
1. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 15. April 1959 

349 A.B. 
zu 396 J 

A n fra g e b e Cl n t w 0 r t u Ti g 

In einer Anfrage s betreffend die Tätigkeit verschiedener Pr,ovisio

näre in der verstaatlichten Industrie, haben die Abgeordneten Doktor 

H e t zen a ~ e r 

gestell t~ 

und Genossen an den Bundeskanzler zwei Fragen 

1) Ist der Herr Bundeskanzler in seiner Eigenschaft als Vorsi tzen
der des Vorstandes der lndustrie- und Bergbauverwaltungs Ges.m.b.H. be
,reit, mitzuteilen 3 ob und in welchem Umfange bzw. in welcher Weise 
die bei der VÖEST eingeschalteten Provisionäre auch noch von anderen 
verstaatlichten Unternehmungen herangezogen worden sind:" \Venn ja': 

2) Hat der Rechnungshof auch diese Tätigkeit der' Provisionäre 
Grover, Grünwald und Bohmann einer Prüfung ,unterzogen und bestehen 
auch bei anderen verstaatlichten Unternehmungen Diskrepanzen zwischen 
einem allenfalls vorliegenden Bericht des Rechnungshofes und den bei 
der l.B.V. vorhandenen Unt~rlagen und Akten? 

In Beantwortungdleser A~frage teilt Bundeskanzler Ing. 

folgendes mit~ 

Raa b 

Der Tä'tigkeitsbericht des Rechnungshofes über die VÖEST an den 

Nationalrat und die hierüber im Parlament stattgefund<:;nen De,batten ha

ben mich als Vorsitzer des Aufsichtsrates der IBV veranlaßt festzu

stellen, ob sich ähnliche Vorgänge, wie sie bei der VÖEST anläßlich der 

Einschaltung bestimmter Personen als ,Provisionäre vom Rechnungshof kri

tisiert worden ~ind und sich zum Nachteil der v~rstaatlichten Industrie 

und damit der gesamten österreichischen vVirtschaft ausgewirkt haben, auch 

bei anderen verstaatlichten Unternehmungen vor der Übernahme, durch die 

IBV abgespielt haben und allenfalls noch andauern. Ich habe daher der 

IBV den Auftrag erteilt 3 festzustell'e:Q" ob auch andere verstaatlichte 

Betriebe die bei der VÖßST eingeschalteten Provisionäre, bei welchen 

die Vorgänge um ihre Einschal tm'lgiTom Nationalrat als aufklärungsbedürf

tig bezeichnet worden sind, auf llCl' Ein- oder Verkaufsseite herangezogen 

haben. In Befolgung dieses Auftrag8G hat die IBV mit Schreiben vom 

17.7.19S8,bei verstaatlichten Untecnehmungen angefragt, ob sie mit den 

genannten Provisionären bzw. mit den mit diesen liierten Firmen Ge

schäfte abgeschlossen haben. Den Antwortschreiben auf diese Anfrage ist 
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zu entnehmen, daß tatsächlich über die in Frage stehenlen Personen Pro

visionsgeschäfte abgewickelt wurden. ! Ich bin daher in der Lage, die 

Anfr~ge Dr. Hetzenauer und Genossen ;~m 18.3.1959. ob und in welchem 

Umfang.bzw. in welcher Weise die bei der VÖEST eingeschaltet~n Provisio

näre auch noch von anderen verstaatlichten Unternehmungen herangezogen. 

worden sind, wie folgt zu beantworten~ 

Die Österreichische Stickstoffwe~ke AG. teilte mit. daß liber Grover 

Rohschwefel aus den USA bezogen und Stickstoffdünger nach Griechenland 

verkauft und überdies von der mit ihm liierten Firma Rohphosphat aus 

USA bezogen wurde. 

3ei dem Bezug des Rohschwefels aus den USA, Jer über die Firma 

C. Corp. New York und einem Wiener Vertreter H. gekauft wurde. ist 

Grovervorubergehend einges chal tet worden, offenbar um ihm eine Provi

sion aus diesem Geschäft zukommen zu lassen. Aus den Angaben der Öster

reichischen Stickstoffwerke AG. geht weiters hervor, daß im Jahre 1956 
Grover ,fur einen Kontrakt über Nitramoncal eine Provision von 1,5 % und 

im Jahre 1957/5l für ein weiteres Geschäft der gleichen Qualität (ins

ges~mt 30.000 t) einen um 25 % höheren Provisionssatz erhielt. 

Jhes ist deshal b auffallend, weil nach kaufmännischer Übung gewöhn

lich für das erste Geschäft. das eine intensivere Leistung erfordert, 

ein höherer Provisionssatz gewährt wird, als für die späteren. 

Bs handelte sich hiebe i um Ausschreibungen der Griechischen Agrar

bank, .der auch in den Jahren vorher von Jen Stickstoffwerken die glei

che Ware gelie:t:ert worden war. Bemerkenswert ist, daß für :ias Geschäft, 

,las im Jahre 1956 abgeschlossen worlen ist, außer dem Generalvertreter 

der Stickstoffwerke. S •• der griechische Vertreter derselben B •• die 

Firma 11." eine griechische Bank und auch Grover Provisionen erhielten. 

Auch beim 2;weiten Geschäft im Jahre 1957/58 bezog Grover neben einigen 

anderen Vermittlern eine zusätzliche Provision. 

Im Jahre 1954 wurden für die Beschaffung von Rohphosphat zwölf 

Offerte eingeholt. Das erste Offert traf am 6.2.1954 ein, während das 

letzte Angebot von der Firma, die mit Grover liiert war. am 4.11.1954 
vorgelegt v~ur(le. Dieses Offert war nicht las günstigste, worauf dies~ 

Firma ein zweites Angebot vorlegen konnte. da's dann am 16.11.1954 eintraf 

und denselben Preis aufwies wie der bisherigE: Bestbieter. Dies0r Vor

gang muß als eine vom vvirtschaftlichen Standpunkt auffallende Bevorzu-
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gung ddr mit Grover liierten Firma bezeichnet werden. Über:iies hat nicht 

der erste EestbiGters sonJern die mit Grover·liierte Firma den Auftrag 

erhalten. 

Für den nächsten Auftr2g wurden nur mehr vier Offerte eingeholt, 

und zwar außer von der mit Grover lii8rten Firma auch von dem Eestbie-
e 

tel' cles ersten Geschäfts sowie dem damaligen teuersten Bieter und von 

einer Firma, die schon bei der ersten Ausschreibung kein Anbot vorlegte. 

Hier ist bemerkenswert. daß GrOVer sein Anbot zwei Tage nach ~em Offert 

des BGstbieters vorlegte. VHeJe:' erhielt den Auftrag die mit Grover 

liierte Firma. Indem betreffenden SchreibGn der Österreichischen 

Stickstoffwerke AG. an die IBV wurde über die Tatsache, warum außer 

dem vorherigen Bestbieter und der mit Grover liiertem Firma sonst nur 

der teuerste Bieter und eine Firma zur Offertleguüg aufgefordert wurje~ 

die auch schon beim ersten Geschäft aufgefordert worden war~ aber kein 

Offert gelegt hatte. keine Aufklärun6 gegeben. 

Die Vereinigte ')fetallwerke Ranshofen-Bernlorf AG. teilte in ihrem 

Antwortschreiben mit, daß sie über die mit Grover liierte Firma 

Silicium-!IIetall (204.060 kg) gekauft und Aluminium (850.000kg) ver

kauft hat. 

DS ist auffallenc1 9 daß ,he Vereinigten ,VIetallwerke für diese 

Qualität Silicium-l\iletall kein ·Gegenoffert eingeholt haben. 

Die'Bleiberger Bergwerks-Union bzw. deren Verkaufsgesellschaft 

J'18tall & Farben AG t8il te mit! jaß sie von Frau Grüm'lald Zink bezogen 

hat und sie auch bei der Um8.rbeitung der Zinkkonzeritrate eingeschaltet 

war. Aus den wei ter'.:n Angaben dieser Gesellschaft geht hervor. daß Frau 

Grünwald erstmalig im Jahre 1955 als Vermittlerin für Zink auftrat und 

sofort vier Aufträge erhielt. die zusammen rund 45 )~ der in diesem Jahr 

bezogenen Gesamtmenge ausmachten. Des weiteren ist ersichtlich, daß das 

von Frau GrünwaLl bezogene Zink zum Großteil ohne Einholung von Gegen-

. offerten. gekauft worden ist. 

Bezüglich uer Umarbeitung der Zinkkonzentrate durch Frau GruIiwalJ. 

ist aus elen Angaben der Bleiberger BergvJC'lrks-Unio:'1 ersichtlich. daß 

sie im Jahre 1953 50 %. im Jahre 1954 70 % und im Jahre 1955 bereits 

100 )bles angefallenen Erzes zur Umarbeitung erhielt (insgesamt rund 

15JIillionen Kilogramm) 0 
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Die Österreichis~h-Alpine ~ontangesGllschaft hat in ihrer Antwort 

mitgeti:3ilt. daß sie mit Grover Verkaufsgeschäfte über Stabeisen. Walz

draht und Grobbleche nach USA und liber Halbzeug nach England vermittelt 

hat. Von aer Provision für Uas Bnglandgeschäft sind. in (h;r gleichen 

Weise, wie dies bei der VÖEST festgestell t worden ist. 40 5~ auf Grover 

und 60% auf die mit ihm liierte Firma gefallen. Herr Grovar bediente 

sich für die Abwicklung der Geschäfte, soweit eine solche durch die 

Vertretung zu erfolgen hs.t. in USA der _Firma A. unci in England der 

Firma L. Daraus ergibt sich die Frage, warum sich Direktor Hutterer 

als zuständiger -kaufmännischer. Direktor aer Alpine nicht direkt an die- ._" 

se Firmen ohne Zwischanachaltung Grovers wandte. 

Aus den amtlichen Unterlagen über die VÖBST geht hervor. daß 

1) Oliver Grover alias Otto Grossmann und Frau drünwald dank einer 

teilweisen massiveri Intervention der Sektion V des damaligen Burides

ministeriums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe· bei der VÖBST ins 

Geschäft gebracht wurden; 

2) Grover zunächst h50.000 S fur angebliche Vermittlungen von Ge

schäften erhielt, zu deren Abschluß er gar nichts beigetragen hat; 

3) Grover anstelle eines erfolgreichen Vertreters zum Schaden der 

, VÖßST auf ausdrückliche Weisung des ehemaligen Bundesministeriums für 

Verkehr und verstaatlichte Betriebe mit der Vertretung in den USA be.

traut wurcle; 

4) Grover ferner entgegen den Vorstellungen der VÖEST als Provisionär 

mit der von ihm empfohlenen Firma in das Bnglandgeschäft eingeschaltet

wurde. wodurch der VÖEST unnBtige Provisionen in der GesamthBhe 70n 

nahezu 15 iJIillionen Schilling a1l8in in den Jahren 1952 bis 1956 er-

wuchsen, 

5) Frau Grünwald in die Lage versetzt wurde. den Großteil der Kohle--

bezüge der VÖEST aus den USA - insgesamt im Werte -von weit über Milliar-

de Schilling - über ihre Firma laufen zu lassen, da ihr gestattet wurde, 

in die Offe::-te der Konkurrenz Einsicht zu nehmen und jeweils einen Tag 

nach deren Vorlage ihr eigenes Anbot zu erstatten; 

6) Frau Grünwald z.B. in ein Blechgeschäft mit Belgien eingeschaltet 

werden mußte. obwohl dort bereits ein Exklusivvertreter tätig war. sodaß 

die VÖEST doppelte Provisionen zahlen mußte. 

~\ktenmäßig konnte nun festgestellt werden, daß Herr Grover und Frau Grün-L . 
waldrdie auf Grund ihrer nachweislichen Beziehungen zum Bundesministerium 
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für Verkehr und verstaatlichte Betriebe bei der VÖ~ST eingeschaltet wur

len3 auch bei der Österreichischen Stickstoffwerke AG. Vereinigte Alu

miniurnwerke Ranshofen. Bleiberger Bars'werks-Union und Österreichisch-
, eingesphal "tet ,wlJ.rden J ' 

Alpine lvIontang8sellschaft funl zwa::> um lieseIbe Zeit, wie sie bei der 

VÖEST in das'Geschäft gebracht wurden. Sie genossen auch bei diesen Un-, 

ternehmungen jene besonderem Beglinstiglmgen. die anderen Provisionären 

nicht zugekommen sind. 

Es ist vor allem auffallend, daß diese Personen in den unterschied

lichsten Branchen tätig waren. Vorn kaufmännischen Stanrlpunkt muß es als 

kaum glau bhaftbezeichnet ~verden. daß diese Provisionäre zu all diesen 

Geschäftszweigen (bei der VÖEST und Alpineg Kohle, Eisen, Stahl und 

Bleche; bei ÖSWg chemische Produkte; bei BBUg Zinkerze; bei V.AW~ Alumi

nium) die notweniligen fachlichen Spezialkenntnisse besitzen. Für ihre 

Einschal tung scheinen daher andere GrÜnd.e maßgebend gewesen zu sein. 

Dabei muß berücksichtigt werden 5 daß ciie liber diese Personen abgewickel

ten Geschäfte sich auf eine Tonnage großen Umfanges erstreckten, was für 

den jeweiligeri Provisionär entspreche~dhohe Provisionsverdienste zur 

'Folge hatte, 

Es fällt insbesonJere auf. ,jaß Grover und GrlinWlüd um die gleiche 

Zeit bei sehr vielen verstaatlichten Firmen in das Geschäft gebracht 

wurden, was die Vermutung nahelegt, daß es sich hiebei um eine gesteuer

te Aktion handelt. Bekanntlich konnte aus den amtlichen Unterlagen fest

gestellt werden, daß Sekt. Chef Dr. Steinar-HalJenstätt fü.r die Einschal

tung Grovers in das USA-Geschäft den damaligen öffentlichen Verwalter 

der VÖßST TIirektor Falkenbach unter schweren Druck setzte und ihm Verluste 

androhte, falls er nicht auf das rechtE, Pferd setze. Frau GrUnwald wurde 

,als eine dem dmnaligen Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Be

triebe Bundesminister Waldbrunner empfohlene Person bezeichnet, über deren , ! 

Einschaltung in Provisionsgeschäfte de~ Sektion V des damaligen Bundesmi-

nisteriuDs für Verkehr und verstaatlic~te Betriebe zu berichten sei. 

Der seinerz~itige öffentliche Verwalter der Österreichisch-.Alpine 
lilontangesellschaft Hutterer bestätigte, daß Grover sich mater Hinweis auf 
seine in jahrelanger Anwesenheit erwo:C'bene Kenntnis der Verhäl tnisss so
wie unter Berufung auf den Umstand bewo:>:"'ben habe. daß er aus rassischen 
Gründen emigrieren mußte~ er Wal' Dire'do:>:' Hutterer aus seiner Tätigkeit 
in der Zeit de,r ersten Republik in lel tender Stellung bei der Arbei ter
bank bekannt "Aus einem weitaren Schreiben der Österreichisch-ll.lpine 
/./[ontangesel1schaft geht überdies hervo::', daß Grover seinerzeit von Burt
despräsident Renner zur Alpine €,'ebracht worden war, , 
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Lußor den von Dir. Hutterar gemachtem 1..ng;aben über die' frühero 

'l'ätigkeit Grovors in Österreich konnte festGostol1 t YJordon, 'daß ,er 

zur Zoit c1.orl!lrston Ropublik in einer Roihe von sozialistischen YTirt- ' 

schaftsunternohmungen in leitendor Stallung tätig i7ar, wie: z. B. der 

'''Stafa" Kreditini'stitut, "Stafa" ',7arenhaus l.G, Großeinkaufsgonossonschaft" 

österroichischer KonsumvGreine ',:ien, der "Ratao-Russisch-:österroichischo 

Hanc1.o1s-:J.'..Q>, "Russ ox t1 -Russ is ch-ä.storreichis che Ex- und Import Gos .m. b.H. 

Im Zuge d,~,r Vorhandlungen übor don dem Naticinalratzu orstattondon 

VÖEST-I30richt der Bundosregierung '.vurdo von sozialistischbrSeito ver-" 

sucht, elie Einschaltung Grevc;rs auch damit zu b ogründcn, daß, er politisch 

Verfolgter 'goY/oson sei und daher .L.nspruch auf Förderung habo. Zu diosem 

Erkle.rungsversuch muß fostgostoll t YJGrdon, (1aß der Nationalrat elie von 

ihm anc,rkcmnto Untorstützungswürd.igkoit der pc:litisch Vorfolgten und auch 

das 1 ... usmaß ihrer UntlJrstützung durch GesJtz geregelt hat. ~,-,70nn (Hoso 

gos(;tzli'chon' Bestimmungon auf einzelne, Porsonen, cloren finanziol'lo 

Fördorung den Sozialisten '\7ünschensYJert ist, koine 'lillYJondung finden, 

c'tann mu~ os abgelohnt YJcrc1en, dies G Porsonen durch Einschaltung' in 

Provisionsgoschßftoder vors~a8tlichten Großindustrie zum Schaden der

salben und clrunit der östorroichischen ~~Iirtschaft und 'nicht, zulotzt dos 

östorreichischon Steuerzahlors in einer ',70iso und einom Umfang zu bo-

vorzügen, dio dom östurroichlschon Volk 

ist. 

f:l'oponüb'Gr 
U 0 ,> nicht zu vorantv70rt Oll 

I Zum 2. Toil der i~nfrage Hotzenauer und Genoss~m, ob dor Rechnungs--

rOf auch bei anderon verstacctlichton Untc.:rnohmungon die Tätigkeit dur 

Provisionäre oinor Prüfung untorzogon hat und ob aufklärungsboc1ürftigci 
I 
Diskr8panzon bostohon 9 ist folgendüs zu bomürkon~ 
! 

l'..) DioVoroinigton L.luminiumvlorko hatten mit dem Tonorde-';[erk (",n 
leinen le,ngfristigem Vürtrag 9 dor einorscit~ die Bcliefürung des wichtigen' 

iRohstoffüs Tonordo an das \lork Ranshofon und anc1ororsoits die Rück'

liaforung von Reinaluminium an (liesen Partner vorsah. Der 1", Lioforüngs-

unclJ.'..bn~~hmovortrag \mrde am 29. 12. 1950 abgeschlosson, durch q.en sich 

die Veroinigten lüuminiumwerke Ranshofen verpflichtetem? j owcdls in 

einem büstimmten Mongenverhältnis (Tauschschlüssel) für dia Tonerdo 

Roinaluminium zu liefern. Auf Grund dies ':;s Vertrages, der' für das Untor-' ' 
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:qohmen s'ohr günstig '\78r 9 betrug die Rückliof:Jrungsquoto (":"luminium 

für 'l':.:m~rdo) 16,60%. D~r von c1~r Vereinigton 1.1uminiumYlcrko Eanshofon 

bozahlte (vorrochneto) Tonordoprois betrug 308.50 DM. DiOSe!r Preis 

lilar GÜnstiger als der vO,n anderon Lieforanton gofordorte. Ebonso Jat;;on 

dio von don TonordoliGforanten konzodi()rten Prois 0 für Roinaluminium 

nicht untor dom von anderen ":"bnohmorn erziolten Ergobnis. Dioso Go

scl~äftsvorbinclung 'Wirkto sich im Jahre 1951 und 1952 da110r besonclers 

vorto'ilhaft für die Vbroinigton 1.1uminiuml7--.'rko Ranshofon aus. Ein dann 

110U abgüschlosscnor Vortrag vora 22. 12. 1952, der im Jahre 1953 YJirk-

Sam vturck 9 brachte für die Veroinigten i.luminium\7orko ompfincUicho 

Vc:rschlochtorungün. EinVorgleich mit don Tonordokä'ufon b ZVJ. L.luminium

v "rkäuf 011 und mit clon Tal1Schgoschäfton, cÜo mit ancbron Partnern abgü

schlossun \70rdon sind, zeigt" daß die ..: .... luminium'J(jrko di0sem Tonerde:'" 

-,-;';1'k ':;- nicht nurboim Tauschschlüssel; sondorn auch durph GOYiährung 

oinc;rs ci ts von hohon Preis on für Tonerde und andürorsoi is (lurch niodrigo 

Notierung boim Verkauf von Roinaluminium' in oin.::;r wil~tschaftlich nicht 

.orklärbaron ',-eise ontgegonkamen. So 'Wl~rclo ü • .;r Tauschs chlüssol von 16,60 

(1952) auf 18,39 ~~ (1953) drhöht, das sind mohr als 10 %. D~mgog'..müb()r 

sah oin auf, g~()ich0r Bo.sis abgcschlossonos Tonurclo- und Roinaluminium

gaschä~t nach oinom andorah Landainon TauSchschllissol von 16 ~ vor. 

l.uch d..;r für TonJrdo angosJtzto VorrechnungqJrois lag um mohr als 10 ;b . 
üb;)r,jonom 9 clen die VorGinigten ..:~lumini1).m\Jorb) anch)l~on Liuforanten be

zahlte. Fcrnur zoigt .:.lin V\Jrgloich dijr,jovJoilig orzi'clton Erlöse für 

rtoinaluminiu~il, claß clon Tonorde-',.ork ';.' ein niecl..rigerür Preis govJährt 

YJurde. 

Lus clon untar Borichtspunkt des Rechnungshofüs (Zl. 5.000-12/57 

vom '6. 7. 1958) 10 cl (1) und ,(6) fostgost.:':!lton Bogünstigungon dos '2::on-

,')rclo-',-,-orkos 'r- orgibt sich für die Vereinigt ('11 .L..luminiunworko in don 

Jahrun 1953 1957 oin finanziollor No.chtoil in c1ür Größenordnung von 

20 - 38 Millionon Schilling •. 

Dor Rochnungshof, findot, ~io er abschlioßond untar Punkt 10 cl 

(6) betont ~ (lies os ,EntgGgonkommon clom Tonc;rclo-' .. ork ':; gogoniibur umso 

y;~:;yügo1'·v.'rstiincUich, als' soi~ 1953 (BoginneTor bosonderon Konzossionon) 

auf a:3iton ',,".os Toncrclolioforanten in dio ursprünglichü Diroktvorbinclung 

,ein VortrJt:;,r zwischongoschal tot YlUrÜO, von dom fostgostollt 'wurdo, daß 

,:1' [101' vormaligo Einkaufsloi tor (101' Voroinigt on L.luminiumvlorko ,7 ar • I>or 
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Gonannto if?t, YJio im Boricht clos RechnungshoL:s ausgoführt wird, auf 

Grund c1(;r 'vom Rochnunb'sho~ boi seiner lotztonPrüfung der Voreinig

ton L.luminiu:r:-fwerko im Jahro 1952 fostgostöll ten VGrfehl~ngon (Bann

bruch'und Zollhintorziohung vo+,sätzlich und zum eigenon Vorteil, 

Vorgehon (i.or versuchten ZOllhi1~t ürziühung und Unzulänglichkci ton bei 
. , . 

(:Jr ... ~?wicklung VOl}. Einkaufsgoschäften) boi clon Vereinigt,en l~luminium-

y!,'l~k';m Ranshofon· ausgosCb,iodon. 

B). .Im Jnhro 1958 hat 'dor Rechnungshof eli", Bloiborgor Bergwerks-Union 

goprüft, und s einen TI oricht mit dor l~ntvJort c'1.or Gos ollschaft und s oiner 

,".o.zugehörigem Rüplik (ler Bundesregiorung bZVl. dur IBV vorgelegt. In 

c:.lcsom Boricht 'i7orc1on cU\.) Provisionsgoschii:fto der Frau Grünwnlc1 nicht 

erwähnt. 

In Be8.ntwortung clor cingnngs Gr1Nähnton L.nfrage der IBV bei vor

startlichtün Untornehmungen vom 17. 7.1950 teil tü die TIloibergor 

Borg1.'lOrks-Union bzVi. die Metall & Farbon l~G .(Vürkaufsgosollschaft dor 

BBU) mit, 'daß' Frau GrünYJalcl dar Gosollschnft Zink vorkaufte ~und sich 

in dio Umnrboitul1.ß'sgoschäfto fur Zinkkonzontrato einschaltete. Besonders 

auffallencl ist nus. diesür TIonntwortung der Umstand 9 daß Frau Grüm'lalcl 

der Bloibcrgur Borgworks-Union erst dann Zink lieferte? als es koino, 

Nnnge10nro muhr Vlo.~, w~hrcnd dio Gesellschaft es vorher von ~ndorDn 

'Lt:;~nton bezog. Gleich im erstan Jahr diosor Goschäft'sv6rbin~lung (1955) 

l:(li t' FreiU Grüm7ald wurdon bei ihr 45 7~ (l.os· Gosamtb üc.Larfos gedockt, 

\701) oi ZUD. Großteil koino Gogonoffort 0 zur Beurt cilung (lor .Lngemoss on

hcit (lor Preiso clew von Frau .GrÜm7ald nngol)o.tonen un(~ von ihr gekauft on 

Zinkos vorlagon. 

~uch beim Uci0rbGitungsgosch~ft hat Frnu Grünwald oinG r~xmj vor-, 

. drängt', eho :lor Bloib ergor Borgv" erks-Union in Zoi ton, in wolchon oino 

.Hütto für Jmnrbüi tung von Konzentrnten nur schwor zu finclon vJar, zur 

Soitcstancl. Hiobei 1st hervorzuhoben 9 cbß Frau Grümvnld koine bosseren 

B~;c1ingungc'n bot ais chose Vermittlerfirma/dio sich in dor Nachkriügs'-

zeit p,),sonclors bOYJährt ,hatto. 

Eigcmartig ist, daß sich der Rdchnungshof von c10r Bleiberger Borg--: 

Ilc;rks-Union b ZYJ. doron Vorkaufsgus ;:::llschaft Metall & F3.rb en anlässlich 

,'.er Prüfl.mc eino schriftliche :::!irkliirunß' ß'0bul1 lioß, daß an Frau . Grün

wald w,:;)cl..:::r Provisionon noch irgend'ilolche nl1l1ure Zahlungen goloistot 
. ! . . 

vJ.orclcin S in~l. Mit Schreiben vom 17. 6. 1958 lwm die Gos·.)llschaft dera 
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9. Beiblatt Beiblatt zur l'arlanontskorres ponclenz 15. ~~pril 1959 

Ersuchen cles Rechnungshofes nach und. gab .JLlcJ erschöpfonde Darstellung 

(~Os gosmat,m Gcschiiftso.blaufes. 

Trotz cliosor Darstcllung 9 elie ungofL~hr fluf die gloichün Ergebnis

S0 schli<3ßon ltißt 9 vvie sio sich aus der ~'..nfrC'gc c1cr IBV ergcbun 9 wurde 

von einor BohamUung dieses Goschtdtes ia BTicht clos' Rochnungshofes 

vollkommen abgesehen. 

Bosonclors auffallend ist c10r Umstand? c~aß clor Rechnungshof bloß 

dill() schriftlicho Bcst~itigung vor12ngtc 9 daß an Frau Grünwnld keine 

Provisionen bezahlt worden sind,ohne im Gegensatz zu seiner sonstigen 

übnng elie Geschilfts fälle auf Gruncl der il.ufschrcibungon in clon Büchern 

bZ\7. nuf Gru"nd. der EinsichtnahI1c in die Korrospondonz zu überprüfon. 

Ob (lio Linschnl tung der Frnu Grünwnld 9 elie ZWar nicht von der 

l31.Jibergor Dorgvvorks-Union aber von deren Goschäftspartnorn oine 

Provision "rhiolt 9 sich zum Nachtoil der Dloib8rGür Bergwerks-Union 

auswirkte, hat d.er Rechnungshof nicht überprüft • 

. Lus c1i')sor Darstellung ergibt sich oinerseits, daß bei clen Vor

einigton ':.luniniumworken di0 Einscho.l tung (L:s Provis ioniirs K. zum 

N2chteil cles Untornehrrwns erfolgte I und ancl~rersoi ts? claß boi der Blei

bcrg"r Dorg\nQrks-Un~_on dor Name GrümJalcl dom Ruchnunc:;'shof kein l~nlaß 

. ,"]2r 9 eine günauu Prüfung? Wi8 sio bei anderem ProvisionsGoschäfton 

üblich ist? durchzuführon. 

-.-.-.~.-.-.-
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