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11=126 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

IXoGesetzgebungsperiode 

405 01962 

258/A.B. 
z,u"265/J 

A!n f r'a ~. a·rt t w 0 r tun g 
' ... :.;:' 

desV:izekanzlersDr~!, ~"'p it it erma n n . 

. ',"'. 

.. :\. 

auf die . Anfrage der AbgeordnetenDr. H e tzenau e r .. uhd :.Genossen; 

be,treffe'nd: .q;Le': Besetzung der Organe ,beieinzelnem:verstaatl'i'cJlte'~Ui1..ter~:i,' 

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

..,' . I . .' -

Zu der Anfrage der Abgeordneten Dr. HETZENAUER, MITTENDORFER~'~ MAhr' " 
und. Genossen,b~tre:(fend die.Besetzung der Organe bei einzelnen verstaatlioh-

" '" •• ' :, ::"'~. ~' :: •• " , ' '(, ,', .,'.: '., .: '< ':. ::; :_:_j)' :.. ::.: ;._::"'.'; :',/ : ~ ,_ ", ","'-, . ;;.' _, :' "', !:<'. C.:':' ,- .," '" 

~fP y:nt,eFn~~~l1~g}en.p,~ehf.e ich mich .rolgend~~ mi,tzu ~~ilep.~:, ....,<:',' 
-:::.-

1 0 ) ,Auf: Gr,und de,s KompetenzgeseJt'zesl.vom"22.:'7.~ ,1959,::BGB1,.Nr .• '1:7.3:,·,'i:;J:nd" bei 

de:r :Be,stel'l:uilg,'der Organe: der" verstaa tlichteni~Unternehmungen'(dasf Kräfte

,ver.h'ältnis ·und, die Voitschläge ,der :imNa tionalr.at vertretenen:cpolitischen 

Parteien zu berücksichtigen. Das bedeutet ,dass auf Grund de:r;:Ko'alit·ions

vereinbartiilgen,zwis.chi:m. der,ÖVP.-~ und ider SP'Ö'beide;P.a:-rteien:das: :Rec!1t habieil, 

,einegleichgrosse:!An·zahl ,von A'ufsichtsratsmitgliedern .in'den.1ewe:tlige;n Auf ... 

sic;htsra tzu'entsend.e.n;,o~ I.ch-habe :dahernach der Übernahme! d.esi,'Ressorts" für 

die verstaatlichte Industrie bereits im Jahre 1959 dami t begon:riJEm~~diisej All!:" 

siph t$räte ~n_ ßen_ ,~e.rst~"atl=i:~h~en :On ternehll!u!lgen str.e;ng naS:,h d~,wg~,::>e:t~ i~"' 
',: . _ ~ . . ~.~:_i·.'."·.,:~'.:-'J-., .. -.l" ..... :. '.-.: .. :. ':" .~ .... _.,. _',.'"_ ' :: ". ~.;~; ~.~, '! •• " , .• ' ~ ." •• '" ~.,;} .. " \..., ..... -_.'.,',.,-' •.. ~ '-.' 

pc:!:ritäJisch, ~u best~.1,,;Len bzw.,. ztl,.e.rr;än~en, wo'peidie ,v,on derl. B~J,7~~F~Ciften 
..•.• '.- 0' • .J",:.,_. 0".1: •... 1. ..•• _.;'",': ''',:'.~. .' t~ :. _, '.'< .,,,' • ~." ., •• ~,;.;"'.,,,.- .- _~c 

auf Grund d.ep, § .,::14 Ab~. 2 Z., ,4. desBe,triebsrä~t.~geset.zesgewähl te,n.,Allf~ 
". . - , .' . '; ,j :-. ..;., • . . • '. . .- ';' :, ' . . .,.'. . ~ o',. : .. ; - " . , .," ,-,' " . -', • ! ___ ";' 

s,ich,t7l ra tsm,i tg,~;i;~:~7r, !l~c~t berii9f~ic,ht~gt, wur.d~P.f, 
••• • , • _ , . ' •• • _.' -, .~" h ,,' , • '., ,... '..' _ .... J .• ' • ,".", .' . - " • 

. ", ~ 

Gemeinsam mit .dem. damaligen BlJ,ndeskan:zler Ip.g.J\11ius. RAA;B ,wurd.ep die 
'.1 -•. 1. ",'.:-. ; -:.~ ... '~:~':.: '._ ~-: .' '.i :. ':.""<. ',:. 

Aufsichtsräte der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft und der Ver-

einigte öster,reichische Eisen"';: und Stahlwerke AG.!lna'c.h Beendi'gung:der' 

öffentlichen Verwaltung' so ,gepildet, dass 10' von der ÖVP undtOvon ,der 

SPÖ .g,enanh te: Pe rsonen".b es tell t wurden. 

1 • .~. 

, .: ~ . 

. Geg.en' :diese"gesetzlich fundierte Vorgangsweise.' hat .die ÖVP später' Ein

spruch erhoben', sodass es,in,ei'nerReihe' von' 'Aufsichts;täJen' der". verstaät ... 

lichten, Indus,trie, noch nichtzl.ir Herstelluflg .der> Pari tät' gekomme'n.ist, denn 

in der Sitzung der Bundesregierung vom 22.:12 •. ·.195.9, der ibh'die Ergänzungs

vorschläge "y,o'rleg'tte, ist .durch Einspruch der. ÖVP~Mitglieder ein Beschluss 

nicht möglich. gewesen. Um sicher zu gehen, dass die von mir vertretene 
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Rechtsauffassung der Herstellung der Parität ohne Berücksichtigung der von 

den Betriebsräten delegierten Aufsichtsrats-Mitglieder richtig ist', 'habe 

ic h von den Herr,en Dr. Paul HEITERER-SCHALLER, Df • Wal ther KASTNER u;nd 

Dr. Max STADLER'~in Ou tach tenüb~r §6des Bundesgesetzes vom 22. '70. 1959, 

BGBI.Nr.173 (Kompetenzgesetz), erbeten. Dieses Gutachten wurde am 

14. 10. 1961 erstellt und gelangt: zu ,derselben Auff~ssun~, di~ich bisher' 

vertrat,. nämlich, dass die :gemäss, der Sonderbestimmung des§14,Abs.;2. Z . .4 

Betri'ebsräct~eges:e,tzvom,.Betriebsrat :gewähl ten Aufsieh tsratsmi tglieder'hei .' 

der Beurteilung, ob das Kräfteverhältnis der Parteien berücksichtigt 'ist, 

nicht einzubeziehen sind. 

1" -'--

. "a) 'Dre: kern'achten 'Dkr:1egung'er[:gel te~ auchfurden Fall 'derNicht'b'erücksfch

tigung des KräfteV~'rh:iiitriiss'e:s der im N~ tionalr~ t 'vert'~'ef~-;l~ri partEderi! • 
. """ Die;;:V er':le'tzungr.CdieserGesetzesvors chrifkmac'h tdaher di·:e B:es teIlung 

,,'ni'c ht'l ni,c'h tig ,,; ;a.b En~'".'an fee h tba:r:, iN enn das Ge Se tz >e,;;iri e An f e c:ht barke i't 'de';:; 

., Bestellüngsakt'e:s"::'yorsieht'(Hauptversammlungsheschlüss:e" 'GeseJ:l'schafter~ 

,:,bes:chlüsse)·.::: . ",' ,'. c' c' ,.:;L '.~. : ,,', : " 

,.h},LDie; .gemäss'der' SOhd(erbes'tiinmurig d'es :§ 14. Abs:.2 Z.,4Betriebsräte,gesetz,' 

,yetm, iße:tri:ebsrat:,.gewählten',Aufsich tsra tsmitglieder,;,sihdb:eiBeurteilung, 

"f.o'h,'das::"Krä::f,teverhältnis der ,Parteien'be'rücksichtigt ist,: nicht' 'einzu .. :.:: 

." - : ,~. I 

c)Sb'Wki"t :d1.:eK6~iirt1ohsver~irib~ril~g mit de'r'g'es'efzÜ,chen Regelung ni~ht 
'. ,,:' 'lib;~:r~i'n:~tirri;n'{~:k~hn:: d~räus"'nur' g:e f~igert werden ,dass es den' vkrtfkgs':::~ 

p'a~\ne:~h o'b1i'~gt:~< dieVer~'ihba'~iui'g; :zu ~hdern oder' das GesetZ e'nt'~pr~6h.end 
zu ergänzen. Solange dieshicht g'~'schieht,' kannd:Le' 'Par'teien~er'einba:rung 

_; ".: .. : ,·1· .. 

Auf Gr,und; 'di,ese:s' SachverhaLtes' fanden nach Fühluhgnahmeim Koalitionsaus

schuss am.' 1Z~ und :J8.~ ,Jänner,i 1.962Be.sprechilhgenzwi1schendem Herrn, Präsi~ 

denten des Nationalrates, Dr. Alfred,MALETA, und Bunde'sra't a:.D.·:Dr~;J'osef 

TZÖBL,.ed:rrersei ts undZentralsekretär 'Nationalrat Otto;PROBST und'd'em Vize

präsi d.enten ,de s J Öskerr.eichis'chen' Ge,we rks chaf tsbunde S,', Na tiona'lra t Anton' 

BENY!<;:; anderersei ts '; sowie' 'am 23 •. Jänner 1962 eine wH tereAuss'pracha::'" 

:;zwischen Dr •. TZÖBL ünddem Leiter ;'der Personal- und· S'oziaTabteilühgder 

Sektiön>IV statt;, die':j.ed0ch' zu,:kei·nem. endgültigen -Ergebnis führten •. 

o 
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In der Parteienvereinbarung vom 16. 7. 1959 u~ter,TII.t, .Zl~. ,~" l:i.~.R) ist. 

folgender ~assus ,festgehalten: 
, .. , ' ~~. ! J "'. 

"Die Parteien v~rpflichte~ sich, dass es 'bei" Abstimmung 1n' 'den A.uf'Edcl'its-
v "." ".' _? ~;,."';" ," /. 

räte~ ,nur:z;ur, Bi~dung, :von solchen Abstimmune?smehrhEd ten'kommimkann ; die 

auch ohne BerU~kS~~h ti~~~g' de~ ~timrtl~nab~~be (S~i~~~n Üial'i~rig) dei v6rit"Be

triebsra t~ntse~d~~~~ ~~r~gli~der d~~'~ Aufslchts~~:te~ zust~ridJk~mm~iiwüf:.·den." 
".,:: _~ . - ,-,), ;. .. :' _':.': ; C':.' . l. L; .. ' 

TrotzdeII).. !5:p!ln te 'Ie:i,.n§ -,~~nigung, iib~:r ' die ,. Zl,l2arn!l1~n&e ~~ung: der,,~ A,+.{;?~c~~)?:fi;te 
. . . '. 

nicht erzielt wer,de;rh.Falls es;': nicl1t ,~n !l~hEi!r,: ,Zei tauf. g:rllnd~ d,e;r ~~,5?11 t,;:;lage 
. -- ". -' '- '. . "..' •.• '" - • .-.'-. ..... ," • '.- .. ~.," ... ". • . . ..... '.1 ;.' 

und der sie ergänzenden Parteienübereinkommen zu einer Einigung kOlnmt, muss 
. _. "-', :".":;·dr:L~~i'~'_·;::-r·~·:~ c:...<I:;·:·F~\: .:" ,". 

ich daher durch Beschlüsse der Haupt- und General versammlüngen"die':Iioc'h " 

® 0 f f eh'en Ergknz u;h:{~e'ri::' eier"; AD: tsi'C:'-h1;'sr'äte' derVerf.ltäa t 1 ich t eh; I'l'lfdü str:i'e: unt'er 

gen'a:tter~ Berü'cksi~h Ügung: derVofFsch'Jtä.~ge:öJe'r·' ;'6'eidengross'e:ri 'P0!li,ti's6hen:!, Par

teie~~"tindl:ili{e':Fj's:t+e;,tige'r'> Be:acihi!tü'ngäes Wiill~~Yrs'des' Gesetzge'be'r~ uIFverz:]iglicli 
. . 

d'h:r bhfTihfe(n'~:~ii~ 'd,{:e s'E{"'B:e"s'clY1Us ffa' 'd:e'I-;'Bun'd'e§ re~g.i erung: 'g'e m:äs~'~ K0:mpe t:e'rrz ge set z 

vom 22.7. 1959,BGBl.Nr .. 173, zur Genehmigung'(vorlegi:ü1:~:"Vo:m :Besc'h(kiiaJscs'bder 

Bundesregierung werde ich Sie verständigen. 

2.) 'D:i'e' in;de'F:g'eg~;ti13 fän dl1'c'herf'1!.nfräge ' g'e'::t~0Ttehe·F esot's t:el!J/un~r,':'Ef'aSi?b:b ei 

der' '131eihe::ttgEir~~BE{rgwkrks~bfl'idl{,-::dei'":s-;remgn,~"i;:shh'iickeyt'Ge;s(~'m,~;b .;H.co,"deY);:, 
'> ••• ","' .;.-." _. ";'~'- .... -"".. I,-.~ •.• if·,,;_~.~,-,:, (<- -'C";'-""" "~. _~ .' . , -.:' :."f " .. ,.":" - ."" 

Niene'r'Br-ückerrbaü:'AG"uh'd"in"d'er;"Hütte""Kr"ems;:Ge'i:"'~;iri'.b~H~:di'e l~eätellü:ngAder' 

Aufsi~htsrät~, Ühi:g~t:fäitig;vhi:be'{ist'vöiiigunrj"chti:g;}dä",~ih:' de'ri: genärinten 

Unternehmungen die Aufsichtsräte bereits seit Jahren geb'§)lde't::Sfund·;.,:DHi An

frage kann daher nur auf eine allfällige Ergänzung 4:\.es,E3,:r;"Jl.u,;f,?:i_C:,ht,sr.ä~.e.,ge-
:.:_,~:-.> .. ;~::~.;:;~;;.! :"::~i~;;;_'::,<::_~ .:':~ ." _ .. ~ .-' ';~ .. ~:::::.,~> 1. ... ' 

richtet s~J,n", wozu, im, einz,elnen folgender Tatbestand aufBqpeint: 
: i,,' __ ' .- .. j '-- , , ~ , " ' , ..: __" :' c, ,', : " " ':"/,) '1 ,.;" '''', ':' 

a) BleibergeriBergWerks":Unibri~?;' , ".,-. .I. ';'J._ 

Der :.Aüfs1ch:t's'ra f'der 'Bleiberger Berg.werksi;.;Uriidn bes!fe:n:tia:U's' 

6'Vertrauensleufeh':der 'öVp,6 'Vertrauerisleu'terVder: SPCkünid: J:',' 

2 von der Belegschaftsvertretung delegierten Mi tgl'iedern~,;,jSe:i:ten:'i :d'er 

"ÖVJ' J'N:urd.~ v~,r;lapg.t,:;:de.n ;.J\.uf:s~~ht"sFa t ~m .6 :w,ei te,re'l1i tgl'\'~f{de.:r:',,!4u "",{;Etr-:: .'. 

,gIlÖs,sern 0 A.m;5 .;40 1962 wurde, ,mir. vom ,Vertret,er ,der,ÖVg",,:g,1l-!ldesra ta.cD. . .": . ,",' . - '>. ..... .." . . ..' _ -' . -' " , .!. ,,", ',' '" • . " )~: 

: ·:Dr:.<T:zÖB:r",als;Er-qatz,fürdasve,rstorbene,.,ÖVP~M.i.tgliedd:e,s . Aufsichts-
•• -' •••• ", " .'. •• • - - .' - -, - ' '. -. • ,,: " '. '..' •• " '..". • • <" ":' ..: ' ,:. ~ : .'.h '" :.' : . 

rates, Dir. ,~J\.UBER-, ,der.,Er.satz.rnC3,nng.ena~nt •. Es ist selbstVElrs,tä,ndliql:l, 
• '0" •• ,. _,. __ • " ••• " __ • .~._,.~ •• , ' ~ •• __ .'._.~ ,,' ,~ ••••• }.~.'. • .~.' .' 

,dasq" dahercdie§er ,Ersa tz ,}?is zur /\.nfra'gE;!st,Elllung amh~, 4:~,l96,2 ~oc<h< ... 
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b) ·Sie&~ns.,Schuckertwerke GmbH 

- 4 ~ 

. ::; " 

Die.Epgä,.l1~1,1ng des Aufsichtsrates der Siemens-Schuckertwerke GmbH,' d~r 
;~. J:j t< !:', ,,;.; {,; .. 

durch den Tod von 3 Aufsi~htsratsmitgliedern stark verk1.einert wurde 

und in welchem die SPÖ zur He;~tellung de~ Parit~t\~wei' weitere Mit2. 

. ,~. 

.'" . ., -I ' . ~ . 
. . ; )~l ,,). j: . "._.' t ,"1 .• . '., 

glieder zu nominieren hat, wurde bisher aus dem Grl,Hltd'.e zurückgestell t, 
~. - ' .. - :. : _-. .. ~. \ , ... ~ .~-:, _ ... ,. '~'~>: c~~;-s ~:-;;':._" "~.1 ~~; ",,'::{.:; :.:: :.;' ": ~ 

weil dieser Aufsichtsrat gleichzeitig mit derBeschJ,:ussfass;~PFgüber die 

.. Bila~&') 1960 · nEnt zllt,;~steile'n>' sein : wira.~ Dei;'s'eil'"u~%~@'GJl\~t'eitj ij:ed'ec!R~';{;y§;,rd" 

di~S~~ Atd'sli6ht'~rait'ii1J:k~~:i;E(i ~hl t-spre6he'ndc~er'g~'nzl w!e:~~~Il"~ .f;· si.,; c;>: J. ;'.' 

r J._"i\i':~(:;';. ·:.J~3·.~:1).!~·"~:. ~.::. :!.r:: Z1'5. ',l" 

c) Wiener ,J3r:Üc:keJ1Q.~]l'x4\,ß; 
'~'.;~. ";" .~::rJ".:'~.r.,~ ü.::;':'~~",j}-.L~:;}'fii!~;,,'~~·1.· ~ t_ 

, (. 

sit\e.lil,p,ngf.:.d,ß't iB~~it.~:;t·~§I:1r.[~4"iii:n:f ,g~ e" .~& :!1~~t~fy;,f;;flarnlJl:+1:l!~ÜffFl~ cr~.~ c;~1-~;t'! c}~6}> fff211T, 

,c.,=.~:~:~::::;~~:~.;::J'~!:!:,?!::;>:::;;!!::t!~!6=~:;;;;:~.~" 
~, . 

c,i; d,e.;l1'nQc~h:;-;i:,pJS:'1i'r~;!~p~~i,,;fi>~g;~~ ~j.j;:,i." ~\. 
: '-, 

(~ -
,~ .. ; ,.;: 

. " ... ,' .... 
:.~.,~ ~" . 

\ '.J- •••• i 

deii'~jaU:$ .. .1';3, ,;.!:!h:!:!mAJ::ig~e~I:,~'g?l~j,u~nYr~~rr.t;r,~Je~;n.] b,es:teht,.~:ipJ;: .• yot::e;~p#,~ßiP"·''f~~n.;. 
. . :o;d u.:rch'da .s,: dm,V,pr b.i~)f\eil,ti1ll'piJg~ r$t:~'h:~n,9-e;) .0 y,flr st~a t li c;ll1f~gs, - Org~n~?'B;,~~(Jnsg~i:-" '. 

< :·"s:e.;t~:; daß' o;r:ga·nre,9~t,~lkQ~!t:g:;;,Verhä]>tri.is dep Hütte, Kr,ems Gmb,?:. zur .V=qEST, 

-,.--,"' 

: ','" .' .... ;.,... -
: ~~·f!.·.;:-:'~l~·~ ~>C(:";J~;:~ . "".:.:: '." -'~'" . ',. ~I ; . " ,-

Das von (ier ÖVP nominierte Aufsichtsratsmitglied KomRa't.' VÖLTER' h~tin' 

einem Schreiben an dEm Vorsi tz er des Aufsi.chtsra tes, am 28. 2.1961, 
. . .• ' .• ; "',' " ••• 1-', " 

sein Auf$~c.ht·E!:!'atsman,d,Ci:~i.zurückgelegt. Trqtz wied~rhol;ter, U:rgeJlze;n .. , 

nach Nom~rJ.j;ßrung e:,i:neq Er:!3a t~mannes wurde mir bisher sei.tens .. der,ÖY;P 

kein. ,Er:sa,tz. ige;nannt. 

Die Arl'frage1~'warum'die gesetzl'ich vorgeschriebene Bes'tellung dieser Ge';,.. 

seiisChaftso.i5gan~'bfsh-erhicht 'erfolgt' 'ist, geht demna:ch ins Lee're','weil 

in ä:Üen a.ng~fuhrte~Un:t:erriehhningen funktionsfähi'ge Aufsicht'srä'teexi~ltie-

Veri8g~rurtgen der Ergänzungswählen treten na -€Ürlichein t wenn die· :vcir

schlagsberechtigten Parteien trotz wiederhol terMci:h:hung neue Norsch'läge 

nicht - oder nicht rechtzeitig - erstatten. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

o 
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