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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 8854/J der Abgeordneten Anneliese Kitzmüller und weiterer 
Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 und 2 sowie 7 bis 13:  
 In welchen Sprachen wurden im Jahre 2013, 2014 und 2015 

Informationsbroschüren Ihres Ministeriums aufgelegt (Gliederung nach Jahr, 
Auflage, Thema und Sprache)? 

 Wie hoch waren die Erstellungskosten für diese Informationsbroschüren für die 
Jahre 2013, 2014, und 2015 (Gliederung nach Kosten für die graphische Erstellung, 
Fotokosten und Druckkosten)? 

 Gab es zur Präsentation der aufgelegten Informationsbroschüren Ihres 
Ministeriums eine öffentliche Präsentation? 

 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, zu welcher Informationsbroschüre Ihres Ministeriums genau gab es eine 

öffentliche Präsentation? 
 Falls ja, wie hoch waren die Kosten für die Präsentation der einzelnen 

Informationsbroschüren Ihres Ministeriums (Aufgliederung nach dem Thema der 
Informationsbroschüre, Datum der Veranstaltung und Kosten pro Veranstaltung)? 

 Gab es für die Erstellung der einzelnen Informationsbroschüren Ihres Ministeriums 
externe "Berater", "Experten" usw.? 
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 Falls ja, um welche "Berater / Experten" handelte es sich hierbei? 
 Falls ja, wie hoch waren die "einzelnen Berater / Expertenkosten" (Aufgliederung 

nach Informationsbroschüre, Jahr usw.)? 
 
Zu diesen Fragen verweise ich auf die in der Beilage angeschlossene Tabelle, die eine 
Auflistung der in den Jahren 2013 bis 2015 in gedruckter Form neu aufgelegten 
Broschüren des Bundesministeriums für Gesundheit enthält. Hinsichtlich allfälliger 
beigezogener Beratungsleistungen darf ich ergänzend ich auf die Beantwortung der 
parlamentarischen Anfrage Nr. 934/J durch meinen Amtsvorgänger sowie meine 
Beantwortungen der parlamentarischen Anfragen Nr. 4682/J und Nr. 7751/J 
verweisen. 
 
Fragen 3 bis 6: 
 Gab es eine Ausschreibung für die graphische Gestaltung der jeweiligen 

Informationsbroschüren? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo genau wurde diese Ausschreibung bekannt gemacht? 
 Falls ja, wie hoch war die Anzahl der Bewerber für die Ausschreibung? 
 
Die vergaberechtlichen Bestimmungen wurden eingehalten. 
 
Fragen 14 bis 17: 
 Wo genau wurden die Informationsbroschüren Ihres Ministeriums verteilt bzw. wo 

genau können diese angesehen werden? 
 Können diese Informationsbroschüren Ihres Ministeriums im Internet eingesehen 

werden? 
 Falls ja, wo genau können diese eingesehen werden? 
 Falls nein, warum können diese nicht eingesehen werden? 
 
Sämtliche Informationsbroschüren des Bundesministeriums für Gesundheit werden 
auf der Ressort-Website im Online-Bestellservice unter 
www.bmg.gv.at/publikationen angeboten. Die Broschüren können kostenlos bestellt 
werden und/oder stehen als PDF-Datei zur Verfügung. Zusätzlich werden sie bei 
Veranstaltungen des Ressorts oder bei externen Veranstaltungen/Messen mit 
Gesundheitsbezug zur freien Entnahme aufgelegt. 
 
Fragen 18 bis 25: 
 Werden seitens Ihres Ministeriums Informationsbroschüren in nicht deutscher 

Sprache für die Jahre 2016,2017 und 2018 angedacht? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, zu welchen Themen genau werden diese angedacht? 
 Falls ja, gibt es eine öffentliche Ausschreibung für diese Projekte? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo genau wird diese öffentliche Ausschreibung publiziert? 
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 Falls ja, werden externe "Berater / Experten" zur Erstellung der 
Informationsbroschüren Ihres Ministeriums herangezogen? 

 Falls ja, welche "Berater / Experten" genau werden herangezogen? 
 
Derzeit sind keine weiteren Broschüren in Planung, bei Bedarf werden Nachdrucke 
beauftragt. Zum gegebenen Zeitpunkt wird über die Erstellung weiterer Broschüren 
entschieden. 
 
Fragen 26 bis 29: 
 Gibt es bereits einen "Kostenplan" bezüglich der Informationsbroschüren Ihres 

Ministeriums? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo genau kann dieser eingesehen werden? 
 Falls nein, warum kann dieser nicht eingesehen werden? 
 
Die Bedeckung erfolgt im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 

 

Beilage 
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