
II-3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

3.11.1961 

206/A.B. 

zu 226/J 

IX. ,Ges~tzgebungsperiode 

A n fra g e b e a n t w ,0 r tun g 

des' Vizekanzlers 'Dr.Pi't t e r' ma ri 'ri 
aufdie'Anftage:uer .AbgeordnetenDr. Mal e tä und"Gen6ssen, 

b'etreffend ~die:imRechnung6hofbericht1960 aufgez'e'igte'PrOvisionsaffäre " 

'bei den Österreichischen StickstoffW'erkenin' t±'J.1:z (Ergäil'z'ung de'rAri'frage

beantwortung 189/A.B. zu 226/J). 

.J\nfrag,ebeantwortung Ergi;inzung 

GD . -InEr~~n2lung zu d~rvon ~ir am i8o;Juli'1961' ~nter Geschäfts-

zahl 33~ 780~5;61,'erf~lg1;;~n gegenständlichen Anfrage,beantwortung b~ehre 
~ ,'~. ,;. " ,',' .', " . '. . .. '. - -, ~ ". . - - "" -, ' , "" : .~ 

ich mich in der Anlage das Rechtßgutachten über die Veran~wortlichkeit 

der Organe d~r -Österreichischen Stickstoffw~;;'k~A'.Go i'n Li~z '( Ö'SW) hin-
. --.;.:.: ·-.l:~> :., :. .', . ,:":_' ~. '.;" .:, _: __ . ;"::.: ~"_ '. .~;" .. _.~:.~':-_ "'. ' ," >"._ .. '~ ,-., ,_', .. :<:~ 
sic;htlich ,deren Tätigkeitsbericht desg~chnungshofefl' Verwal t-qngsjahr 1960, 

e;hob~'n'en Anschuldigungen, das'yon cier';;on mir "einges~\~ten Ex;e'rte'~- " 
".;. ~-,-,,' .... :[ ...•. ;.: -:-i.'>~ ,".,., "."". ". ~ ....... ::: . .;,::.~-. ~ '-. ~ 

koJ!1lft:L;ssion, :~6t-ehendaus de~ Fräsident-en des Verwal tung~gerichtshofes 
a.DoSektio~sch~ii.R. Dr~ HEITER~~~S'CHALLER als vo;sit~711der, Herrn 

Rechtsanwal t Dr. Wal ther KASTNER und Herrn Prof. Dr~" Wal the; STADLER 
;~.~:, ~-.. ~~, : .,'(;.C:" ~" :_ :: ~::," ',. . ,',.:, : ,,_ 

als Gutachter, erstattet wurde, zur gefä~ligen Kenntnisnahme zu überrei~heno 
:'- ~7 :-,'~ ,.~:, ", ::~'). > j'; , .... '-.- :.: .: ::_":":. ~t 3, '::1" '. -,," ... ~\ ';:', 

Gut ach t e n 

üb~r,die V~ra~twartlichkeitder'Organeder Österreichischen Stickstoff-
, ._, -.... '., • 'r_ 

werke Aktiengesel1schaft·in,Linz(ÖSW) hinsichtlich der im Tätigkeits-
. ,. , . . , -, 

bericht des Rechnungshofes, Ve~waltungsjahr 1960, (im folgenden 'kux;z ' .. 

mi t "Re,chnungshofbericht" b,ezeichnet) erhobenen Anschul~igungeno 
! .',:- ' .... ,"' '. ' 

.: .. 
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. '., 

Die Gutachter haben im Sinne des ihnen erteilten Auftrage~ von'<fen 

im Rechnungshofbericht (Abs ,,61-8;;')' erhcfben:en An~chuld~gungen über 

Provisionsgeschäfte und vom, hiebei ' festgehaltenElnSachve~.h,~l t ,,4:?:,s~,;u,e;e~~,If,o 

Ergänzend~,Erhel;>HngEm ha~endie Gu tac,hJer nurs9W'e,:i ~ vorg~,n.9}nlI!e.I]." 8a~,s:E(}jI 

ib:nEln:f5i:rA:Le ,Abgabe ,ilW:es Gutach tens;nqtwendi:,g'~9~11~~,~, ,~h~;~:,:"st<:h.)i~<e,J,:ll; 

Der'Recllnungshofbericht beanstandet Provisionen, die von den ÖSW 

gewährt vlurden:;~E;':~~it ·insbesondere 'dieErnschartün~>e:thesr.~"J's'iäri'd.ischen @ 
-:.::..;~.; ;''':''-~- .-.). : .," c-, ,,'.:.;';:,-:- _~ ":. .-- . .." :::' ,;-.~. - .. ",.; "- ': ;".:',\ .~:- ,,/-i.'~·.::·. ,,):',: - '~.S.~' 

Ge~e'raiveftrete'rs' (SÄD!) fUr das Exportgeschgft ':tUr verfehll,'ProV'fsionen 
.; ,.,-;--::,~"-"- X·,~.j'"'~::~·,:;;·.::Lr~~:,·: ::-_-"~/ ~.~; __ .~ _. ;"';. ', .. " " . -,' ~jp_. ",.1'::. ;;: l' ';, 

für überhöht oderunangebrachto 

" ,- ,'Ob d~r~:o~:R~~h~Ungshot"festgestellteT;;tbestand und;eiri~V~~sdh";l-
lci~Ii-f~~'~ ':~~;~~~f~~~t,~~ ,: ~~~~i~'~,d~~r;:~~,W ,(,:i~~G~fi'~,~~·iic~c~e.~ ~ö:~~~~flic~·~:~S:~e~-
\'V-al ters) ·g"e"ge,ben sind·;" haben die Gutachter nicht z;u tintersuchen Q '-' 

,,', 'i;] l~~ {s J~~~~ai shi~~'u~~:is ~'d: ':J~s~';' b ii ,~; ~in~ ~ziv:i.i;~e6h tlic'hen :Ve'~if~l_ 
gung v~~\ri~;;li~'~~~'-'\~~'~e~6'r;~~~A~'d~,~'i;~(J~'~ffi c~~ Ge;{c~t girüb'~r~: zu ~~ f'-

"T'~:: ~:~:: .-'j·~~'k)'",t ~·'"!c ;)"j"<,~_.:'_~ :'.:":·"·)H _'i.\._~~U :' .. ::;:;~:_.~.=\ .. _h w' , :';-j~ ~ ':: .. , :~~~_E,', '::," -..!, ~ 
scheiden hat, ob ein rechtswidriges, schuldhaftes und die Gesellschaft 

:i ~~.":) "._ ,~T "l ': 0 ~~'~' '., ,;{ .-' ~',~ .'" .;::,-D: B /:,tr j. ::: r::~·)l .. ~ 0. _.~ T ,: ii '":.. ~~ ... ; .~ __ .i ,:.: •. ~-< L ..... : '":'; :.t~,~;:; fS ;:' c ~ -1 7~ ". ~1 S :~: t~ ::: .:"~.,: _:~:f :, 
schädigendes Verhalten der zür Verantwortung gezogenen Personen vorliegt. 

Der Rechnungshofbericht bindet nicht,die-Gerichte. Sie haben daher Einwen

dungen der Beklagten zu untersuchen. 

c 

Als v e r:''''ä ~ t w 0 r"fl f:c)h e'O r ~ '~:!n';:e" :de"f:\BSw~oJ;~~~~c; 
~~ - :~ ':1~· . ..: . .: .,~'. "-'::"~"~:- " <_ •• 3~~~;-:: ._ ::::~ -~._.r\('L;:-::.~·:u;~_d~:··;:.:j;': ; .. ;~-h -~'~: .. ~~'{-~(~ 

in Betracht: 

1 $ ", De'r'~~;~Jie~fii~he' ':Ver~~'f te~:tii1!~i~; 'HUE~ß~J: "d~~' '~~iriii~1~':)§§-~'5'i:" 
des Verwaltergesetzes,BGBlo Nro 100/1:95,2, alle Rechte und 

~.: !) ,~of ~) ~ "t ;.\.~ ;:.". -.", f r:·. ;, 
Pflichten der Gesellschaftsorgane ausübt, 

2 0 der Vorstand, 

3. der Aufsichtsrato 

Vom ö f f e n t 1 ich e n Ver wal t e r wurden der Abschluss 

des Vertrages mit dem Generalvertreter Societe Anonyme d'Importation 

(SADI) am 23012 01953, ~ie Vertragsänderungen am 4 0801954 und am 60901954 
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sowiedil3 Verlängerung' dieses Vertrages"bis 3009~1962 am 29':11.,1957 vorge

nQ!p.meno,Eine· Genehinigullg'",hiezu durch däs Buhdeäininisterillrn für'Verkehrtirld 

verstaatlicht~ Betriebe, ,dem'der öffentliche::'V~rwälter dainalsuntiilrstand', 

wurdegem.: §6Abs~3 Yerwal terge.setz nicht')b~aIitriigt~])er-ztis-täiidige 

Sektio~schefDipld~Ing.SCHOPF~hi~t~ daä~~es~häf~ hid~~rfüf~ni2h~de~;~rir6h, 

führungsve:rardnung zum Verwaltargesetz', BGBlk Nr{'':7/1947, : geriE{J:lmi gtlngsj,h , .. 

. pfl±cht~go. 
- -,,- _. -~ -

.i.:>. ".".> , 

' .. DerVo ,rs'tah 'd ha:t"'den'Ve\rtrag'niit SIt])I am?~-: '=Aprilt959'"'j 

geändie'rt. und his', 30 0,901964 :verläri'gerL', ";:' .,.,:'}.:~ 

""~d'" :Dem <~A;U',fs;',i ·cf :h:t,;s :r;a:; (,twurde :der 1le/f:trag vom? 'XpriI19'59 1 

nicht,. zur Zus:tfummung,:;v:o.r:gelegtoo:Vor's'ta:rid.smi't'glie'defi;haben ab:e:r 'iIl';rer'fol": 

genden Aufsichtära;tsei'i tz,ung,;anC'20 04;01959' ::be'i, Re'nari'dTurtgdes:Jahre'sab.scn1uä:-

o ses·1.957 auf, j:GrUn~d;,'von;F;:nages;te'l1.urf~tmdurch:Aufslc-htsraYsmi tgl:(e'"d:er-1'a:ti;r' 

die cVerträgsänderun'g'enund.die Ve,r:tragsv~frJ}a:nge'ftitig :hfngewi-e~eri' "( 131e'h~r L:,: . 

Auf."E;i'qh;~sra tS:PI'oto~oJd:·:;;;Tage:.i3brdnti::rigsp\mk;t ·i)o' Der.: :GesamtVbhfeEiii'dha'tiini:'{':' 

~.en'V:er t retern· d'el'~ ~S<A'Dil:~ 'am ,3 oA';,1959:';" ':' :aJ:~ Ö ?vb r Al:>ef'dhl tÜ5'El:; d.e~' {jne~'eh' 'Ve:'i'.i.<i' 

t,rage.s!,'~. ~in;den 'Räumen :der ,:[BV'GeIterald:rr~K'tor'mr\:rGtEI('urtd\ SEi,k!tfbHs'ch:~f .' 

Di pl,9ieI n'go. :SCH OPE :!:h1 G egen wa.rt,:d·er:~;sad:h hEiEli-hei1f~-r :;Dr3FWURM:BÖdi\:~;itn'd ~Di/ MOLn 
bestfch;t),und 'd,iepe.'~übe,rlaie.·· ~:hev:or's:teh:en:d,e: ~Vertria-g~'ä'nderung' 'lirrä-:::";;'\t~'ri'ä:hg-:;'erti#'g 

o 

,'_' ,_. , ',_ '-, "~" ,_ "," :- ~-:' ~. -: ," .. ;',.... '). ':..:":y;~. -. "':-7 _ ,'" i- :.~~;.:~.;-:~ ?;':t" 
infor.mller"t,,,:;Dro'i ;iHDER'u:n'd Sektio'nsche'r SCHOPF waren ''Ge'sG'hä'f'tsfü'h'rer 'deY TBV 

... __ ':" "':~.. . ... ," . . :. i .. :~:_ .... ::~_ '.:<:\ _~~.r':',:.· , .. ".«.,· .. ;f 
und ge;hp:d;;en; -aue'h'dern:: Aufis'lcM:s'rat'; ".:. der,' OSWr änci'D'E~r: 'dritte;Ge:sc\haf~s'führ'er 

der IBV'tDipl~;;'I:n.g.o.; SYKORk'" Wal!'::. :beI 'G:iJese(r B'esp'rechung' nich:t,;;~tik~g~ri ;"I eif.3 .. t,~ 
gehörtedei7r: AuJsichtsrat 'der-, ÖSW::: n'i,cht; ian'1; ])e:F'At:fsi'ch:tBra:'th~tisfc-h~~n,;/; 
lässlic'h der.Be-ha-ndlung der Jähf.i:!,sabs:c'hiii-sse d:e'~::äsw; m;eh'r~ismildeh' pr5.;.F 

visionslas,ten"De:I'1:i'i5st:, (20~11 o&9~8; ~'20o 4~'195~n "22 0 7i~ 1959)' ;in'd:'~ae!h V{;rstkha~-; 
nahegelegt ,','den"Provisionen grB~st~ AUfmerksämkei t' ~u'~ch~nk~rit~;' ;(Atifsi'6h ~{$-
ratsprotokoll vom 22 0701959, 'rag~sor;ant,ülgsptihkt 2)~ , " -

"1 

.:-:"':.---:: 
_. ),':., 1 ~.' • __ 

,.e', ',_ .\. r;~: ~i ::.; :~ ... ,~'. 'I, :; • _" ') ';,.' 

Verantwortlichkeit des öffentlichen Verwalters 
. -., -'; "',', ~ .. :. ~, 

10 ) ;,Der:öffentlifc·he,'VeIiwil.l'teir'hacrtet "-gJrilä-äs":§ 13' de:~V~tW'~h t'~f'g~'2 ;. 

setzes 1:'982 ;oBGBL' Nr:~'~lOO~ fülr' jed.'eif';aus 's:c:hui'dhaf~e:r':Pff:fc'htfe#l'eEzting" 

Aktionär der ~ÖSW" c, .,> .". 
;,- . 

"j :...::, : .. : ~, 
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2.) Der öffentliche Verwalter hätte jedenfal;Ls dann rechtswidrig 

~~handelt ,werm der Abschluss des Vertrages mit der SADI und 'die Verlänge

rUng dj,;eS!es Vertragesgem~ .~6.Abs • .3 des Verwaltergesetzes genehmigungs.;. 

pflich1;ig ge~e~~nw~re, ,weil; dieses GesQtta:ftim Sinne dieser Gesetzesbe-

.e::~illlIJ.Iung Üb~:rrden : Ra,hmen def? .gewöhnlich~n,Geschäftsbetriebeshinaus,gehto" 

Gemäs$§, 6J\bso3 Schlußsatz des' Verw~l teI7gesetzeskann c:'iaszus,tänd:i;ge 
-,",-::' -} '-:- . .... .. - , ." . 

Ministerium durch Verordnung nähere Bestimmungen übergenehmigungspflichti= 

ge Geschäfte~e:rlassen" VO.Il di~seX' Er~cht:Lgung wurdemit,.der . Durchführungs-
, " -'. ". . .~ -. " . . 

verordnung vom 25.11.1946, BGBLNr. 7/l947f.Gebrauchgemacht; sie s'teht 

bis ,he,~.tEl'unyeräng.eFt .i;n,rGeltung .• ;Die.vero~dnungzähJit. mit den "Ei:nlei tungs-
... '-' '",' " . , '.-' 

worten,"Verfüg~ngen,;,.d.ie, ,;,Ub;er ;den Rahm~n •. des .Ge·schäftsbetrre'bes. 'hinaus-:,: 
~-;.',': ,".~~-' :. , _ .... -~ '.- '-._'-<-, , ..• -.' ~-~ 

ge,he,n, ·sind:'~. ,in ,.fün,,! Pank;ten genehmigungspflichtigeGeschäf·te auf .. Diese,,, 
( " :. '._ • . • I' ..... 'b·· ". ~ _ " 

Fas~:ung;ßrü~,~t i~:i,,ne.,,,t:a<xa,ti v e - und nicht "einedemQtlstra~'iy~Auf: 

zählu~~'7<n1f.s~.~.g~HI,l;.,~<:>~~t~~tt.e,!'inslleso!ld,'e,re" od~r~e~n·'ähnl~ch~r H~'j~~is 

gemCl,cht, werqeAmiiß,s~n .. ( vg],. . .;[ z.B.§19Abs'o 2 Mi,etengesetz ,§,i:g6An~~e6:t'el1'" 
.,_"" •• < ,_._'".,,_,_.0._' _ .... ', ",.,,'- •.•. " 

ten~~s~~~);~.,~:t\~tJhd,;i..:!'t V.l!rWlil t}mgsübup.g hatj wiefestges~tell,t werd'en;k~rinte:,,· 

eine~~?C~.'ti,y~: ~.]lf~äh},.~?,g ,an~genolllll1eno Desgl'eichen hat ,der ,Oberste Geri'ch~ts-

hqf in.~§;Lder;·Y:e.!'or,dnuilg BGBl-.:,N"r,., 7/1947" ~ei.ne ersphöpfendeAilfzä:hlung ....... , 
',}. ' .' :~;. '_' ~ ~.,.. .• __ • ~., '.~ '.' , ~~, '., ',.". <"' '_<0" _ _. - • ._ 

._4e.rc.gj;~~h!h,:tg}lii~spf;I.~;c.h;t:i,g~1l;;pes~h~f,te geßEthen" J-Ev. ·~:Bh'.1952 .. , "Nr /:'266:~'," ; ... 
. ,'~' .~ -'- .... - - ~.' -

M;i et,$lg .~, I)(,f" i :5 556"· ,und;, :Ev., .. Bl.-l·96Q,'" Nr. ' 45). ',Per· Be.griff.de r 'auss'e rge-; ,:,,' 
'j ._~.L, ;..-:';'::.. ::- ~ ~ .... ~ '.'_",: _· __ ·.~._v ." . " ,'".' - - - ~'.' -' . 

di~ß~r';a~ß;tilrunuhg:' :f:tn~et sich urii:~r,d~p Beispiel,en'für'ungewöhilJiche)':", 
.' ~ . ",.',-.:. '.::, "-:" " _ .. " --;- ,'. - . --:~ - ~ ,. . . . 

Gescl:,la:fte nicht d.er., :V,ertret~r.vertrag;~ .d1?-s schli,es'st 'a'llerdÜfgs' nicht 
... "r" :.ce,· ,'. :.' ." ".' ,' .. , ,.,' .'," ;.'.'.' '.".' ... ' .. ,. .' . ,. ' .. 

aus ,- dass ein solches,Ges'chä·ft im~ ~inzelfal,l; auf, Grund besonderer' Um"';: .' 
..... t)S' .. -~:. -7:.-.;'_, :: :.:<. >,;._:.~-:.~,,'.,;./_;,,::':;l';:_ ';1-_~' ;,,',',' _.~.~: .. , . .,. ",", - ....... _" ... -' .... . 

st~Hq~ c;l~1)l :tln,g;ewö~n~~~.r,· ~\l'tl~z~.ic:hp.~n j.st.:: f: II ~ eC, k~ Offene'Handels~ 

ge~~lJ,.schc;lft".?, ;·R~ .·73 f. ',' \'1:;, §J .. p ~r t; ' .• IIGB,2i IL ,S .. 123'> f. , ." 
..,. 'n··' "" ~" ,.. ,.,,' •..• , ' . "':' " - ... , -- ,,' -

S c h 1 e gei b erg ei!,"f?:G:e''i3.,,:S~~;897).' .'., .. 

3.)'Es.istdaher zu unterslfcheIl , ob unter einen der in der 

Verordnung angeführten Tatbeständen der Abschluss des gegenständlichen 

Vertrages fällt. 
\;'.;.:. 

~, .. 

Die Gutacp.ter sind der Meinung, dass die Vertreterverträge 

kein~,~!:f;~~.:S r.~\11f~~z~I;tt~n~el?G~~r~:S~y:pe..ll,'iZU?Ul].t~l',B-telJ.:ensindi· Darän ( 

änd~,~t ,~~U,~~r"ltt9"tt~,Ei:l~ie.ijb~p~El:gl;lIl:g,.4,~SS.,~i~ En1!sqheidung dät\üÖer ;o.b .' ,'e' 

der Expqrt . .,in \y~e,i~g,e.h.eng~.mUIl1,fange :>4tlrc:h,ei.n.en .J~en.e,ral vertreter·!-., ,.' - .0. ,'1'. 
. . •.. _-L .. ': .. '. -_.-. "-,.' ~~.~ ... ,J .'_ü'> •• '.,>,. , " .• - • - -". .1 <" •• , 

"lll~~~': Übc~rEifiIl:.e;;,d~r;.b:e,1sJ,~h,;.end,e_I! u~,i$ene.Il ,auf?1:~n4il?chen (V:ertrete.rorgarii ....... 

~~'t'i~n-;a~f'läng~re" ZeH t'" übert~agen werden soll, eine grundsii'tzli,che '.' ,', 
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Frage der Verkaufspolitik isto Es kommt nämlich nicht darauf an, ob die 

Verordnung eng od~r weit gefasst ist, sondern darauf, ob d~r Vertreter

vertrag einem der aufgezählten Tatbestände zu subsumieren ists 

4 0 ) Allerdings kann eine taxative Aufzählung auch durch Analogie= 
1 

schluss erweitert werden ( Pi s k 0 ~ K 1 a n g Komm. ABGB loS,. -133 
2 

un,d W 0 1 f: f." K 1 a n g ~ a. ao O. ' 10 s. 97) • Für ei?:~n AIl<;tlQgq.~-, 

schluss ,besteht ,nach Ans,icht der Gutachter keine Grundlag~,. EineAIlalogie 

würde bei Geschäften, die ,behörderlicher Genehmigung bedürfen, .zu uner

träglic,her Rechtsuns-icherhei t führen, da die Gültigkeit des, Geschäftes 

in Zweif.el gezogen we.:rden könnte .DaszuständigeBundesmini:ster,iuJIl~ 

hätte, wennesdietaxati ve Aufzählung, für unvollstäridig,ge.h!i'lten hätte, 

Q die ge;riehriligungspflichtigen Geschäfte im Verordnungs,wegeerweitern:,' 

können; dies ist nicht, geschehen. Es hätte auch gemäss§ 7 Verwalter-
, .:, ",.:. :. ,':, ",::' . ",. - '::f '. ,'. ,',., ' 

o 

gesetzb~ine entspreq.hende Weisung erteilen können. Der ,U~s't.and,.dass , 
,- .,'. , .. ,,,: ' " ' • . '. - -; • ',e' ." ,". : ~. ' > -'~ 

Lizenzv~rträge de,r ÖSW der Aufsichtsbehörde zur Genehrili'gung vorgelegt 

und auch genehmigt ,wur~l ~~1 (vgL. ,ZL ,. 75.535-;5·3~ ?5.503/54,,76."635l5'4, 

73. 8ll/55,'75.45~;55 u~d 760653/55 '~~ndesmi~~~terium'füf:V~rkeh~ und. 

versta~ tli~4 te,~'e.tr:iebe), ,hat auf ',' d~e " ~~~~t'slag~keinen ELnti~-ss e' ,.','." 
.,; _ -,".,. ., • -: • '~, -,'.j .' :. " •. : - :~ -- ''; 

Denri gc;tPZ .a;bge~.e~en,davon, dass deröffen tl~chE?VEH~walt~r~:seb~n für 

noiw~ridig fand, ~n diesen besonderen Fällen eine Entscheidung des 
, ~ .., . . " " .,. '" .' ' , , " " ;', . ~ . ',: :-;- ,,, ~ . 

Bundesministeriurqs,einzuhol:en, könnten Lizenzverträge im~er~~~,als 

Verträge angesel).~,n~erden, .die wieB~~tandverträgezu' bEölharidein seien Q 

'" ' • ~. !. ' '. t ~ '. ,,' • • .;. • 

Der"bezügliche V~:rtrag mi tMONTECATINI Uber .dieHarn,stoff,en,zeugüIlg 

beinhaltet ,Übrig~ns auch die Aufnahme ein~s neuenGeschäftsz,w~i,ges .. 

Im Vertriebsvertrag mit Rheinchemie wird allerdings nur für besol1.der'6 
'. ,;' . ". '\ ,"-. 

Verhältnisse eine Lizenzcingeräumtj er beschränkt aber auch das 

ErzeugungsprograJ'!lm ger: ÖSVV_o 

5.) Aber selbst wenn man zu einem anderen Ergebnis gelangen 

sollte, '.' ist .. damit, noch nicht, die Fr::age beantwortet, ob denoffent= 

lichen Verwal ter, wenn er keine Gen.6iß.l'nigungspflicht für die SADI= 

V~rträge annahm, ein Verschulden trifft. Ein Verschulden könnte nicht 

damit begrQnd~t werden, dass er irrigerweise annahm, Vertreterverträge 
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seien nicht genehmigungspflichtig; dies umsoweniger als nach der den 

Gutachtern erteilten Information das Bundesministerium denselben Stand

punkt vertrat und diesen Standpunkt Sektionschef Dipl.=Ing. SCHOPF 

stet~ bekundet hat. Die .Frage, ob der Hffentliche Verwalter, wie er 

behauptet, hinsichtlich der in Rede stehenden Vertreterverträge das 

Einvernehmen mit der AufsichtsbehHrde hergestellt hat oder nicht ;.. 

es ist hicht -Sache der Gutachter, diese Frage zu klären =" tritt hier 

gegenüber dem Umstand in den Hintergrund, dass der Hffentliche Ver

walter, wenn er ,um die Zustimmung des Bundesministeriums zum Abschluss 

der Verträge angesucht 'hä'tte, den Bescheid erhalten hätte, das ·Geschäft 

seinichtgenehmigungspflichtig und falle in die Eigenverantwortung 

des Hffentlichen .Verwalters. 

6. )Eskanu.' daner eine Haftung des Hffen tlichen Verwalters nur 

daraufgegrüridet ';'e:rden, dass er wusste oder bei Anwendung der Sorg= 

falt einesorde~tlichen Kaufmannes' (§ 6 Abs. 2 Verwal tergesetz) 

hätte ~rkennen 'müssen, das's die Verträge rrii t SADI für die ÖSW schädi-
. . . 

gend waren. Gemäss § 1298 ABGB trifft den Hffentlichen Verw-alterdie 

Beweislasf, da~s'e'ran der ErfiHlurig seiner gesetzlichen Ve"rpflichtung 

ohne sein Verschuiden gehindert war, mit anderen Worten ,dassihnan' 

der Schädigung kein Verschul"den trifft (vgl. Ehr e n z w e i g, 

Österr. Priva:trecht, 1111, S.75 und S ta u b - Pi s k 0, 

HGBoKorruho So 1272)~Beigerichtlicher Geltendmachu:ng dieser Haftung 

wäre von den ÖSWhirigegen 'der Bew-eiszu erbringen, dass sie ge-

sChädigt wurden, ~ich aiso ohne diesen Vertragsabschluss ~in günsti

geres Ergebnis füi das Unternehmen hätte erzielen lassen. 
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7.) Der Rechnungshof rügt in Abs. 70 seines Berichtes, dass der 

Vertrag mit der SADI 1 Jahr und 7 Monate vor seinem Ablauf und 

3 Monai:e vor der Bestellung der ordentlichen Organe der ÖSW vom 

öffentlichen verwiit~rbis 1962 verlängert wurde. Ob die vom öffent

lichen Verwaiterhi~für' vorgebrachten Gründe zutreffen, hal;>en die Gut

achter ni'cht zu: ~~lersu:~hen. Es ~e-i hier darauf hing~wiel5en, dass der 
-J . 

Vorstand i'rn Ja.hrei959' 'den vorgefundenen Vertrag mit der SADI -
" ... " 

allerdings mitgeä~derten Bedingungen - vor Ablauf bis 1964 weiter 

verlängert hat. 
._: ..... 

8.) Im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages -mit der SAIDI (1953) 

unterstand der öffentliche Verwalter'dem Bundesministeriumfür:Verkehr 

und verstaatlichte' Bet:debe. Dieser Zentralstelleobläg damals<· -:bl 

Ausübung d~r Wir'tschaftsv'erwal tung- auch die Wa-hrne'hmung der Re6hte -

der RepubliK'; Österreich-als der Eigen tümerill aller Aktien aer,i:)sw~ 

Es ist daher füf·: die Fra'geder: Gel tendmachung eirisr' zi vilreelltlidhen .. : 

Haftung von Bedeutung:; ,i ob diese Zentralstelle d:teVertragsabsc'h:iU.s~~;· 
auf Grundeiner'richtigeh"und vollständigen Information; dllrch- den :, 
öffentlichen,:Verwal ter, ':werinauch nicht forinellge-n'ehmigt,s;6':~b'ch.

etwastiilschweigend"'- gebilligt hCit.Die· Beweisla~tfür eine ~oiche 
Billigung durch den Alleinaktionär träfe den öffentlichen VetJ,ai taro ... 

Würre dies-er Beweis -in einem Gerichtsverfahren dem öff~n tlicheriVetwal"; 

tergelingen, dann ist nach Ansicht der Gutachter damit zu rechnen, 

dass das Gericht nach dem Grundsatz "volenti non fit injuria",ein 

Grundsatz, dem das Aktiengesetz in § 84 Abs. 4 folgt, eine Haftung des 

() öffentlichen Verwalters deshalb verneinen könnte, weil der Alleinaktionär 

das Geschäft gebilligt hat. 

9.) Für die anderen vom Rechnungshof beanstandeten Provisionstat

bestände (Abs. 70 ff.) gilt sinngemäss das gleiche. 

10.) Hinsichtlich der im Rechnungshofbbrichtgerügten Nettofakturie

rung (Abs.·80ff.) ist zu bemerken, dass nach der Information der Gut

achter durch die Vorstandsmitglieder HAIDER und Dr. LINECKER neben 

den sogenannten "Nettofakturen" Gefälligkeitsfakturen über höhere 

Beträge ('Bruttofakturen") auf Wunsch von Abnehmern ausgestellt wurden • 

. ". \ .. ~~ 
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Eine nähere Untersuchung des Sachverhaltes obliegt den Gutachtern nicht. 

Wäre die Sachverhaltsdarstellung der genannten Vorstandsmitglieder 

richtig, so wären 'die' Ausfuhrvergütungen an die ÖSW nicht ges9hmälert 

worden. Jedenfatls wäre aber durch eine Minderung der Ausfuhrver

gütungen an die ÖSW nicht die Republik Österreich geschädigt, da s,ie 

sich die Ausfuhrvergütung erspart hätte. 

110) Zusammenfassend ist festzustellen: 

Ha.,benq.ie vom Rechnungshof gerügten .provisionsgeschäfte 

im Gesamterg~bni~die ÖSW geßchädigt und trifft daran den 

~ffentli~hen Verwalter e~n Verschulden, so ist dieser gem.§ l3 
des Verwa}tere;~setzes zivilrechtlich ver,an twortli9'h, wenn n~cht 

der ein~i~eC.t~~~11schafter der ÖSW, die Republik Österreich t \ , 7-

die be:di.glich~n_ Geschäfte .. auf _ Grund einer ausreichenden Infqrl!1a tion 
71'';: - ."' ._; - .,." ,.'".' .. j,",! - , 

- sei es au~drück:liSh,. sei es _ stillschweigend· -gebilli,gt ha,t und 

darin vo~.~~r~?ht~i?c~nt~astgngsgrund gesehen wird. Die Beweisla.st 

für di~"Sch~digllng trifft ,die ÖSW, die Beweislast, ,dass-den. öffent-:

lichen Yerwalter k~in:Verschulden trifft und die Republi,kÖsterreich 

die Ges9häfte gebilligt hat, den öffentlichen Verwalter. 

o 
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E 

1.) Die zivilrech.tliclie Haf'tungder, Vorst:a~dsmitglieder_ ~iher _Ak"'; 

ti~'ri~eselisch~ft .ist:th§· 84 des Aktiengesetz.~s' geregelt'.' Die;:-Vorstands

mi tgl:Leder haften n~r für schuldhafte Schfi"digtin'gen de"; GeEi".ellschaft. Sie 
\. --

haben die Sorgfalt eines ord~ntlichen und gewisserihaften-G~cschäftsleiters 

anzuwenden (§8'4Abs.1Aktien.'geset'z).' Die Beweista:st, daß:siedi.ese Sorg

fa'lt a'ngewendethaben, . trifft die Vor'staIidsmitgiieder'(§"84 Abs.2 Akti-en-
gesetz). ' . ., ,,' '. . ; o' 

e 2~r Nach.'derGeschäftisordilung 'für den 0 Vorstartd .der. 'ÖSWob'la:gde'm ," 

o V~rsit~er GeoA~:raiJf;~ktcir-HUEBERdas. Exp'o;rJ;~e'schä'ft _im' k6Il'~gia:leI1'Efni . 
vernehmen mi f dem:kaurzhänri'is:6heri :Vors'taild:smitgii~dDr .'LII{EGKER.DieS:im 

U;nsfand kommt je(i~ch 'heide'r'FragederV'erantwortli'ihkJ:i:t f"ür<d~tiSAD±~ 
Vertrag vom? .'4.1959 kein~ Bedeutung zu'.'Derin :'crufen :A~€:'Gescnäit=ij,je·r·tEif~ 
lu.zig~ird-·dieVerantwortlichkeftdes Gesamtvof~'taride·siüt· die'Ge§chäfte;

ftih~u~riCg '. nicht -au. f~~'höben.·Mit ~einer .. sowiChtf.gen .AI1g~:ie genhei twie' d~t . 
Ve rfragsände rungnii t . SADI h~ ·hen·~ich '. a:lleVor6't'aridirrii{gf'ieder _ 'zti: be ras: 
s'~'n~'jjies'iJta.uch g~scheheri.·'Der .. Ges~mtvorst~rid 'tia\ i;'w~nn: }au~h liidht'fn 

.. ',.,~";.~. .,,"-' " .. -.:-.'. ",' _ <,~-: ," :. .... ;: .. -": ~,", ~ :,_. ~';':'-~"" ,,'" - .,: :~, .. " ~,:-" ~"-+.> l-'_~'~' •. ~,,,,.: - ~"_ :'~'~~ 

ständiger lüiwesenheit aller Mitglieder ~ mit_denVertreterii 'der SADI -'am' 
~,.j~:'::, .-::-:.:::.:', ·-··:-;;'~-'--__ '~~·_-.Y -:~">"-1:':'" ".-! .",: .. :." '. __ -"-:"_'~':": ....... ;. """3," :"'~"':"""~: ... _.".' -. -;.": _ . _ __.,'.: . i: ünd 2 ~4 ~ 1959 verhandel t. 'Ari der Be'sprec'liung . mit 'Gelle:rocilcHfekt er D6k:f6r 

IGLER Jdei sekirb'ns6"h~ fDipL:~irig:' SGHOPF;'~rri:3 ~4 ~~1'95?r:häieh ~äifitti't'heVÖ'f
st~ndsniitgiiede~ t;ilg~noII1rn~~ • 'Eine Bed~~iiing~kommt:aJC:h li:Lef."def:Fra:ge·' 

~u, . ob die B~t~ilfgtenri.dhtig und vollstäridig üb~r (B.a· Vertragsve:fharid';; 
~ lungen und dei'enErgebnis:i.rifiSrniiert ~urdEm.-·',.e '., 

3. )We'nn die Änderung d~s SADI";'Vert;a~es ~o~(?4 ~1'959 für die Ge

sellsch~ft·· ~~h~di~~rld ;gew~seri.wäf~·. und' ~in Vöfsta:tid~iliitgii~d:~nicht oe-
w~i~~n'kan~i~;daß e~ hie~~i eiie Sorgtait eines 'o~dentlich~n u~d gewis

se rilia rt e n C G~ s~ hä f'tsi~ i t ~~ 5 "afrkewenaet : ha t,' d~ritl 1iS t • da:ä"'y ö~ s tandsfui t - . 

glied 'fUrderi §ch;id~ri haftb~f ;ilte~r~r~ e~~at~ptli8htig~~VÖI-~Ü.tidsmit~ '. 

gii~der llaftgn'" ~olidarisch :jSi~F~stst;üiiirig~'()b : diesle: v6i-~li-ssJtiurigen2 
.... :,; : .-~,~" :-',L>:<;.~;·:;··:".-',~: -- -: ", ."', ,: .. ~ "1; .... ::' '. :.- ::' ,.: .. ":'" ' .. ; ; .. " c."'·':; :~:: ':!_,;.<.:.,-,. 

für die Haftürigvofliegen,istIiicht Sache der Giitachter. Es sei a:ber' 

daräuf hirig~4ie~~ri~"d~ß"üiein~rB~~ildighngd~s:besteh~nd~n' V~rtr~g~trer~ 
. ~~iiriiss~s:mrt ~~f Si~i~gei~nüBerd~r ge~~htt~n~vkri~~~~~uBi~di~s~~v~f~ 
hältnisses mit'geElriagrtezri"Veftfagsiiihalt'nicht. vdti:·Jvöfnfneiri eine'Maß;;'; 

nahme zu ~~h~ri" i~t ~7:di~ ~ori"@e;,J"ÖSW Schaden" abg~~~rtdät; hät te~. 6orid~rn 
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4.) Gemäß §. 84 .. Abs.04 des Aktiengesetzes . besteht keine Ersatzpflicht 

des Vorstandes, ,.wenn.die . Haup.tversammlung - vom. Vorstand ausreichend "in

formiert - mit , eineJll gesetzmäßigen Beschluß das Geschäft.gebilligthat. 

Der Hauptversammlung', kann .n.äniiichvomVorstand·,· gemäß: §103 ,Abs o 2 Aktien-

gese;tzein.,e: FI'a,ge, derG.eschä,ftsfährung zurEn~sch,e.idung,vor~elegt ~werden •. 

·:·,~:le,s',~;st,~ins.ie,htlich.',~d.er. Änderung, und.,Verl~~.gerung ,des Ver'tra.g;es 
, • : '. '. ,.... • • • <' • -' ':: ~; • ' 

m~ ~ SADJ;.:vom;7~4o.19.59 nicht,.;~eschehen 0' Es .ha t ,aber. der Ges:atnt.vorsta,n.d in 

Begleit-ung d~r:.,Vertrete.r~. deI' SADI, am 3.04 • .1959 .zwei. Gesc.häf.tsführer _ der 
•• ..'.' • - - : • • ,-: :'" .. .': -:.' ,-. ::" '~'.,;. • • .,: - , ..... ,-, • : • • ':;; > : -.,'~ 

.JBY ... besuc.ht }l;nd .,~hnen, ... übeZ:,9,~e. be,absicht.~gte,.NeuregeluD;g.~perichtet. }ll: . 
• - - -, .,~.<. • .... -,' .-.," ," _. ',' ~,., ...... ~ _".~ •• _ '""':: '"J .:' .: I. .'f.~, " -.. .,; .-" : -"._ :. :._' .. \ _.' ," . 

de.X: .F'rage, .. ob .. ein ·solcher. Bericht einen Beschluß der Hauptv.ersammJ.,unger-
"";1.::;'.'_= ._·.>;~1.{:. .0;'"':' '.::; _.:_;'~~: .. .:,,~'.~".'~-'>::'" .,- ~},:'1': -: -~~- .. :: ·I~·~··:'\--': - •. ':::-,,-' 

setzt, sin.d die Gutachter der_Meinung, daß mit einer Beja.hung .dieser 
. ".'.,:."; 

Frage,dlJI!c1t d~.~;;:Ger:icht z.u. ~:~.ch,n.e;n i~t ~:' Di~.R~publ,~k Österreic~h, iS,t, näm-

l~Sh.:,d~ .. J:'. ;.~,~~.~.~I?i~.:,;~tionä,I'.j '9~.i, ;~,i:Il.~:rEin~almg~sells;cha.~t };~,d~arf ··i~.~:n:ac.h.; .. , 0 
he.I'.I'sPllen.~:~rr' b~h,r,e ". z.u,r .~n tJ,a,flt,Upg ,des,yorst.a,nde,s .ge genül?er: de.!. ~ef5,~,l"l;-: ., 

~ "~~'~-_-_"_T ~~, .. ,_ •. _._' •.. -'_' •. ~ -'"_,. ," •. _ ..• "': ., -"' __ - .. ~ •. ~" .'~ "'.-',~< •• , •• :,;' '::.,; .i .. '-· .~"._,~,;.~=-' ;._· .. ·~l·.' 

scha,ft Il:i.c..h1;.,ein,es.:(or.mel.len Jr:~up.t.versammlungsbeschlusses, .. sondern bloß, 
····.v.-:::"-'.- ; -_c" : ..... ' .. _} '\'~~"~'_>'-_"'~ __ ;_;_~_'.' ""_,,.,1'>':.'.";:" :" . .'::. ':"':; ...... ; " .. . ::.::f.:.~.~:;·· :';;~-'"".--~:.,: }::_::-L~·:;-rf' .. l 

<!~ .. J:';;~~s~:i,I1P~W~9·9-e~" ~~lle;~Ilq.kt.iq~äz:e (~:~,:.~ ... ~ 1.1 i ng., .Rei~~sr~te::,:" \ 
Kol'J').III,., .?, Au f.J,. , .. 8. ~ 553, ",und, G. o. d L n~ W i 1 hel m i, ,Akt:i,enge~ 
'.,q",!_: . . -Je:;.···:,,· '.::'.~~, ,,",I_,i: >;·---'.·'~.<·',·:f-.'·:~.:,,:·· '-:\.~. ~.(.;., ". .t'/,·' ':,;1':;1.(" 

setz". ?,.Aufl,._ S,~.,368) 00 I,m vorcliegeJ?,den ,FalL.hahendie beidenq~s?häXti~'":' 
... ','", .~-•. ,,: ,,:,,". );':: ,'.!::-'.; ,~~ ,". :.,",~ _ .....• ' ,.' :.'. ':-.-' .• - ',: ":.: .:": :'.'~ - :,':".~~ "~~;-'(.'.'.:,:.:.; '. 

fiJl:l.rexdE!r :)]3.V."erk:l:~)~t, .Aaß. sie "als Mitglieder de.s,Aufsichtsrq.te.s .der.. , .. 
~ .. ,'::":.:';-" __ ~:'<:'_: '~.~.::,'.L:i"? ,:··:,~::.:::!.l.'f::.";~';'·":;J· ~ ',': ~- ~ --',". " . ,':".-. ·~.::: .. ".:-,,~,::t}~~;:-:.':\;:·,:·,.,-~:.~:,,· 

ÖSW ,vom Vorstand besucht wurden und nicht als Vertreter der IBV; denn sonst 
.--:.:; ~lr,' .. ,-:. ~'''.-_'~'/.:";:; ;.i~.~.,.~:'1~ ,~. ,::-'- A:::.i-~.},;:, ... I-~:~;·.:.~-<_::-:~: .:.:,.' ; ~~:< : .".: .. ".:' ~ .. :'" .' .:, _.~~ ":~;~;-;~:~~' ... j·r~.;;:::::.-

wäre.rler drit·teGeschäftsführer der IBV, der inder IBV in der_Zeit_des 
~';'~:)-:1 "',,~, "I:'~~.~ r.~:",,!.~~-:·:-:d·'.o' ,-:: .:' r~::::~~:~ / .... ~:.- , ... ' ,. ~.' .. :-:_'~~ :r.:~"·· '.~ :' _-::.]~~; ..• ~~;~:::".:-'.:~. '_'. :.:: .. :.~.;~.:;.::: 

;~~e.l?-u.che,s, <~g,«~,$,~l!g:w,~r, ,'b~.ige,~'C>ige~'''/C)r.den! pie _ VorstaIl:dsmi t,8;l t ed,er._ ~er 09W 
~. -". ,",,' ".:..-..... ~.~ ... ,._ ... """:t_ . . :.' ...• ,./ ",.~.:' t.,:~: .. ';,~.·': : .. ~,::, :": .. ~ .. : 1. C' .; ' .. «'".'~; r,': <' -, : ".; 

. o/C!-r,en.C!-n,dE!.~~r· Mein,ung ,(vgl.,i~sb~sondere No.tiz Direktor_ HAJ;DER, vom", ',' 
"".'.\.;.. '} "-':""'~:'-"~":'-':'_"!;.;; 1:.'''':~:,..1.''_ .. :. - ~ --... _,-:,'..\.:', :r.:·.~ ;.~ . ", .'.·.··1 __ .. : ". ,: .. ,;:', '~:~':':':,': ... ...: :~: ):',~:.'".~.:;_;" 

2 .. ,4 .. 19591Jnd.AY vqm_3 .. 4 ... 1959 KA!DrH!.ww) .... Weiters ist z~. berücksiGhtigen, 
j .. ~:' ~'~ ,;. ::;. L' ".: -. ,:. ','" :!,.; i~i _7"~ ; '-::: r' <.~ ~'; ~". 7 ... ; : •. ,: ',,':.? r '-~ -""'::. .-.: ~::: .~ ~-~ ';i !:':-.~ < ~ ,,' ~~ '...: _'.- -r '-L -'; ,e'· ;:: < < •• ~: i":~ _ .; :.". ;" '.' ":, j .~::'. 

d~ß ,.dElI!L)}.1,lfl?l.,chtsrat der .ve~trag ,vom 7.4.,1959 .. in der nächs.ten.Aufsichts-
-,,·.<, .. ',(""-a"'.::;','c'~.'l:;':'l""},',-~·i. ---;:..::. '~.-:~!.:,:l ~.:':'J ... >'~-,,' -_.- :-.,' '-2 ... :;- ::_:- '''.:' ";:.: .. ':.:;~";'.~-, ::', -:-~_ <~:':. ~.':.;~--: 

ratssitzung am 20.4 .. 1959 nich 1;.z.u,r ~e sc!q~~ffl~s~x:~v?:~~el~ßi~ w?I'~eIl)~ ~~ @ 
und.,}aß~ur ,.gi!'!:,;Auf~ich~.E3.:ra~~rn.~ tglieder,o GDDr. ". ~GLER ,~nd ;ßekt~().nsc~e f 

~ '''''~ '.' '. , .,'''-'' ~ '.' ,,-,-~, .. ' . '- '.' . ~.. "'" ',' - .,;., 

DipJ,.-:r:Ilg •. S9HQPf ,. vvelche c:iiEl.Vertrauensleute. des ,einzigen .. Aktionä.rsc~m 
\',-, ':".:.' ~.;;," .. .:..i,>:;,. :l.:-'~:'_ .>: ';.'.'~'.: ;.::. ',: .. - :. '~,::~,< .~·t:-.:~::.~-·-;: :'.::;:,,~~:~:.::/:::.~, .. ,:'~ (: ,; .. ',:::-:' 

Aufsichtsrat waren,. und nicht, der. Vorsitzer .. des ,Aufsichtsrates .. und ,sein 
":. '~~','-,~ ','~:_f '<-.'.::';i..,~\.~._-'.>: '<,' T .. ~:._.:.~:,,--:\ ,; :-:,_- >~".~,_,' "~.,~:.;'::: .: .,;:-..:..-~"' ,.:,',,; .. ;~,~:\~: 'i:~?-:!; .. ~ti;:<': .;;:-:~:,:~:',': 

Stel* "~~~~~,~f~.':, \/vq;:,A~g~h~~~( d~~ ~.ITe1fF~~~~:~~g~u~t~~~~9·l:lt~t;1Vf,~E~e~. -W~~n, ,;:~, 
zwei Geschäftsführer der.IBV, der die.Ausübungoder,Aktionärrechte_über-

~ ,.-::..! .. :~~) ... ~;, '._::' ..... ''',':, -::.." ~~·:.·;·1:: ... t.-':~-'" '''''~~:.",,:\~l_:..: lJ; ~'r 

tr~~~z:'Ya.r.,,,!13~~~~richtet .,,~ur~7r:' ::.~är,e e~" f~.~e~ \~Sa,che ;.~7~es~,~,~ o~~n.,;~:r~~;, 
ten/~~§ch,~f,b:;:fühI.'eI.',beizuz:i~~en9'. wenn, s:i,e" qJes 0 fürerf9rd~:r:~i<;:l:J: ;;ange- ;;.;, 

",'" ,'~'">' ".' .:>'·~r' .... '.::""": .. ~.'; ,'" . :.;: ":::.. .. ;-".- . .'-; .~ . ." ,:'1"""';''':<:: :':.;,." .l.}..:; 

sehen hät.ten j da dieseVer,trauensleute ~des "Alleinaktionärs .keinen _Ein- .' . .. ~ . .'. ::':- .; ~~ ''': ,:"; -, . '~' .. ~~; .. ,. .e :.' : . .,) .: :. :: :"~ .:"3 .~ ~~. r: ,~! ::: 7~ r· '~'::-; ... -::~ : " ::' :.' i' .... <'.} .: .. ,<~ ''':' :'.: :.: • : ,:;'. _", .: ~.": ':.'. ~~ .,;: .i_ '·A ::-:"':~' i:: ~~. .:- . :-:;"':Z :? l~ 

~~!}4 ~~g~n.:A~p::Ap~9Qluf?des,G~sc)1~ft~p, e:rl:l0[)~!L~ab~n, ~ c:ltlrf:tf~, d~r .• y'c>:r:15~a!}d, .. 
--'" ~- """- ' ... --;,."" .~ ',-~~ .. ,. .' Cl, ::,;.~ ''''~:'''~'.-:. ._~', ,···_·c:~,,".~.t~"'.:,·<';': _~_ .. >._,- ........ :\ .. ) . .'>.;;... ::...~'-:._."., ... :._,' .:,.;.:': . 

we~?l,~r;~~; t~v.,C},~~r~i?~Efn<i·!llIJ~e~ri,~~te,t .:,~~ t~~iwg~l n,~c:g.~er; ,,~r~nci~ät~I~~: 
von 'l?~e~,Hnd~Gl~llbe1,l dCi;r::Cl.tl:f~ ver~:l"c!iuen, . daß 4ex:-. einzige ·Akt~~:g.är dCis GE1::, 

~ ". ~ '«' .1:' '.' _, _, " ... ;. ., ,. '. ,,-".. '." '.: .>' :.;; ," _.' :. '.:. '- <'. 1 ',' :. '. " ~:- '.' ,'" ,>-; , .. z",,:-.. :. 

schäft billigt, auch wenn nur.alle drei Geschäftsführer der IBV gemeinsam 
.,.,1 ... ~·:::!-C[:1·._ ". '':";.~"'''''''::-;: ',:' ".::, ' .. ~:;:',~ .,. '., :.' '.,~' ,:. ":.~?~':J":- <-~".~,:., ".,;.,'~:',,; 

vertretungsbefugt waren. 
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5. L 'Zu:s.a mm e n f a. s .sen d 

'- ::,:" 

ist festzüstellen: 

'''"-', .. ," 

FaLLs d:i,.~ ÖS",!. <:lu,r.-ch den Vertr~g vom. 7 .~.1959 gesch~c:l~gt1}rllrdenund 
g.:i,~ Vorsta,ndsmitglieder nicht beweisen köp.nen, daß.sie mit.c:ler.gebotenen 

." 1_ ',:' -"'.: - . _ _' _. _ .: .• : l':; ~,-:' c:': '::~'.: . '): _: . ,":' .... ~ . .: : ~:;. ;"'. '_.' . .' - - -. :. ~_:~ -~'~: ; ~ -" • .: 

qo~g:fa,l t vorgeg~l?-g.en sind, . wäre eine solidarische. zivilreGhtliche Haf-
'~.~.·~::_,.':r_,. .",' .: .. .}, : .. . "'f. :- -. '. "_:'" _: .• :: .::, • ..":_.~ _ •. '.~ " .;-- •. ~:;_<._ .. ..., .~'.":,.:,: >.' .(:: .. : 
· t1J:g,g,d~1:' Vor:standsmitglieder. gegeben,. es lJ'!'äre denn, daß das Gericht eine 

'.':. ; .. ' t'":-;.O',j :~-.' _-~: ~:. '" -~ :2~.~: .. - -:'.~ -; .. ":':.~ ,"', ":>:..::._~,~-"':..--:-. -':"".' :':-'.: l~'< .. . :"._-".::; .. _~ -:7f:.:. '_~_'.',-\: >·~:t-., 

:ßil,l:i,gllIlg dUrch den Alleinaktionär auf Grund der Besprechung ßm 3.4.1959 
"",. ""'~-~-~_!~.:'_'! ": .... :. ;";~'L.~,··~->-:'· :.-,'.;:·~';L·~' \ ... ;. :.' t~; ',~."".~. 0;-··;-... · ~~,,: ,)t;·~,.:~· J,: .. ~;~: . .. ~ ... ~. 

in .der .IBV annimmt.o 
l: ---', :'.';~:~)t: . .'~~"".":' i~ ':: .. ··l .. ·;,;. '.;;-

\. ~'., 

. '-(::'. ~ .; . - ;' '':~ . .. 
, Y~:ra,ntV\Tortlichkei.t. der Aufs:j.chtsra tsmi tglieder 

~'-"<-\"'"'~ , ~_-;'",.; .:'~<'~ __ ~,-.\-.J.-, ~_.1 .-.:;,_. ;'.: •• l_ .~:.~:~:'! . !:, ~ 0, :"~:> .. ,'. »,_ 

~'." ~::\.-.: .. ' ;~:':: ' ...... _L ~ ... ~ .. :.-'-;_. t.{,,-~ ':":~':..;.: :.' 

J . ) .. q~~~~ ~ s ?9,. d~p. ~:t~~:![.~~s~~~f?~-.??~:L~!;P:" d~~.i)3~st}rnmu~g0g !<i.~~ . §'c 84 

· g7 !fL,,~t ~ ~ R.~~~ ~t z~ jt, , ~ ttt~W:~~~.~ jf~r:~:i-7·. S?:r~Fal, ~ß~~ r~~p h t u~d)X ef~n jY9~ t}~~ h

,.f:~~\i~zLt'tE~i~~5sE,?r!§>I11i'}~lf~g~r:~,; .;, ,.~. " ;';.>'~"'.'::;: ·,T ,. ... 

- ,'; •... - ~~i-2,'1P~~r~~}j[·~iq*~~~a~;,~~f:~~ .. :d;r .. Ve~tI~? ~~t ,~Er;~A;~r., yg~: 7,0 ~:.;) 95.~:: 
nicht zur Zustimmung vorgelegL Aus ~.t~~r;~~~t~.gu~JS;:,H~;;,~~~ <frf1~~f!~s.: . 

. : .,t,<.~p.~,. ~a~yt:'l"~~~m AH- ,f~.~c:g. t~,~~:ys*~~g:L~~;~er ).fe~!l~,;X en7E;1~1f9~t~·~ei\ t~r ff e.9- o Der 
, .. _," -~-- ~-<- -_'_ .... • ... 1~~ .. (,.~""'.;.J. ••• ~,,,-,,_-,,, •• ·'._ ... Lo.~ .'. ' .. ~,,1'._< :-t., .. l~:_ •. __ ,: ~ ~.A_' _.~.' ., ... ~.~ .. '_.oc.-.• ~_~_<,'". ',,.,... ~"" 

, .. tH~(;tHllß;,~e~i;K.~f~E~.?~~L IT,~r;~e,:!~.::n ~~,f.s±?,~;~~[f7;,~Ts,~,~p~t~r.~ I}ä~nl~;7~:; a~.: 
20 e4" 1959 im V~:rl~VJ d~:r~.13r'fl}t1f!<?;,t];1.f,g. v~!l; fra~r,I}.JüJ;l~,~ln~rc. ~~fs:if~ts,rats-

• " •. - ..... ~."'-_ .,~_. '~_ •. ,.,," .•. -: ... _ .... ' .. ' ':''-.<->'.',"'' .·i~ ' .• _e ... "' •• ~,',,"._~,' ~''''~ .' ,~ •••• " •• , '.,," ) • 

mi tgl:-f~d~r:;; :~~rK~fJe;tw~~)?eg~f,~h t r t:·" c"· ,~) , ~. 
,,,;( ·0fr~n:~flt:rg?:ch :~u"Pf~le~(l(~HE?+tl: ~YS;~;f3f~<.yofk~l' ;:~~s': ~!r.~Inehmi-

gung durch den Aufsich tsrat bedurfte 0 Die aufsichtsratpflichtigen G~";,,, . 
~~: --: ... ~~ .~; " ~ --: :~; ~ ,.: !."..: '.~:: r : ~:.:.J . 

schäfte sind in § 7. Abs.2 der Satzung festgelegt, also. vom alleinigen 

Gesellschafter selbst bestimmt word'€·!'l .. Der Umstand,. daß der Aufsichtsrat 

· gemäß § 7:Äbs.~3 ... der Satzung):jauch::.anclere Geschäfbna:nseine;:Zustiinm,ung 

bi.nd·en. kann:; .'er;: dies; aher;f",ür,das'vorliegende,; Ge'schä'ft .. nicht,; ,ge;t'an hat, 

:;,kailli dfm AUfsi6htsJ'atJ:na,ch. Ansicht; der G.utachte·r,;n:icht:ersat·zp,f~:ichtig' 

! ma'ehenj· denn,-der ßes,ellscha:f':ter::ha,t'Aja~·. s:e·19sMä,il:eJ Ges.chä{te.alig,efü·hr't·, 

die .er jedenfalls .. :als.';zusti.mmu.!lgspf'licht=ig';-behandeit,:cw:issen1.wo:l·Tte' .. v·Dazu 

kommt, daß dem Aufsichtsrat nicht bekannt gegepe~ .. w:urd~, daß. über e:Lne., 
1 ~ ... :< j ·.·::-, •. :f,\_ .. :'; ...• ' ~,~ ~ ,;:' . !~"'~' ,.-. 

Verlängerung des Vertrages mit SADlverhandelt wurde und die Vertrauens

leute des Alleinaktionärs~: im Aufsi.chtsratc,. ,die da:r'über: unte.rrichtet waren, 

eine Behandlung im Aufsichtsrat. ni9ht b~CiIl:trag:t;p.?pen~ 

Von den in der Satzung aufgezähltengenehmigungspflichtigen Geschäf

tenkäme nur lit. e) "Angelegenheiten\'dik"~~:n'Be'~'i~nd'descUftternehmens 
berühren" in Betracht, unter die das Geschäft (Verlängerung des Vertre-
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tungsvertrages) allenfalls.subsumiert.werden könnte •. Die Formulierung ist 

§ 1 Z.3 der Vdg., .·BGBl.Nr. 7/1947, nachgebildet. Dort werden.als.der Zu

stimmung der Aufsic.htsbehörde "Verfügungen. des öffentlichen Verwalters" 

untersteilt~ "die.den.finanziellenBestand.des Unternehmens w~sentlich 
be;uhr~h" ~:bie Ein~chränkung "finanziell" und "wesentlich" wurde .. iri der 

Satzung gestrichen. Dies ist jedoch im vorliegenden.Fa.ll nichtentschei

cl.end,'weil 'der'Bestand. der unternehmung, durch die . Neuregelung des'. V~rtra-

"~es mi~ ~ADrni~h{:b~i-ührt wurde. Das Bundesmihisteritifu.fUrVerkellf .und 

verstaatlichte Betriebe hat den.Abschluß.des ersten Vertrai~smitSADi als 

nicht genehmigungspflichtig gemäß der Verordnung BGBl.Nr. 7/J 947 angese

hen. Auch die Vertre.ter der IBV.im Aufsichtsrat. der ÖSWhaben die.Ver

tragsverlängerungni,cht als. zustimmungspflichtig.erachtet •. Es ,kann .deiher 

dem Aufsichtsrat,'d~m;::in derSit~ung ci~·20.4.1959bioß'über die Vertrags-

änderungen und -verlängerung':nur im Zuge .. einer Fragenbeantwor.tung Kennt

nis' gegebeIl>wh~d~~ ':k~Üi~.verantwortung da.raus. angelas,tet werden,'. daß das 

Geschäit';'riibht iüs ~h~tiJilnllirigäpfiichtigifuAufsi~htsrat: behandelt~\krdk. 
4.) Im übrigen würde auch der Aufsich tära t durch äi~ Billigtihg;t ~ä:l..

te:nsde~~inzigenkti~niirs ':(siehe E~, Z~4)von'einerVerantwortuiig der 

Gesellsch~j·rt g~genhb~rbefreit's~in.·F',""': '''''.' 

'5~ r rri/ Atifsicht~i-~ r'~rde" di~ Höhe' der Pr6vision'~n mehi-m.it~i~r~tt~r,t 
un'd hief,'~i' bet~nt,'· dek:P~ovisionen . sei gr~ßt~ '-'Aufinerkä~rrik~it zu· ~6h~ft~~!!. 

"bel' Alll~i~hts~at h~'tidarhi t' ~~ine;;' Aufsi6i{tsprl:icht erfiili to" .. 

6. ) Z usa m m e n f ass e n cl. wlrdfoigendes festgesteiit: c
' 

;~ ''7''~D;Em''lhfsiC;ht~~~t' de~~'ÖSW trifft keine' Ersatz:pfiicht'gem~fß § 99 des 

G 

"·Abschließendwird. nOchmals darauf. hingE:)wiesen, " daß die Gutachter':'den 

Sachverha:lt"iiichtinäher:zu" erhE:lben~hatteh.Das' Gutachten wird. daher:·;.uncter 

derj Vorau·!?se.tzung.abgegeben, daß sich ,durcheweitereErhebtmgen die .. bishe

rigeriSas;:hverhal ts fes t'st e.d.lun gen' nicht ändern· und "kein'eneuen Ta tb.estände 

hervorkommen,' die: eine'> andere'~, Beurteilung:notwendig machen.;,:". 

., :-, . -. -: ' 

:gez. ,Dr.,Paul Heiterer-Schaller e.h. 

gez. Dr>WaltllE~r K:a:ätnere~h • 

. . gez~ Dr.,~x StadleI' e.h • 
. . '~ . 

'.") ... 

- . - ,.<, 
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