1& 'von .I::xpertengruppe!1, Beiräten, etc. \<1urde in 

raehreren parlame!1tarisChen 'Anfraßen ausfUhrlich, für äen Bereicn 

meines Ressorts zuletzt in Beant"1ortung der parlar.lentarischen 

Anfrage .Hr. 338/J-1!R/1976 dargestellt. AnRlog inter'nationalen 

Praktiken wurde. Tlo~l.F"onds ZW" ?\)rd,erung dert"issenschaftliche~l' 

ForschunG aUi".;;rund der Des:t:.r:li1lunt;cn des Forschuncsförderu:1iCs"': 

:::;esetzes) .sG31~:r:,. 377/1967, in sei.ner G~~chef't.3ord~lunG ([cnci:r.ü,::<: 

~it Bescheid des 3~ndesministeriu~s rür t~terricht von 27. ~cbruar 

19"69 ~"1ä mit 3eschei·d des Bundesmfnisteriums für ~:issenschaft u:1d 

E'orOChl,.i::1S vo:n 5. Oi::tober 1,97'J) u:'ltar besonderem Him;eis au:' d~Lo 

~4-r3.p"'a ~ '-.; i ,~"'~ ~ .... ~I"'\rs t""l -. ~'f'.~. '';-ru'·l'-s··e~ ·~-e" .;."., (~ C v;., '_ .... .;,nl·:' ... -'-on .cos J ~:,. ae:5::-J C,U:1, .. i.:I_ur ..... ,::: '6 b .:leu;:; ~ ..... J •• ;:J ., 

der '1rundsatz d~!' Anony!Y!ität der ~·:?ch~utr>.c:lter 'ierH"1~<ert. IM 

Interesse desautac~ters, aber auch im In~eresse des'beGutachteten 

?ro,ie'-:tes, ist den VOI1 ~onds zur ?:-::rderUnr; der i'Tissenschaft15.c::C'!·~ 

k1. o_""sC~.i·unl;·~ au.t' ... · '""._ ."".1.. un· d d"'r qost;v1"'ur' ""en d"'~ ... . _ .. '. ~~ .,_.1.... 't.:.> ,_ <;;Q ?o'!:'schunss f 1jrderu::lgsr,e-

.. 

. ' 
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set~es' 1967 praktizierten Prin~ip d~r t\:1onynitti~ der Gl.ltttc:'lter 

beizupfl-ic~ten' ll."'.U dieses System nicht nur fUr den aus ni tteln 

des 3undesfinanzier,ten Fonds zur ?(~rderunr.der· t-Tissensche.ftlic:1en 

Por3chu~1f; r;·::l tung zu~·merkenn~n, S0'1d0r11 "lberhaunt für den 1~~r!=ic'1 

do1" aus öffcntl:!.che!1 :Ii t~eln fi~1anzier'tGn Pr'oj e }~te. 

12 16 

.,. " 

.. :' 
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