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n-36'1G ._,~~r Bl:'Ha\~en zu den Sf{'nn?r:lphi~rh('n Prorokol!en deg NatIonalrates 
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REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ............. ?3..~ ..... AP.TiJ ....... _ ............ 197 .... ..8 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-5o.oo4/9-1/78 

Sn; bem'ins ! 
Td.phon 57 56 ~5 

B e a n t w 0 I' tun g 

-167"/-IAB 

der Anfrage der Abgeordneten Dipl.Ing. 
Dr. LEITNER und Genossen.an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit u.nd Um
weltsc~ltz betreffend Repräsentation 
im Jahre 1975 und 1976 (NI'. 1697/J-NR/78) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich fol
gende Fragen gerichtet: 

"1) Wie hoch sind die im Voranschlag 1977 und 1978 
für Repräsentationszwecke präliminierten Mittel 
für Ihr Ressort, getrermt nach: 

a) Zentralleitung, 
b) nachgeordneten Dienststellen. 

2) Wie hoch waren die tatsächlichen Ausgaben für 
Repräsentationszweclce im Rechnungsjahr 1975 und 
1976 in Summe ge·trennt nach: 

a) Zentralleitung, 
b) nachgeordneten Dienststellen 

3) Wurden Repräsentatlonsausgaben bzw. ähnliche Auf
wendungen der Zentralleitung hzw. nf.:j,chgeordlleter 
Dienststellen unter einer anderen Ansatzpont ver
bucht? 
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4) Wenn ja, wie hoch waren diese Aufwendungen und 
wo wurden sie verbucht? 

5) Wie hoch waren die Repräsentationsaufwendungen 
der Zentralleitung im Jahr 1975 und im Jahr 
1976 in den einzelnen Auf~~ndsbereichen, zum 
Bej.spiel Besuche von Ausländern, Besuche im Aus
land, Empfänge, Essen, Geschenke u.ä.?U 

In Beant\'mrtung dieser Anfrage teile ich mit: 

In der Einleitung der Anfrage wird behauptet, die Bun
desregierung habe im Jahre 1976 21'145 Millionen Schilling 
für Repräsentationszwecke ausgegeben, während diese Ausgaben 
im Jahre 1969 nur 7'6 Millionen Schilling betrugen. 

Dazu ist zunächst festzustellen, daß bei der Berech
nung des zweitgenannten Betrages ein Irrtum un.terlaufen 
sein muß, weil die mit der Aussage für das Jahr 1976 ver
gleichbare Ziffer für das J'ahr 1969 nicht nur 7' 6 Millionen 
Schilling sondern 8'794 Millionen Schilling betrug. 

Überdies kÖ!'l..nte der mit absoluten Zahlen angestellte 
Vergleich Anlaß zu Mißverständnissen geben. Ich muß daher 
d.arauf hj.nweisen, daß die Repräsentationsaufwendungen des 
B1).ndes, tlie im Jahre 1969 noch 0' 15 v. T. der Gesamtausgaben 
des Bundes betragen haben, im .Jahre1976 auf 0' 14 -v. T. und 
im Jah:r'e 1977 - laut den vorläufigen Abschlüssen- auf nur. 
0'12 v.'r. gesunken sind. Sie werden la.ut Bundesfinanzgesetz 
für das Jahr 1978 in diesem Jahr nur mehr 0'10 v.T. be
tragen. Die Gesamtaufwendungen des Bundes für Repräsenta
tionszwecke V'r'Urden damit - gemessen am Gesamtaufwand des 
Bund8shaushaltes - durch die seit dem Jahre 1970 im Amt 
befindliche Bundesregierung um ein Drittel vernünder't. 
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Zentralleitung 

nachgeordne"!ie Dienststellen 

Zentralleitung 

nachgeordnete Dienststellen 

Bundesvoranschlag 

1977 

Schilling 

600.000 

36 ... 2.Q9. 

1978 

504.000 

JO.OOO, 

211.:.22.2 

Bundesrechnungsabschluß 

1975 

Schilling 

650.000 

-1.4.955 .. 

§.~:b.222 

1976 

500.000 

16,:]2,Q. 

516.720 -------

Den Repräsentationsausgaben älmlir..:he Aufwendungen, und 
zwa::- Aufwendungen halboff'izieller Natur für kleine Einladun
gen, Blumen, Ehrenkarten, Lose, Trinkgelder u. dgl., \vurden 
gemäß dem Leitfaden für den Ansatz- unO. Kontenplan des Bundes 
bei Post 7231 ltAmtspauschale" verrechnet. 

Diese Aufwendlulgen haben in den J'ahren 1975 und 1976 
jeweils 58~8oo 3 betragen und den Ansatz 1/17008 belastet. 
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Zu Pra.cn: 5): _______ iöl ___ • __ 

GliederuD . .g der Repräsentationsausgaben 
des ·Bunde3m.inisteriums für Gesundheit 
und Umweltschtltz im Jahre 1975. 

(polnische und ungarische Delegationen, 
ungarischer Gesundheitsminister, siidafri
ka~üscher Gesunclheit2minj,ster, italienische 
Umwelt journalisten, israelische Gewerk
schaf'ter, WEO.flArbei tsgnlppe über radio",,: 
logische Untersuchung von Wasser, öster
reichische Delegation bei der OBeD, Be
such der Frau Bundesminister in }i~rank
reich auf Einla.dung des fran:t:;ösischen Um
weltschutzministers etc.) 

(Beirat für Umwelth;ygiene, Beirat für 
Umweltschutz, Kodexkommission, \lan 
Swieten-'.ragung, Kuratorium für Verkehrs
s:i_cherhei t, 'ragungen über Krebsbekämpfung 
und Poliomyelitis u.a.m.) 

(Enql.:!.ete ül)f:r lilörderung o.er Nieder
lassu.ng der Ärzte, Enqücte über V81'
packu.ng r '15. Europäisches S:,lmposium 
"b T) '1' ., . t . ) u. er rO. ~omye-,.J_ 18 u. a. m. 

~~, rttmg.§n-:.=!ßlJi- ß 1: i,c h vo.n.l'~!l1..~y,~ J:11,ns ~.i~~g,~ll 

(Amt8~lrztefo!'tbildungskurs, Vor·
tragsvoranstaltung über Onkologte, 
Budgetbesprechi.m.gen mit. Ressortan
stalten, übergabe der Neubauten für 
die Bakteriologiseh-:;;erologischen Unter
sucl1.l..mg;:;a:n.stal ten in Linz und Sal:?.-
1. " \ !)Ul'g u. a. ) 

.... ,. 

Schilling 

137.000 

123.000 

38.000 

60.000 
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(KonfErenzen der Ges-:'lndhei tsreferen
ten J der S8.ni tätsdirektoren und Ve
terinärdirektoren; Universitätsprofes-
'0· ..... ':'::), .~ .... ' .. '" rJ" •. ~ f~ t,...) s !\~.n.; <.JOu.l~lliJ,~,;ijen e \..:. 

Bewirtungen anläßlich von Pressekonfere~-
--~~,.,_~ ..... _'_"' ____ "':''':''' ~ cu ....... "I:I! •••• __ ... _ 

&!l~ll;s'_lL~~.;rf.l (~ll 

(Apothekerkamrner, Gesundheitliche Pro
blerr.e des Boxsports. Ernähru.ngsfibel, 
Gute Schultaschen, Bildungs- und 
~!" h ~,. 1 . t· k p •• d b h d:!.sSc;;1:SC aI'tsJ ourna ~s -L-, J.Ja er uc , 
Anti:::ükoholkampagne, Gesundheit und 
Sauna, l'sychiat:rische Versorgung, 
Regionale Sterblichl.:ei t, Rauchen und 
Bl8.senkrebs u. dgl. ) 

(Be:förder:~~ent Berufstitel, Auszeich
l1u:ngen U. a. ) 

(Getränke, Kaffee, Bonbonnieren, Ehren
preise, Spen0.e:n, Geschenkrnül1zen für 
Bedienstete der Hausvervial tung des 
R~gierungsgebäudes etc.) 

Gliec1.eru .. i':lg cler Repräsentationsausgaben 
des Blilld.esminis'cerlunw für Gesundheit 
u..'1.d Uruwel t:~3chutz im Jahre 1976. 

b.r.2sE..~ t ~'?§lt!l.!_-l~~,~...YL:i;]"'tl.illß.en l .J2'~P fänge..L 
(}~:18t;Fr.esc}1~"':11ke etc. in"!. ZlJ.;:iarnnen.hcl.nff 
-~--"""'--_ ...... __ ._--- ._-- !;;&. 

rot t AI 1S1::ü'.0erbe::3iJ.chen und .A.u.f.'J1ands· .. _______ , ....... __ ""~ ...... _~~1.. __ "". ____ :;;;..=;..;;.;;;..-

h (: ~.:u clH~ n ---
(~,l~ry~i~nhe nc'~~at·t·()Vl ~olniocher '"' ..... bl.A- . .lo._Uv· ... , .:J..J.,.J...~?,:l .. J..,.,tJ -~ 

Ge si.:l.nd.he:it r:.ifüüüster , Ge3undhei ts-
.' .. " ... ~ '. p " ... Y' '1]'jD lftlHCI Ilrn f+~" n ~ "Y' InJ.ÜJ..~t~r I.lt: .. , .L ...... t, hM_. J.re .... e. c .. e_ 
deut~:::chspr;J..chigen Länder~ WHO/Medi-
Z·1.·r)~·'''Lc,·.!·a+l· '-'1"1.·1r 3' ·rn..,rn'mg de"" r!e-~ • ),:.1., ....,.ll<. v . .:t . .t ,h." ,,). .,LQ·c.> " . J"-'..r 

Schilling 

47.000 

143.000 

27.000 

75.000 

650.000 --------

Schilllrlg 

89.000 
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sundheitskomitees des Europarates, 
Expertengesprächü über öst(~!'reichisch
bulgarische Verträge ,t Besuc.h der ]'rau 
Bundesminister in Sofia ete.) 

(Van Swieten-Tagung, Vrissenschaft
lieher Beirat u.a.m.) 

Bevl'irtungen llnd Empf2.n~e anläßlich __ "'_,. __ ... _ ..... _ ... _____ .. ___ ._ ... ._._.-...0..._ 

~ro:n Enoueten und Symnosien ... r.. __ m ._~_~, r 

(Enquete über hu~angenetisehe 
Probleme, Enquete "Der behinderte 
Mensch", Symposium "Vorsorgemedi
zin in der Praxis lt

, WHO-S;Y1l1posimu 
über venerische Krrulkheiten u.a.m.) 

(EFTA-Semin.ar IfPhal'l1lazeu.tt. sehe 
Inspektionskonvention ll

, Amtsärzte
fortbildungskurs~ Vortragsveran.
stal tung "Arzt und Verkehrsun±'all ll

, 

Budgetbesprechungen mit Ressortan
stal ten, Uberga-be des Neubaues 
für die:! Bakteriologiseh-serologischp. 
Untersuchungsanstal t 1.1'1 Klage:nfurt 
u.ä.) 

&11..e i t ses ~..eg--E!i. t, ,.Q-.r.E-..p..:e.Q!!.J!!.!,d ....EiJ.'1~~1:2.~~El!!. 

(Konferenz der leitenden Sanitätsbe
amten, der Ges1..U'3.dhei tsreferenten, 
Vertreter der Wiener l~rztesehaft, 
Inforrnationskcnferenz der Ärzte, 
"r'oe l' t °gF>me J' neo "ha +'t "L"f'+ If. ?LJn-i '!~er J:). ...~:J 1 _l._ ,~. , .. J . ...::.: v .... lC~... ' ~I.."-.J.. v, ...... if --

si tä'tf3profer:;soren, JourrJ.alisten etc.) 

(Po1io-Impfbereitschaft, Xrztebedarf 
in Osterreich, Dergesu.:nd.e Kinder
schuh, Präsentation einer Schallplatte 
zugunsteIl dl?X' KrebL1fo:t'E1chung, Be·-
hindertenb(:;irEJ.t 1 H:{gi.ensau':'JsteJ.11U1.g f 
Säuglings:3·Gf;rblichkci·(~. Gesunde El"'-

"L Tb·' fI·b·f -lb nal.l~ng 1 .w9. enserwar"Gung,."\ a.L .. 'e .... 
se " .,..., '-"""'1et' l' '1--1 ' ... " .... t::.' .... b · .. ·'w·_o

.; 

Schilling 

27.000 

141.000 

65.000 

46.000 

72.000 
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(Befördenmgen, Berufstitel, Aus
zej.ch.nu:n.gerl 1.'1 •• ä. ) • 

(Getränke, Kaffee 1 Bonbormieren, 
Ehrenpreise, Spenden, Geschenk
münzen für Be~ienstete der Haus
vervvalturIg des Regierungsgebäudes 
etc.) 

Der Bundesmin.ister: 

Schilling 

17.000 

43.000 . 

500.000 
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