
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisler für Verkehr 

Pr.Zl.5.901!10-1-1977 

MfFRAGEBEANTWORTUNG 

-133f!/A8 

1971 "09- 0 2 
ZI1 -1351/J 

betreffend, die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr.Busek, Dr.Blenk, Dr.Ermacora, Dr.Gruber und Gen. 
Nr.1351/J-NR-1977 vom 4.7.1977 "Expertengutachten u. 
Forschungsaufträge im Ja..'"lre 19761\. 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beant'worten; 

Zu~.tJ.v.~.:t}t~.il d~r l-.n.JXJ~l!11. 
Beretts bei der Beantwortüng der parlamentarischen Anfrage 

Nr.1S7 wurden Zielsetzu::1gen und Vorgangsweise bei der Ver-

gabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten detatl-

liert dargestellt und die bund8seinheitlichen Rahmenricht

linien für die Vergabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten ,die im Einverneh,':llen mi. t dem Rechnungshof vorbe

reitet und von der Bundesregierung beschlossen \'.'urden, beigelegt. 

:Die sachlichen Zielsetzl.mgen für die Vergabe von Forschungs

aufträgen und EX"pertengutachten können c.cn -jährlichen Berichten 
der Bundesregierung an den Natiönalrat gemäß § 24 Abs.3 ~es 
Forschungsförderungsgesetzes, BGBl.Nr.36?/6'(, sowie den ver
schiedenen sektoralen Konzeptionen entnommen werden. 

Im Sinne der angestrebten, vollständigen Offenlegung der Vor
gang;:J','ieisen 'b0i der Vergabe von Forschungsaufträgen und Exper

te.ngutachtt-31'l v:s!.'den seit '1974. zu:näphstexperimentell Forschungs-

aufträge, Expertenguta.chten und Forschungsförderungen von BUl1'
desdienststellen zentral erfaßt, und seit 1975 in Form eiries 

jäh:r.'lichen Kataloes de:e Forschungsf'örde:cu.ngen und J!'orschungs

aufträge ausgedruckt. Der Katalog 1976 war dem Berjcht 1977 
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der Bundesregierung a.n den Nationalrat gemäß § 24 Abs.3 des 

Forschungsförderungsgesetzes beigeschlossen. Für die Prä

sentation dieses Katalogs .... mrde ei!le auch unter Berücksich

tigung der Druckkosten und des Umfanges des Katalogs ange

messene Form gewählt, die beispielsweise liber den vom Bun

desministerium für Forschung und Technologie der Bundes

republik Deutschland publizierten Förderungskatalog hinaus 

auch die in den j ev/eiligen Jahren ausbezahl ten Beträge ent

hält und ebenfalls im Gegensatz zur Bundesrepublik nicht 

nur ein Ressort, sondern sälLtliche Bundesdienststellsl1 um
faßt. 

Dieser Katalog wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

'\'iissenschaft 'Lwd Forschung am 21.Juni 1977 diskutiert und 

auch auf die wesentlich detaillierteren Quartalsausdrucke 
hingevviesen. Mit Erstaunen muß da."VJ.er die Darstellung in der 

vox'liegenden parlamentarischen Anfrage zur Kenntnis genommen 

werden, WCl1a.~h "in dieser Faktendokumentation wesentliche 
Angaben a.us dem Erhebungsbogen fehlene" 

Weiters darf,wie bereits in der Beantwortung der zitierten 
vorhergehenden Anfragen, nochmals festgehalten werden, daß 

dt(~ Vergabe von Forschungse.ufträgen und Expertengutachten 
nach einheitlichen Gesichtsuunkten und auf Grundlagen bun-..c 

rissei YlllS:" ~li-;:!.el Richtlinien erfolgt. Eins gesetsliche 

Ver'pi"licl~t·(.."..r.:€ zur Ausschreibung von Forschungsaufträgen 
oder Expertengutaachten ebenso, wie ei:ne z\>lingende Vor

schrift zur Begutachtung bestehen nicht. Im Ei.llzelfall 

wird daher unt~r voller Berücksichtigung der inhaltlichen 
Zielsetzungen der österreichischen Forschungskonzeption 

und der sektoralen Forschungskonzepte nach den Grundsätzen 
der Sparsamkeit, der iJiirtschRftlichkei.t und der Zweckmäßig
keit vorgegrulgen, 

Im ei~ze]nen werden die Fragen wie folgt fUr den Bereich 
des Bundesroinisteril,lJUS für Verkehr beantwortet: 
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7;1l 1 und 2 ------
\'lie bereits in der Beantv.Jortung der z1 tierten vorhergegangenen 
parlame.ntarischen Anfrage festgestellt wurde, gelten für di.e 

Vergabe der Experten.gutachten oder Forschungsaufträge gemäß 
den bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien grundsätzlich die 
Bestimmungen der Ö-NORM A 2050 1 Bofern die Eigenheit des Vor
habens nicht eine abweichende Vorgangsweise erfordert. Die 

Ö-NORM 2050 sieht als Arten der Vergebung die Vergebung im 
Wege öffentlicher Ausschreibung, im Wege beschränkter Aus

schreibung und die freihändige Vergebung vor. Im Punkt 1,433 
zählt dte Ö-NORN 2050 je11e Fälle auf v in denen eine freihän
dige Vergabe empfohlen 1l'1ird. Dazu zählen gemäß Punkt 1,4337 
Leistungen, die Lehr-, Studien- oder Versuchszwecken dienen. 
Beriicksichtigt man dia TermiliOlogie der Ö·-1WRN 2050, die am 
300März 1957 ausgegeben wurde, so wird mit diesen Worten 
jener Bereich definiert, den man nit Forschungsaufträgen u. 
ExperJGengutachten heute umschrei.bt ~ Im be sonderen sei noch 

auf Punkt 1,~339 in Verbindung mit Punkt 1,31 hingewiesen, 
wOIlach im Sinne des 1t[ettbewerbsprinzipsder Ö-NOR~1 2050 so-
gar untersagt ist~ Leistuneen an Einrichtungen "im Wege des 
Wettbewerbs mit nicht gleichbeglinstigten Unternehmungen" zu 
vergebaut wenn es sich um aus öffentlichen Mitteln erhaltene 
und unterstUtzteEinricht~ngen handelt. FUr solche Einrichtun
gen tst nach der Ö-NORM 2050 eine freihändige Vergebung vor
gesehen. Demgem~3 ~arf festgestellt werden, daß gerade im 
Hin:'ltckauf dp.l] Enrpi'ängerkreis von Fors(~h.vngsa\)fträgen und 

Expertengutachten nach der Ö-NORM 2050 die Ausschreibung 
nicht der Normalfall, sondern die Ausna1l.YIle sein wird. Sie 
wird aus grundsätzlichen Überlegungen vor allem dort ange
wandt bzw. anzuwenden sein, wo einzelne Forschungsaufträge 
oder Expertengutachten voraussichtlich sehr hohe Mittel be
anflpruchen werden. Es darf in dJesem Zusammenhang aber ncch.rnals 
festgesteJlt werden, daß die Ausschreibung selbst mit Kosten 
und Zeitverlusten verbunden ist und daher vielfach im Sinne 
eLne:r ver-vmltlu;gsdkorlOmischen sparsamen Vorgangsweise nicht 
anzuwenden sein wird~ umsomehr, als im wissenschaftlichen 
Bereich das Bestanbot ~~einesf'al18 nur nach den <luant:\.tat1v~n 
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Kosten bemessen werden kann, sondern auch die entsprechende 

wissenschaftliche Qualität zu berlicksichtigen sein wird., 

Die vom Verkehrsressort im Jahre 1976 vergebenen Forschungs

aufträge und Expertengutachten wurden im Sinne der o.a. 

Ausführungen nicht ausgeschrieben. 

Zu 3 
Vlie bereits bei der Beantwortung vorangegangener Anfragen 

ausgeführt, sieht die Ö-NORM 2050 im Punkt 4, 31 vor, daß 

erforderlichenfalls Sachverständige beizuziehen sind, die 

Begutachtung ist semit ebenfalls nicht der Regel-, sondern 

der Ausnahmefall nach der Ö-NORM 2050. Gerade aber die 
Heterogenität der Materie erfordert im Forschungsbereich 

in zunehmendem Ausmaß im Wege von Projektteams, Beiräten 

oder Einzelgutachten Entscheidungen vorzubereiten; für den 

Bereich des Expertengutachtens, daß bereits ex definitione 

unmittelbaren Zwecken der öffentlichen Verwaltung dienen 

soll, wird es primär im unmittelbaren Verantwortungsbereich 

der Verwaltung selbst liegen) die für die Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen festzustellen. 
Die personelle Zusammensetzung von Expertengruppen, Beiräten 

ete. wurde in mehreren parlamentarischen Anfragen ausfUhr
lieh, für den Bereich des Verkehrsressorts zuletzt in der 
Bean twortLtng der parla:mentar5,'3chen Anfrage Nr. 338 darge
stellt. Analog internationall3r Praktiken wurde vom Fonds 

zur Förderung der wissenschaftlichen ]"orschung auf Grund 
der Bestimmungen des Forschungsförderungsgesetzes, BGBl.-

Nr. 377/1967, in seiner Geschäftsordnung, genehmi.gt mit 
Bescheid des Bundesministeriums fUr' Unterricht vom 27.2.69 
und mit Bescheid des Bundesministeriums für 'VIissensehaft 
und Forschung vom 5.10.1970,unter besonderem Hinweis auf 

die Strafsanktion des § 29 des Forschungsförderungsgesetzes 

im § 9 der grundsa ~~<!;?)~:....l:.~21X,El_i t~,t d.eT . 1f:~c!lgutachter ver:.
ankert. Die Begutachtungsp:r.axis und damit die Anonymität des 

1337/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



- 5 -

FachgutachterG im Ha~men des Fonds zur :B'örderung der wissen
schaftlichen Forschung wurde in vielen der Stellungnahmen, 
die innerhalb der Umfrage über Lage und Problem der For
schung in Österreich dem Bundesministerium für Wissenschaft 
und l!'orschung zugelei tet wlJ.rden, als vorbildlich anerkannt. 
Im Interesse des Gutachters, a'ber auch im Interesse des 

beguta.chteten Projektes ist dem vom Fonds zu.r Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung auf Grund der Bestimmungen des 

Forschungsförderungsgesetzes 1967 praktizierten Prinzips der 

A..~onymi.tät der Gutachter beizupflichten und dieses System 
nicht nur filr den aus ne.hezu ausschließlich aus f'Ii t"teln des 
Bundes finanzierten Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung G·eltung anzuerkermen, sondern überhaupt für den 
Bereich der aus öffentlichen Mitteln finanzierten Projekte. 

EE ..i .. 
Unter Verwendung der laufe.nden NUDhl1ern der Faktendokumerrta-
tion des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschring 

wird zur Beantwortung der 3 Teilfragen folgende tabel18.ri-
sehe Zusammenstellv..ng gegeben: 

Lfd.Nr. ad a) ad b) ad c) 

1 301 003:. Jt~ni 1976 Juni 1977 voraussichtl. 
Herbst 1977 

1 301 004 Ok-·;;ote'r 1976 Dezemb8I' 1976 Feber 1977 
1 '30~ 005 Feber 1976 Dezember 1976 März 1977 
1 301 006 :Oczember 1976 April 1977 Hai 1977 
1 30'1 007 Oktober 1976 Dezember 1976 Ivlai 1977 

~JL 
Sowei t die im Jahre 1976 vom B1.mdes::ninisterium für Verkehr 

vergebenen Forschungsaufträge bzw .. Expertengutachten uereits 
abgeschlossen sind, wU.rden b~';1/. werdell ih:ce Ergebnisse :Lm 
einzelnen wie folgt verwertet: 
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1) Die Ergebnisse der Forschungsaufträge "Untersuchunß der 
Al terung ''Ion Bremsf'lüssigkei ten; Ej,nfluß auf die VerkEJ1rs

sicherheit, Ermittlung der notwendige~ Intervalle beim 

W.echsel der Bremsflüssigkeit" und "Entwicklung eines 
praxisnahen Verfahrens für die Verbesserung des Iliesel-

. abßasrauches~ Verringerung der Umweltbelastung durch 

Verbesserungen an Di€selmotoren insbesondere« im Bereich 

des vlarmlaufes" werden voraussichtlich in don Kraftfahr
vorsch:r-iften bzw. in den Richtlinien für l..;:.ie ]'ahrzeug

prU.i:Ll.ng Berücksichtigi'.ng fir.den ~ 

2) Die vom Ecoplan international center for economic 
research and industrial planning ausgearbeitete Studie 

über den öffentlichen Personenverkehr in größeren Städten 

liefert eine Diskussionsbasis für die Frage der Anwend
barkeit bereits bestehender Bedarfsbu6systeme sowie für 

die damit verbundenen Kostenfragen. 

3) Die "Projektstudie zur Kosten-Nutzen-·Analyse Güterverkehr 

in Österreich" dient als Arbeitskonzept für die noch r.icht 

vergebene "Ko sten-Nutzerl-Untersuchung Güterverkehr". Die 

Ergebnisse dieser Untersuchung dürften ca. z\'lei Jahre 

nach Vergabe vorliegen. 

Das noch nicht fertiggestellte Expertengutachten über die 
Planung der Eisenbahntrasse im Raum ::ßregenz wird als Ent

scheidungshilfe bei der Verkehrsplanung in diesem Gebiet 
herangezogen. 

zu 6 

Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, daß bereits durch 
die Vorlage des Kataloges der Forschungsförderungen und der 

Forschungsaufträge 1976 dte erforderliohe Information für 

die Öffentlichkeit geschaffen und die l'-1öglichkei t geboter~ 

wurde, bei Interesse bei der jeweils im Katalog angeführten 
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für das jeweilige Projekt zuständigen Ressortabteilung 
Informa'cionen anzusprechen. Eins genBro:.Lle :Publikation 

der Ergebnisse ist aus Kostengründen nicht möglich, 
doch liegen diese bei der Amtsbibliothek des Bundes
ministeriums fiir Ve:ckehr zur :E:insicht auf. 

Wien, am 1.Septemb.1977 
Der BUl1desminister~ 

(Karl Lausecker ) . 

1337/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




