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bundeskanzleramt.gv.at 

Dr. Brigitte Bierlein 

Bundeskanzlerin 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: BKA-353.110/0097-IIM/2019  

Wien, am 11. Oktober 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Jenewein, Kolleginnen und Kollegen haben am 13. Au-

gust 2019 unter der Nr. 4097/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„dienstliche Mobiltelefone, etc. der Kabinettsmitarbeiter“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

• Wie viele dienstliche Mobiltelefone wurden an Mitarbeiter des Kabinetts von Bundeskanzler 

Kurz zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019 ausgegeben? 

Im angefragten Zeitraum wurden an das Kabinett meines Amtsvorgänger Sebastian Kurz ins-

gesamt 40 Smartphones ausgegeben. Darin ist auch der Umtausch von defekten Geräten um-

fasst. Bei einer Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im angegeben Zeitraum 

wurden die Smartphones wieder ausgegeben bzw. weiterverwendet. 

Zu den Fragen 2 bis 9: 

• Wie viele davon mit Sim-Karte? 

• Wurden nur Sim-Karten auch verteilt? 

• Wenn ja wie viele zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019? 
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• Wenn ja, wurden diese retourniert? 

• Wenn nein, warum nicht? 

• Sind diese Sim-Karten noch aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Wer bezahlt die Rechnungen für diese Sim-Karten? 

Sim-Karten werden nicht gesondert ausgegeben. Die Ausgabe der Mobiltelefone erfolgt ge-

nerell nur mit Sim-Karte. 

Zu den Fragen 10 bis 20: 

• Wie viele dienstliche Mobiltelefone, welche an Mitarbeiter des Kabinetts von Bundeskanzler 

Kurz zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019 ausgegeben wurden, wurden zurückgege-

ben? 

• Wie viele von den fehlenden Mobiltelefonen sind noch aktiv? 

• Warum sind diese noch aktiv? 

• Wer bezahlt die Rechnungen von diesen noch nicht zurückgegebenen Mobiltelefonen? 

• Warum wurden diese Mobiltelefone noch nicht zurückgegeben? 

• Wurden diese eingefordert? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

• Wie hoch waren die Anschaffungskosten für die noch nicht zurückgegebenen Mobiltelefone? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Mobiltelefone noch nicht zurückgegeben haben? 

• Wurde mit diesen Personen Kontakt aufgenommen? 

• Wenn nein, warum nicht? 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Amtsvorgängers Sebastian Kurz, die das 

Bundeskanzleramt verlassen haben, wurden alle Geräte zurückgegeben. Bei einem Verbleib 

einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters im Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes 

werden die Geräte von diesen Personen weiterverwendet. 

Zu Frage 21: 

• Wie viele Tablets, iPads, etc. wurden ausgegeben? 

Es wurden drei iPads an das Kabinett meines Amtsvorgängers Sebastian Kurz ausgegeben. 

Zu den Fragen 22 bis 27: 

• Wie viele wurden zurückgegeben? 

• Sind von den zurückgegebenen noch welche aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Geräte noch nicht zurückgegeben haben? 
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• Warum wurden diese noch nicht zurückgegeben? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Amtsvorgängers Sebastian Kurz, die das 

Bundeskanzleramt verlassen haben, wurden alle Geräte zurückgegeben. Bei einem Verbleib 

einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters im Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes 

werden die Geräte von diesen Personen weiterverwendet. 

Zu Frage 28: 

• Wie viele Laptops, Notebooks, etc. wurden ausgegeben? 

Es wurden insgesamt 27 Laptops und Notebooks an das Kabinett meines Amtsvorgängers Se-

bastian Kurz ausgegeben. 

Zu den Fragen 29 bis 34: 

• Wie viele wurden zurückgegeben? 

• Sind von den zurückgegebenen noch welche aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Geräte noch nicht zurückgegeben haben? 

• Warum wurden diese noch nicht zurückgegeben? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Amtsvorgängers Sebastian Kurz, die das 

Bundeskanzleramt verlassen haben, wurden alle Geräte zurückgegeben. Bei einem Verbleib 

eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin im Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes 

werden die Geräte von diesen Personen weiterverwendet. 

Zu Frage 35: 

• Wie viele dienstliche Mobiltelefone wurden an Mitarbeiter des Kabinetts von Bundesminister 

Blüml zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019 ausgegeben? 

Es wurden im angefragten Zeitraum an das Kabinett des ehemaligen Bundesministers Mag. 

Blümel, MBA, insgesamt 28 Smartphones ausgegeben. Darin ist auch der Umtausch von de-

fekten Geräten umfasst. Bei einer Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ange-

geben Zeitraum wurden die Smartphones wieder ausgegeben bzw. weiterverwendet. 
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Zu den Fragen 36 bis 43: 

• Wie viele davon mit Sim-Karte? 

• Wurden nur Sim-Karten auch verteilt? 

• Wenn ja wie viele zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019? 

• Wenn ja, wurden diese retourniert? 

• Wenn nein, warum nicht? 

• Sind diese Sim-Karten noch aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Wer bezahlt die Rechnungen für diese Sim-Karten? 

Ich darf auf meine Beantwortung der Fragen 2 bis 9 verweisen. 

Zu den Fragen 44 bis 68: 

• Wie viele dienstliche Mobiltelefone, welche an Mitarbeiter des Kabinetts von Bundeskanzler 

Kurz zwischen Dezember 2017 und Ende Mai 2019 ausgegeben wurden, wurden zurückgege-

ben? 

• Wie viele von den fehlenden Mobiltelefonen sind noch aktiv? 

• Warum sind diese noch aktiv? 

• Wer bezahlt die Rechnungen von diesen noch nicht zurückgegebenen Mobiltelefonen? 

• Warum wurden diese Mobiltelefone noch nicht zurückgegeben? 

• Wurden diese eingefordert? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

• Wie hoch waren die Anschaffungskosten für die noch nicht zurückgegebenen Mobiltelefone? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Mobiltelefone noch nicht zurückgegeben haben? 

• Wurde mit diesen Personen Kontakt aufgenommen? 

• Wenn nein, warum nicht? 

• Wie viele Tablets, iPads, etc. wurden ausgegeben? 

• Wie viele wurden zurückgegeben? 

• Sind von den zurückgegebenen noch welche aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Geräte noch nicht zurückgegeben haben? 

• Warum wurden diese noch nicht zurückgegeben? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

• Wie viele Laptops, Notebooks, etc. wurden ausgegeben? 

• Wie viele wurden zurückgegeben? 

• Sind von den zurückgegebenen noch welche aktiv? 

• Wenn ja, warum? 

• Ist bekannt, welche Personen diese Geräte noch nicht zurückgegeben haben? 
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• Warum wurden diese noch nicht zurückgegeben? 

• Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Ich darf auf meine Beantwortung der Fragen 10 bis 34 verweisen. 

 

 

Dr. Brigitte Bierlein 
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