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A~n f r So g e b e a nt w 0 r t u Ag 

Bezugnehmend auf die Anfrage der Abg.Dr.S t übe rund GenossenR 

betreffend Privatbeteiligung des österreiohisohen Bundessohatzes im 

Strafverfahren Dr.Peter Krauland und dessen ehemalige Beamte, teilt Bundes

minister für Finanzen Dr.K a m it z folgendes mit: 

Ad 1..2. ("Ist der Herr Bundesminister in der Lage, dem Hohen Hause 
einen ziffernmässigen Bericht zu überm~tteln, aus dem hervorgeht, welche 
Schäden und in welcher Höhe der Republik Österreich aUs der Tätigkeit des 
ehemaligen Bundesministers Dr.Kraulandund seiner Beamten erwuchsen?") 

DasVertahren gegen den ehemaligen Bundesminister DrlOPeter Krauland 

befindet sich im S1iadiwX'l der Voruntersuchung. Es ist festgestellt, dass das 

gegenständliohe Strafverfahren sich wohl auf die Verpachtungen der Unter

nehmungen Waldheim-Eberle Nachfolger an die "Der Kreie U Ges.m.b.H.und 

"Der .Ankü.nder" Ges.m.b.H" an die Internationa.le Werbe GeslOm.b.H., nioht aber 

der Österreichis'ohen Zei tungsverla.g ICG. a.n die Globus Ges.m. b .. H. bezieht. 

Hinsichtlioh der im Stadium der Voruntersuohung befindliohen Verpaohtungen 

ttWaldheim~Eberle" und ''Der Ankünder" kann demnach vor AbsohlUss der Voruntcr

suohungeine Beantwortung der Anfra.ge nicht erfolgen. 

Hinsiohtlichdes Faktums Österreiohischer Zeitungsvorlag liegen 

derzeit keine·Grundlagen für die Anna.hme einer Sohädigung -der Repubiik 

Österreich vor, weil auf Grund der hierüber geführten Verhandlungen mit 

der Rückstellungswerberin (Steyrermühl A.G.) übor einen abzusohliessenden 

Rückstellungevergleioh mit einem Abkommen zu' rechnen 1st, welohes jede 

Sohädigung dar Republik Österreioh auseohliesst. 

Ad 2) (ltlst der Herr Bundesminister bereit,. mitzuteilen, ob er 
dafür Sorge ~etragen hat, dass sich der Bundessohatz als Privatbeteiligter 
dem Strafverfahren gegen Dr.Peter Kraulahd und Genossen beim Landesgerioht 
für Strafsachen,. GZL. 26ai Vr lOI50/50,ansohliesst?") 

Der Ansohluss des Privatbeteiligten an das Strafverfahren verfolgt 

ih erster Linie den Zweok, einen Exekutionstitel gegen den Besohädiger zu 

erlangen, um sich auf diese Weise die Führung eines mit Kosten verbundenen 

Zivilreohtsstreites z:u ersparen •. Sonst hat der Privatbeteiligte kein wirt

sohaftliches Interesse an der Verurteilung des Angeklagten, da ein Freispruoh 

im Strafverfahren für die Zivilgeriohte nioht bindend ist. Im gegebenen 

Fall ist mit der Erreiohung des eigentliohen Zweokes des Beitrittes, näJnlioh 

der Erlangun~ eines Exekutionstitels, kaum zu reohnen, da mit Rüoksioht auf 
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dia Materie und die SchwierigkQit der Verreohnung damit gerechnet ·werden 

muss,. dass dia RQPublik Österreich im Falle. des Beitritt.:s mit ihren 

Ersatzansprüchen QUf' den Zi vilreah~.sweg. verwiesen würde. Soweit ein 

moralisches ~ter~se des geschädigte~ Staates anoiner Verurteilung bc'~ 

steht, bedarf es )J.i.Q~u im vorliegenden Fall keineswegs des Beitrittes 

der Re~ublik'ös,e:r~eich als Priva.tbeteiligte, da ein solchesInteresse 

der Republik öste~~$ieh ohnedies von der 

Ad 3) (nlst der Herr Bundesminister 
Nutzniesser liel\ Vel'$ö~enssohieb3,lngql.l für 
haftbar machen wtl*'~) 

St,aatsanwal tschaft vertreten wird(' 

bereit, mitzuteilen, obor die 
den dem Staate zugefügten Schaden 

Bei den in de~ Anfrage bezei~neten Fällen handelt es sieh um Pacht-. . 

vorträge., die na.ch den Beßtimmun~n dßs bürgerlichen Handelsrechtes zu 

beurteilen sind. Selbst dann, wenn die Will ehsbil dung , auf Sei t.e der Ver

piohterin Unregelmässigkoiten a~zuweisen hätte, könnt~ dies die Pächter-, . 

firmen nicht treffen, es sei derm, dass Vertreter de~ Päehterfirmen die. 

Organe der Verpäo~tQrin ~um Amtsmissbrauch verleitet hätton. 

428/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




