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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz ·FISCHER 
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1017 Wien 
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Wien, 15. Mai 1995 

Die schriftliche parlamentarische. Anfrage Nr. 941/J-NR/1995, 

betreffend Literaturhaus Wien, die die Abgeordneten MORAK und 

Kollegen am 7. April 1995 an mich gerichtet haben, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

1. Welche Anwal tskanzlei wurde mi t der Abfassung der Betriebs

vereinbarung betraut? 

Antwort: 

Rechtsanwaltskanzlei 

Reidl & Ringhofer 

Franz-Josefs-Kai 5 

1010 Wien 

2. Wieso wurde kein Hodellentwurf einer Betriebsvereinbarung, 

wie sie die Gewerkschaft der Privatangestellten seit Jahren 

ausgearbeitet hat, wesentlich kostengünstiger adaptiert? 

Antwort: 

Der kosten treibende Faktor war der Modellentwurf der GPA, vor

gelegt von Sekretär Prenner. Insbesondere d~e darin enthaltene 
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Gehaltstaffel wies Charakteristika auf, die die Kostenentwick

lung des Literaturhauses strukturell sehr stark belastet 

hätten. Stellvertretend für andere Merkmale seien nur zwei er

wähnt: De~ Abstand zwischen Anfangs- und Endbezug in den Ge

haltsgruppen 2 bis 9 betrug jeweils 80% und wurde in der im 

Rahmen der Betriebsvereinbarung ausgehandelten Gehaltstaffel 

auf rund 60% reduziert. Der Verlauf der Biennalsprünge wurde in 

eine gleichmäßige Kurve gebracht, die im ersten Viertel über 

eine starke Steigerung (3% bis 6,59% in der Stufe 5) verfügt 

und ab Anfang des zwei ten Viertels bis zur Stufe 20 stark ab

flacht (5,8% bis 0,97% in der Stufe 20). Dadurch wurde auch 

gegenüber vergleichbaren Gehaltstaffeln im öffentlichen Dienst 

eine wesentlich günstigere Verteilung des Lebensverdienstes -

die hohen Gehaltszuwächse wurden vom Ende der Berufslaufbahn in 

den Anfang verlagert - erreicht. 

3. Wurden angeslchts der hohen Kosten far dle Betrlebsvereln

barung noch andere Angebote elngehol t? Wenn ja, wlrd um 

Bellage ersucht. Wenn neln, warum nlcht? 

Antwort: 

Die "hohen Kosten der Betriebsvereinbarung" sind unter Invesii

tionsgesichtspunkten in Relation zu den Kosten des GPA-Vor

schlags zu sehen. Eine Kalkulation der Geschäftsführung hat er

geben, daß die Umsetzung des GPA-Vorschlags ohne weitere Ver

handlungen eine Personalkostensteigerung von öS 3,2 Millionen 

auf öS 5,3 Millionen pro Jahr bedeutet hätte (plus 77%). Allein 

im ersten Jahr der Wirksamkeit der neuen Betriebsvereinbarung 

wurde gegenüber dem GPA-Vorschlag ein Vielfaches der Kosten der 

Betriebsverhandlungen eingespart. 
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Im Sinne der Budgetgrundsätzeder öffentlichen Hand, wonach 

öffentliches Geld wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig zu 

verwenden ist, waren die Ausgaben für Konsulenten im Zuge der 

Betriebsv~reinbarungsverhandlungen sowohl wirtschaftlich als 

auch zweckmäßig, und untersucht man die Honorare im einzelnen, 

auch sparsam getätigt. Die Geschäftsleitung der Dokumentations

stelle hat sich unter den verschiedensten Angeboten für eine 

Rechtsanwaltskanzlei entschieden, deren Abrechnung auf der Be

messungsgrundlage von öS 1,500.000,-- vorgenommen wurde, was 

ein sehr weitgehendes Entgegenkommen der Kanzlei darstellte, 

ganz besonders angesichts der innerhalb eines einzigen Jahres 

involvierten Beträge, ganz zu schweigen von der tarifmäßig vor

gesehenen Anwendbarkeit eines dreifachen Jahreswertes. Eine 

adäquaterechtsanwaltliche Leistung wäre mit Sicherheit nicht 
kostengünstiger zu finden gewesen. 

Die Frage scheint von der Annahme auszugehen, daß die verrech

neten Kosten nur oder hauptsächlich auf die Verfassung der Be

triebsvereinbarung zurückzuführen .sind. Tatsächlich entfällt 

darauf, d.h. auf die diversen Anderungen eines von der Gewerk

schaft bzw. vom Betriebsrat vorgelegten Entwurfes, nur ein 

Teilbetrag von öS 50.196,--. Der überwiegende Rest entfiel auf 

die zahlreichen Verhandlungen mit der Gewerkschaft und dem Be
triebsrat. 

'. 
4. Gab es eine Vereinbarung für die zu zahlenden Honorare? 

Antwort: 

Die vereinbarung stützte sich auf die von der Geschäftsführung 
akzeptierten Honorarrichtlinien, war jedoch wegen der unbekann

ten Menge der benötigten Beratungsleistung mengenmäßig nicht 

kalkulierbar. Die Vorwegvereinbarung eines Pauschalhonorars war 
unter diesen Umständen völlig undenkbar. 
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Im Zuge der schwierigen verhandlungen wurde ein eigener Arbeits
ausschuß gegründet, dem die ihm angehörenden Vorstandsmitglie

der (Dr. Klaus Ze1ewitz als profunder Kenner arbeitsrechtlicher 

Belange und Prof. Wende1in Schmidt-Deng1er) darüber hinaus Er
fahrung und Wissen unentgeltlich zur Verfügung stellten; dies 

trifft ebenso auf Dr. Heinz .Lunzer und Gerhard Ruiss zu, der 

auch als langjähriger Kassier die Interessen des Vereins kosten

los vertritt. Die Kosten der dem Literaturhaus für die eigent-

1ichen.Zwecke entgangenen Arbeitsstunden (Geschäftsführung, 

Kassier und die bei den Betriebsrätinnen) sind dabei unberück

sichtigt, wie auch die Personalkosten für den Gewerkschafts

sekretär. 

5. Für wiev1ele 1m Literaturhaus Wien beschllft1gte Personen 

wurde die Betriebsvereinbarung erstellt? 

Antwort: 

Die Betriebsvereinbarunggilt derzeit für alle 26 Dienstnehmer

Innen der Dokumentationsstelle; nebenbei sei bemerkt, daß auf

grund des Einflusses der Konsulenten gegen die Intentionen der 

GPA und der Betriebsrätinnen die Betriebsvereinbarung für sämt

liche Dienstnehmer der Dokumentationsstelle (also auch für das 

Reinigungspersonal) gilt. An ihr orientieren sich darüber hi

naus alle anderen Vereine im Literaturhaus. 

Beilage 

/ 
.. ,.: / 

.. 
L 
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An den 

Vorstand 

ti ... r Dak.l,U:l1enl,tlol\S!\tclle 

., 

Cut nllluerc osterreit;hisC!\e Literatur 

Sltiden~aue 13 

L 1070 Wiren 

.BItte kaJ.l:la ~ 
Oll.rj.l~ \.Wir ZllehAn: 

.s~hr geehrtes Vor$t:lndsmifglied~ 

W!;n; 1992 Gd 10 
-.m: 

.-\nf:u\g Dezemb.r 1~~1 üoetmiltehen wir dem Oescbfilu(übret. Herm Cr, Hei~ L.unzct. 

Schreiben hetref!end die \ll:rhandlungsal.lt'nanme über L1u Ab.llluß .:i er 

Betrieb,vt!reinblU'\lng !'Ur t1it: A.agesu:llten Ih(es Vt!rains. 

FOr rhre OrgAniutlon gilt kein Kollektivvertrag. dc:sbalb baben ,.,il 

Muste:b8triebsvereln~arung für A0185(81118 in Vercil1eb. V~rblll1dell UQd OtgaJl .... , .... , ... , .. 

übt!rmiC!elt. Dieser Eruwutf Ist das Ergebnis von Ber.aIUtl&ca EDi, Arbeitgebern 

Arbeitr.ehmern in VereInen, 1eder &!il1ulne PunIeI i$t aus bestehenden vom',. io Vere 

entnommen. 

Wir hllben Kennlni5. .lllU der Punkl •. Berrieb~\lercil'lba.rut1g~ in der let~('J\ '10l"ltllldISilz:1t18 

besprochen wutde. E~ k;un zou keinem Ergebnis. bis!:log lucn nicDc lur Oespräcl:aUlJfnahrne. 

Q.m" I 3.. Ab,. , de. ArbVO 'Oll,n' Ji. not""."." bei V" ... lttlicbune 'tat 
Inleresse!'laul'g:lbil im Ein ... ernehmen mit 4er Qt!.wl!r"~ch:l(t \/orgehee. 

Wir ",uo'.n S" J"er hOllle'.' um ... glich" ku,,"'"i.. Termin •• reift.arun. L, 
CesprJ.ehsnufn:1hme oder. wenn möglic:h. um Einlölc:lung lur n!chltln Vonlandssi.&zung. um ie· 

b,lI einige Grundsäl7.e einer weiteten gc:m~iosamen Vl.>rg:u1gsweis.e zu be5Pt~~O" Weil \11 i in 

diesem Bereich über j:lnr'zennlcl:t.n8e pnktisc:he Erfo.l1rUn2 verfUgen l:llIein im Wieeer Ber ieh 

betreuen wir mehrere hUtlL1Cfl Vereine). ~\I\d wir Uber'tcugt. ~u~ll1rend I),uell über ~Ilf~ ge 

Miß\lßrsrändniJSe wirken zu können. 

. . •••.•• ", ,.~ '. Oer "~'" ~"8Il1("~ill 
\)'1 Itittft4t. $e~li':!\ft~lor (irll ,,' t~.~l:'.~· .... ~,r :'," "::!: .• 'J:~.:: .... ~, ... 

I
I _'lS.\ .t· •.•• ·\t ..•. -·:t;-t'( ".~~.' '. 

Ii 
" I ~'/ ~',,;:.(.~"" : .. ' .. ~:: . lll'.~';; \' 

. 

~ ~ '. H:r.::cI. \, •• :;;,:'\1. \'t:clr.. .. . 
. , :.I. "rcm.;.:\.'t,~t.~, "" / 
, ,.. I' '.~ .'. - 'i \ ,,' . . '~,:I$C"':'~.\' ~ .... ' 

Mit freundlil:hen OruBen 
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