
11-949 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

17.12.1965 

370/A.B. 
zu 348/J 

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

des Bundesministers für Finanzen Dr. S c h mit z 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Oskar W e i h sund Ge-

nossen, 

betreffend Bildung ordentlicher Organe in Konzernhandelsgesellschaften der 

Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft. 

-.-IZI-.-O-~-

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.

Ing. Dr. Oskar Weihs und Genossen vom 10. November 1965, Nr. 3481J, betref

fend Bildung ordentlicher Organe in Konzernhandelsgesellschaften der Öster

reichischen Alpine Montangesellschaft, beehre ich mich mitzuteilen, daß 

das Bundesministerium für Finanzen seit 1959 unentwegt bemüht ist, den ge

wünschten Zustand herbeizuführen, und daß ich jederzeit zur sofortigen Auf

hebung der öffentlichen Verwaltung hinsichtlich dieser Gesellschaften bereit 

bin, wenn die Voraussetzung hiefür gegeben ist. Diese Voraussetzung ist die 

Bestellung der Organe, die_aber erst nach Benennung der Personen, die zu 

Aufsichtsratsmitgliedern der einzelnen Gesellschaften bestellt werden sollen, 

durchgeführt werden kann. Diese Namhaftmachung hat durch die Österreichische 

Alpine Montangesellschaft, die dem Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzler

amtes, verstaatlichte Betriebe (Sektion IV) angehört, als direkte bzw. 

indirekte Hauptaktionärin bzw. Hauptgesellschafterin dieser Gesellschaften 

zu erfolgen. Wenn dann in jedem einzelnen Fall der bestellte Aufsichtsrat 

den Vorstand bzw. die Geschäftsführer bestellt hat, kann die öffentliche 

Verwaltung der Gesllschaften sofort aufgehoben werden. 

Wie die Österreichische Alpine Montangesellschaft dem Bundesministe

rium für Finanzen erst kürzlich berichtet hat, konnte zwar in der Frage der 

Bestellung der Vorstandsmitglieder eine weitgehende Annäherung erzielt 

werden, doch stelle die Namhaftmachung der Aufsichtsratsmitglieder insofern 

ein schwieriges-Problem dar, als nicht nur hinsichtlich der von-der Öster

reichischen Alpine Montangesellschaft zu nominierenden Aufsichtsratsmitglie

der eine Übereinstimmung herbeigeführt werden müsse, sondern auch noch die 

Interessen der einzelnen Minderheitsaktionärs- bzw. Gesellschaftergruppen 

zu berücksichtigen sei~n. 
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Da dem Bundesministerium für-Finanzen kein EiQ~luß auf die Öster

reichische.AlpineMontangesellschaft,· die in erster,Linieein -Interesse an 

der Aufhebung der Hffentlichen·Verwaltung-haben-müßte, .zusteht,.ist das 

Bundesministerium für -Finanzen -außerstande,. beL der- Öster.reichische Alpine 

Mon tangese.llschaft zur Beschleunigung. der.-Angelegenhe.i t . beizutragen. Es 

kannte nur, wie dies auch von meinen.Vorgängern.seit.Jahren geschehen ist, 

dauernd die Ben~nnung der Aufsichtsratsmitglieder-betrieben-werden. 

Bemerkt wird, daß außer bei den in der Anfrage ... aufge f.ührten.Gesell

schafteneine öffentliche Verwaltung über eine Konzerngese~lschaft der 

Österreichische Alpine Montangesellschaft nur.nochim.Falle der_Firma 

"Ehrentletzberger Aktiengesellschaft'l, Linz 9 bestellt ist. Auch hier trifft 

das oben Gesagte zu. 

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