
11-295 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XeGesetzgebungsperiode 

19. 3. 1964 

87/A.B. 

zu 86/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Pro b s t 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dre F i e d 1 e r und Genossen, 

betreffend beschränkte Ausschreibung für den Umbau des Bahnhofes in 

st. Pöl ten. 

-0-0-

Auf die oben bezeichnete Anfrage beehre ich mich folgendes mitzu

teilen: 

Zu Frage Nre 1) g 

"Entspricht die vorzitierte Zeitungemeldung den Tatsachenj wenn ja,tt 

Am 13Q Jänner 1964 wurde die Vergebung der Arbeiten für den Neubau 

des Aufnahmsgebäudes St. Pölten von der Bundesbahndirektion Wien beschränkt 

ausgeschriebeno Die Bestimmungen über die Art von Ausschreibungen sind in 

der "ÖNORM A 2050 vom 30. März 1957 = Vergebung von Leistungen" sowie in 

den dazugehörigen Richtlinien enthalten. Diese Vorschriften wurden mit 

Runderlass vom 12 Q .Dezember 1963, Zahl: 14.454-1/3-1963, der auf einem 

Ministerratsbeschluss vom 18e Juni 1963 beruht, mit Wirksamkeit vom 

l.Järirier 1964 für den Bereich des Bundesministeriums für Verkehr und 

Elektrizitätswirtschaft eingeführt. Darin heisst es, dass Leistungen, 

deren Erbringung bei den ausführenden Firmen gewisse Fachkenntnisse, Ver

trauenswürdigkeit und technische Einrichtungen voraussetzen, im Wege einer 

beschränkten Ausschreibung zu vergeben sind. In den oben zitierten Richt

linien wird näher ausgeführt, dass für Bauvorhaben, deren Kosten voraus= 

sichtlich mehr als 100.000 S betragen werden, mindestens 6 Firmen zur 

Anbotstellung einzuladen sinde 

Zur Anbotstellung für das gegenständliche Bauvorhaben wurden 14 Fir= 

men eingeladen. Die Auswahl der Firmen erfolgte nach rein fachlichen Ge~ 

sichtspunktenQ Den Österreichischen Bundesbahnen ist die politische Zuge

hörigkeit der eingeladenen Firmen nicht bekannt. 

Am 18. Februar 1964 erfolgte bei der Generaldirektion die Eröffnung 

der eingelangten Anbote, die der Bundesbahndirektion Wien zur Durchrech= 

nung und Bearbeitung übermittelt wurden e Die Überprüfung der Anbote ist 

derzeit noch nicht abgeschlossene 
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zu 86/J 

2 
;, ;' 
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Es entspricht daher nicht den Tatsachen, dass bei der Bundesbah~~, 

direktion Wien". eine 'beschränkte. Ausschreibung deshalb gemacht wurde,'.',u~,::' 

der ebenfalls zur Abgabe eines Anbotes eingeladenen Firma Weidinger eher 

d:teMögli~'hkeitz'u"geb~n, 'den gegenstäri:dliche'n Äurt'tag zu 'erhiiit~ilo 

Zu FrageNro2),: .. , 
" ~ i .";: ". ,) 

• ~ ; I ".: ,.\ 

. ! " . 

Itwusste die Generaldirektion der Österreichi~chen Bundesbahnen von. dieser 
;' ;. ' ~ 

'beschränkten Ausschreibung', welche das Ziel haben sollte, der Firma 

Weidinger eher die Möglichkeit zu geben, diesen Auftrag zu erhaltenf' 

I;' .~Die: "Auswähl diezi',·zu:r :Anbots,tellungeinzu.ladenden ::eaufirmen;e:~fo1gte 

im Einvernehmen zwischen. Generaldirektion und BundesbahndirektionWi,eIlo, 

Die Generaldirektion hatte daher Kenntnis sowohl von der Tatsa9he der a~f 
" " 

dem ~D:derlass vom 12 0 Dezember 1963 beruhenden "beschränkten"' Ausschr~J= 

bung ~ls ~~;~~ vo~: Kr~is der 'aus~~wä~lt'enFi~meno Die'beschränkt'e 'A1.lSs~'~;ei= 
b\ihg"hat"\i'ahei nich t :'d;is'Z'ie:tg~habt, de~ Firm~ We'idingefdieMö~iichkei t 

:.; ;"." 

.-.~ -. 
'; ,:. 

;'~ ;- . 

"welch~r ,Ar,t, sind die Verbindungen zwisch:en Stadtrat Reis~n~~:r: und der 
.!,!':.' .. "." ~ ... ~.l.;_.!-:'~.;·:'!:': ;L' ..... «} ... ~: .~" "':. 

Fi:rma.We~dinger? " 
,,"', .;. " ;'" . ',",,,; 

-'.,\'.:.'; 

Vom Bestehen einer etwaigen Verbindung, zwischen dem St" Pöltne:r;

Stadtrat ,Dipl,?Kfmo Reisinger und der Firma Weidinger ist weder den Öster= 
• • :, \ . ":' ." t - .-

reichischen Bundesbahnen noch mir selbst etwas bekanrl;t 0 

. E:· 
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