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/' REPUBliK OSTERREICH 

B Ul'" OE. SM I N !SIE RI U M 
FOR lANOESYEIHEIOIGUNG 

Zahl 14 a876-IJeg/76 

Expertengutachten und Forschmlgs
!':)u.L'+rB "'e" 
t;;;;. ..1." ""0 , 

Anfrage der Abgeorfuleten Dr& BUSEK 
und Genossfm an den P,u.n.desrJill.is·~er 
für 1a..'1desverteidigung, Nr .. 767/J' 

Herrn 
. Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

In 3eantwortung der seitens der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr .. BUSEK, Dr o BLENK, Dr .. ERlVIACORA, 

Dr .. GmJBER Ul'.l.d Genossen am 3 .. Novem1')er 1976 ein

gebrachter~1 an mich gerichteten An.frage Nr 0 767/J, 

betreffc;D.d Expertengutachtenur:'.d Forschungsaufträge, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Bereits bei der Beantwortung der Anfrage 

Nr o 183/J (196/AB; I1-552 der Beilagen zu den steno

graphischen Protokollen des Nationalrates, XIV. GP) . 

. habe ich Z'i.elsetz1mg UI'ld Vorge.ngsweise bei d0r Ver

gabe von Forschungsau.fträgen und Exp0rteng<.ltachten 

deta.illiert di?rgsstell t und die im Einveraehman ~it 

dem ReCrillu.ngshof vorberei teten und von der B'Jndes

regierung beschlossenerl Rahmenri.chtlinien für die 

VergabE; von Forschungsaufträgen und Expertengut'ach te::-l 

beigelegt. Die Vergabe -'.Ton FOI'sch1.tngsaufträgen lmd 

EX:P9 rtengt4t ach ten '8rfolgt somit nach einheitlichen 

GesichtspurL1.cten. und auf der Grundlage einheitlicher 

Richtlinie:.1." Eine gesetzliche Verpflichtung zur. Aus

schreibung yon Forschungsaufträgen oder Experten€:,JUt

achten ebenso vlie eine zwingende Vorschrift zur Be;.. 

gutachtu.ng besteht ni.cht o 
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Im Einzelfallvdrd daher unter volle:;:' Eeri.!ck

sichtigW1.g der inhaltlichen Zielsetzungen. der öster-· 
..... h F ) , +' I 1 ~. B" re1.Ch1SC .. en . ()rsC .. lUngslconzep 1.12011. \ vg " I).:l.e ~e~.J.,age 

zurD. Bericht 1972 der Bu..'1.desregi·:;rung ar.. c.en National

ratgem. § 24 Abs o 3 des }1'ol'schungsförde:cungsge

setzes 1967) und d.er sektoralen :Porschungskollzepte 

nach den Grundsätzen dE:r Sparsamkoit, der VlirtsClls.:f"t-

licl1kei t und. der Zweckmäßigkej_t vorgegWlgen .. 

Im einzelnen bea....'1..i;worte ich die an mich ge

richtetE:!.! Fragen wie folgt: 

Zu 1 ~ .' 
Q~""'''~ 

Gei.J'ißP-rr.Lkt 4,,3,,2 der Rahmenrichtlinien für die 

Vergabe von Porschungsat<fträgen s Expertenguta.chten 

und. die Gswährung von ForschungsfördeY'ungen durch 

J3u.ndesd5nnststellen (Ministerratsbeschluß vom 2&901975) 
gelten fLr dj .. e Vergabe der Expertenb'Utachten oder 

Forschungsaufträge grundsät::üich die Bestimmungen 

der Ö-NOR];I A-2050, sofern die Eige:n.he~.t des Vor-

habens nicht eine aovieichende Vcrga1'1gsweise erfordert. 

Vor Inkraftt-reten dieser .::tah:nenrich tlinien. galten 

die Bestim."Cungel: der Ö-NOR;\I A 2050 aufgr-u...'1d des Mirü

sterra tsbeschl:lsses vom 18. J\.rr.d. 1963 betreffend 

R:i.chtlL"1.ien für die Vergabe von Leistungen durch 

B1lllClesdienststel1en .. Die Ö-NORIiI 2050 sieilt f:.:"S Art'=:n 

der Ve:rgebung d.ie Vergebung im Wege öffentlicher Aus
schreicrtJ,ng» im Wege OeSchri:i,rJ.\:tsr Ausschreibu.ng "J.n.d 

die freihänd.ige Vergebung 'lor" Im Punkt 1, 433 :z;ä.hl t 

G.ie Ö-NORtl 2050 jene Fälle auf $ in denen eine ::re.i

händige Vergebung empfohlen wirdo Dazu zählen gemäß 
Pur:...~t 1 ~ 4337 Leisi;u11.ge~, die Lehr-, Stud.ien- oder 

VersuchSZ;;;2cken dienen. Berücksichtigt ffi8':'1. die 

· ... 
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Terminologie der Ö-NOHM 2050, die am 
ausgegeben wurdc g Ba wird mit diesen Worten jener 
Bereich definiert, den ma .. :rl mit Forsclnmgsauftl:'ägen 

und. Expertene~utach,t:(m heute umschreib'i; GIr.r: besonderen 

sei auch l1oor' ;'1 1U'f T-':1mk-r, 1~ .4:'_J g "'n 'T''''Y'l,,;Y1r'l~'''i'.' rr';+ .;.. __ .-, "'~. ,. _" J_ ...,Ii. •• ~.~ '1; ........... k .. {,. .. ~,. ,A~A.l..l.c.:> ...L",.., ... ' 

Punkt 1, 31 hingewiesen, wonach j,m Sin:(l[-? des Wett-

V~eg8 

mit "'.; cl"+: .0:1 C;C1,.l"O' en·;;"l"l"'·t-J..' (c+eI' l'Jr'+e~ne"n"'l,.,.,rPP'Yl' n ZU V'I,~""'.-· ) J._.J.. .~ v t,:::;-' ..... ..t.. 1.:.. b-tl v 't:::< v ~~ ..... ). v ,.l.J,. ..... ,-.u. .. ..\.J,""t~ ..... .1. ~..i. 

geben~ wenn es sich 1J.ill aus cffentlichen riIitteln er

halte:'1.e od(~r unterstützte Einrichtu.l1ge;D handelt. rür 

so] ehe 1<';1"':1'>-1 (!rl"f-:'!JYI,,!pn .; Rt, 1",-:,(,·;" r'lpr O"~i\IOPl',1 ')0'-'0 O;1~C 
... -"......,~ ..... _ ...... .., ... ,.1" .... ____ '-" .. ~ .,J.._.. ...._I,. ..... .;..~ .... ,'"" _ .,,_.,I.~. '-"..' _.1... .... "" ...... 

freihi:i,nci.ge Vergebung empf0hlell~ De~.ge:(Htif3 darf rest

gestell t werden, daß gerade im Hinblick e.u.f den Em:pfiinge:::,,~ 

kreis von 1"orschungsauftrttgen 'Und E.xpertisen nach der 

O· ~ ''''1'" OR'" ''''!'''\ r.: (\,. 1· t-.~" ..., -111 11\. ':::IJ)\,1 d~e AUSßC.<lre:L'blmg nich'l,j der l'lormalfa1J.., 

~1ol1derri die Ausnahme sein wird .. Sie wird aus gru:::1dsätz·

lichen ÜberlegUllgen vor allem dort anzuwenden sein, '1,':0 

d · . 1 ~. '"'+ " 
~e e~nze ..... nen l"orscr:.u.."1gsauI vT2.ge oder Expertengutachton 

voraussichtlich sehr hohe 1:': i ttel be8J1Spruchen werden .. 

Es darf in dem Zusammenha.11.g aber auch festgestell t 
werdens- daß die Ausschr~~ibung selbst mit Kosten 'Lmd 

Zeitverlusten ver'b"mden ist und daher vj,elfach im Sinn,'? 

nicht a..l1.ztnve:::Lden zein wird j '.,1,11S0mehr :;:.},s im wissen.-

schaftlichen 'Be:''2ich '.12.S Bss-:':;an'bot' keinesfalls Ilur nac!"2, 

den qua~titative.n Kosten bemesnen werden };:s.nl!1l sonuer.:n 

auch die en tsprschende 'N:l.ss8::::schaftliche Qualität zu 

terücksich tigen sein "wird. 

Zu 2: --
Die u::;, ter PlL'.kt 1 1i t.. a und b der' e;egenstän.d-· 

lichen Anfrage anEef'LL'1Tt8l1 Pro jekte wUI'de;:~ nach vo,-~-

liegen der Ergebni.sse d" ... ~rch die 2,uständige wehr·

politische F'achabteilur:g meines r:linis't(::r,ilUlls einer 
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Elingel'J.enden PrU.fung unterzogeno Die Untersuch1.mgs

erge~nisse '/lUrde:::lbei der weiteren Arbeit auf diesem 

Gebiet ADtsprechend 'berücksichtigt • Die ?~rgebntsse 

der unt8r PUT.lkt 'I J.i t 0 a ge112..r ...... "l ter:, Untel'sl'.chui"lg0n 

wu.rden ~ibeT'di e z in Cl er Bro schüre "Die ;jsterreichcr 

u..l1d ihr JJu ... l1clesheeru ZU~j2_fümengefaßt und. der Ö::fon t

Ij.chkeit z~ug~=i.n.glich gemacht .. 

-i.JZ "e ""e11'1ber 1 07C:j .. .u;{.J. ,. . ,~!_).r /) 

IJ i I ~l // 

AI:- 1;.1 ! ,4 A -l us,tr 
7 /1,1 ;1 . L' '-' ~ v - I 

I, Li /\,/I../
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