
11- 1640 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

27.6.1968 

8eO/J D r i n g 1 ich e A n fra g e 

der Abgeordneten Mon d 1, P.ö 1 z . und Genossen 

an die Bundesminister fürFinanzen,für Bauten und Technik sowie für 

Lande.sverteidigung, 

betreffend den.beabsichtigten:Ankauf.der der-ÖVP-Landesparteiorganisation 

Niederösterreich gehörigen Liegenschaft, Einlagezahl 566 der' Katastralgemeinde 

Loosdorf, unter Verwendung von Mitteln aus dem Eventualbudget • .... -.-.-.-

Der Herr Bundesminister· für :Bauten· und ~Teohnik' hat· in. der Frages.tunde 

des Nationalrates vom 15. Jv1ai1968.seine :Absichtcmitgeteilt,.namens . des .. 

Bundes die der Österreichischen:Volkspartei~Landesparteiorganisation_Nieder~ 

österreich gehörige Liegenschaft: EZ. 566 :der:KG.~ Loosdorf ttund .damit. im Zu

sammenhang auch die Liegenschaft: EZ.: 801: der: niederösterrei'chisc.hen Landtafel, 

Eigentümer Ökonomierat.Ferdinand,Piatti,.auf,Antrag;des.Bundesministe:riums 

für Landesverteidigung anzukaufen."~ Diesen: beabsichtigten . Ankauf hat der 

Herr Bundesminister IürBäuten,und-:-Te<S"liilik damit ,begründet, .. daß die zu einem 

geringen Teil bebauten Liegenschaften,dringend.für.die Errichtung eines Mob

Lagers für Grenzschutzeinheiten,sowie einer Schulungsstätte für Offiziere 

und Unteroffiziere.benötigt,werden. 

Wie die sozialistischen:Abgeordneten:feststellenmußten •. besteht die 

Absicht. den Ankauf zur Gänze oder zumindest teilweise zu Lasten von Mitteln 

des Eve.ntualbudgets zu· tätigen,~ die· durch. Kreditoperationen, vor allem 

durch die Aufnahme ;vonAnleihen im Ausland,; aufgebracht. werden •. Der Herr 

Bundesminister für Finanzen hat:nämlich·in seiner Anfragebeantwortung vom 

12. Juni 1968 (701/A.B.) mitgeteilt,. daß er gemäß den Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über·die·erste·Freigabe der Ausgabenbeträge im Eventualvor

anschlag des Bundesfinanzgesetzes .1968 . 1 Million S für diesen Grundstücks

ankauf zur Verfügung gestellt habe. Gleichzeitig hat der Herr Bundesminister 

für Finanzen die Behauptung aufgestellt. daß das "Projekt" bis Juli 1968 

fertiggestellt sein werde. 

Nach den Best.immungen des zitierten Gesetzes ist der Bundesministe'r 

für Finanzen nur unter folgenden Voraussetzungen ermächtigt, die Zustimmung 

zu Überschreitungen zu Lasten des Eventualbudgets zu erteilen: 

"Solchen Überschrei tungen ist nur dann zuzustimmen,. wenn 

1. die hiefür in Betracht kommenden Vorhaben geeignet sind, Abschwächungen 

der Nachfrage auf den inländischen Märkten in bes.timmten Wirtschaftszwei

gen entgegenzuwirken, oder 

820/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



820/J 2 

2. von-den-.Vorhaben,.erwartet'werden'kann,. daß·sie das .Wirtschaftswachstum 

unmittelbar-anregen,werden"oder 

3. di~ Vorhaben·dazu,bestimmt,sind,~Nachteilen,abzuhelfen,.die sich.aus der 

Wirtschaftslage,für·den,ästerreichischen,Arbeitsmarkt,ergeben.-

Diese.Grundsätze.haben.auch.für.die.Bemessung.des.Ausmasses.dieser 

Überschreitungen-innerhalb.der.im,ersten:Satz.angegebenen.Grenze zu gelten. 

Allen solchen.Überschreitungen. ist. ferner nur· dann. zuzustimmen,. wenn die 

Ausgaben der Verwirklichung:von:Vorhaben:dienen,.die.nach.ihrer Eigenart 

bis zum Ende des.Jahres·1968:zur,Gänze:ausgeführt:sein.kännen.". 

Daß dieseVoraussetzungen:für;den:Ankauf:der der.ÖVP-Landespartei

organisation.Niederästerreich"gehärigen,Liegenschaft.sowie.der.anderen ge

nannten Lie:genschaft-nicht,vorliegen,:liegt:auf:der Hand •. Die Herren Bundes

minister für. Finanzen, ,für Bauteniund.Technik·und.für.Landes.vert eidigung 

beabsichtieen.daher,-durch.ein:aufeinander:abgestimmtes. gesetzwidriges Vor-
M:Lttel . . 

gehen /desBundes,. die nach :dem, Gesetz: nur; für : Maßnahmen . der Konjunkturbe- . 

lebungverwendet.·werden:dürfen:und.die:im:Kreditwege.beschafft.wurden, der 

ÖVP-LandesparteiorganisationoNiederästerreich:zuzuwenden •. Hiebeifällt be

sonders auf, daßdiesescVorgehen.durch.den.Bundesminister.für Landesver

teidigung in dieWege·geleitet,wurde,:der gleichzeitig Obmann der Landes

parteiorganisation Niederästerreich:der.ÖVP ist. 

Die ~ozialistischen Abgeordneten müs~en auf eine unverzügliche Klar

stellung der Sachlage dringen und stelle~ aus diesem Grund folgende 

Anfrage 

I. An den.HerrnBundesministerfür Finanzen: 

1) Mit welcher Begründung hat der Herr Bundesminister für Bauten und 

Technik die Finanzierung.des Liegenschaftsankaufes aus Mitteln des Eventual

budgets bei Ihnen beantragt? 

2) Welche Projek~unterlagen sind Ihnen hiebei zur Verfügung gestellt 

worden? 

3) Wann ist der diesbezügliche Antrag im Bundesministerium für Finanzen 

eingelangt? 

4) Unter welchem Datum ist dieser Antrag genehmigt worden? 

5) AUs welchen Erwägungen haben Sie die Zustimmung zur Überschreitung 

des finanzgesetzlichen Ausgabenansatzes 5/64663 um .1 Hillion Schilling 

gegeben? 

Insbesondere: 

a) Wie begründen Sie diese Zustimmung unter Bedachtnahme auf die oben wieder

gegebenengesetzlichen Grundsätze für die Zustimmung zu Überschreitungen zu 

Lasten des Eventualbudgets? 
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b) Haben.Sie·lhre Zustimmung,nach:Ziffere1, 2 oder·3 dieser.Grundsätze 

gegeben? 

c) Wie.begründen·Sie,Ihre,Zustimmungim,Hinblick,auf.die.gesetzlicheAn

ordnung: . "Allen ,solchen ,Überschrei tuneen, ist, ferner nur· dann. zuzus.timmen; 

wenn die·Ausgaben·der,Verwirklichungevon,Vorhaben;dienen,.die.nach.ihrer 

Eigenart.bis·zumEnde;desJahres~1968;zureGänze.ausgeführt.sein.können."? 

6) Wie begründen Sie Ihre.Behauptung,.das Projekt werde bis Juli 1968 

fertiggestellt seint; im Hinblick.auf.den;gesetzlichen,Zweck der Zustimmung 

zu Überschreitungen? 

7) Welche konjunkturbelebenden,Wirkune;en erwarten.Siesich.davon, daß 

der Bund .. der· ÖVP-Landesparteiorganisation .Niederösterreich _ für. den. Ankauf 

einer Liegenschaft· einen .,.Millie.nenbetrago leistet? 

11. An den Herrn Bundesminister;für,Bauten;und,Technik: 

1) Welches.Ausmaß;haben;die:Liegenschafte~"deren.Ankauf Sie beab

sichtigen? 

2)Wie.hochsind·die;Ihnen.vom.Herrn.Bundesminister.für.Landesvertei

digung bekanntgegebene'n" von den ,Verkäufern; geforderten .Kaufpreise, ins

besondere .die .Kaufpreise· pro~Q.uadratmeter? . 

3) Wie .hoch.si~d.di~,Kaufpreise,:insbesondere:die,Kaufpreise.pro 
Quadratmeter t zu denen die,Liegenschaften,nunmehr,angekauft.werden sollen? 

4) .Wurden.Schätzungsgutachten:bezüglich,der.Liegenschafteneingeholt? 

5) (1?eiBejahung der Frage 4): Jller hat ,die ;Schätzungsgutachten er-. 

stattet,.wie.hoch.sind.die,Schätzwerte,:insbesondere:die,Schätzwerte pro 

Quadratmeter.bzwo.pro.Bauwerk? 

6) (Bei Bejahung der Frage.4): ,Haben Sie eine Überprüfung der Schätzungs

gu tachten durch die. Wirtschaftspr;üfungsabteilung des Bundesministeriums für 

Finanzen beantragt? 

7) (Bei.Verneinung der Frage.6):,Aus.welchen.GrÜnden haben Sie dies 

unterlassen? 

.. 8) .Welchen . genau zu beschreibenden: Verwendunf,szweck der Liegenschaften 

hat Ihnender·Herr.Bundesminister·für Landesverteidigung bekanntgegeben? 

9) .HaltenSieIhre.Behauptung;in der Fragestunde vom 15. Mai 1968 

aufrecht, .es.sei.beabsichtigt, t1 die·Liegenschaft EZ. 801 der niederöster

reichischen . LandtafelI.' (also. die gesamte Liegenschaft) anzukaufen? 

10) (Bei Verneinung der Frage 9): Warum haben Sie die von Ihnen dem 

Nationalrat gegebene Fehlinformation bisher nicht berichtigt? 

111. An den Herrn·Bundesminister für:Landesverteidigung: 

1) Aus welchen Gründen haben Sie den Ankauf der Liegenschaften bean-
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tragt, zumal· dem ,Bundesheer in ,Mistelbach ,(also· ca •. 15 km entfernt) genügend 

bundeseigener -Baugrund --(nämlich, 70.000 -Quadratmeter) -zur -Errichtung- eventuell 

erforderlicher-Objekte:zur Verfügung steht? 

2)-In·\'Ielcher-Weise·haben~Sieauf.die-Auswahl-der-Liegenscharten. die 

angekauft ·werden,sollen., Einfluß, genommen? -

3) Hinsichtlich:welcher-anderer·Liegenschaften·wurde·ei nAnkauf für 

den..oselben .Ver\vendungszweck, erwogen: und, aus, welchen _ Gründen. fiel. die Auswahl 

auf die oben-erwähntenoLiegenschaften? 

4) Wer hat die Verkaufsverhand-lungen-auf-Verkäuferseite geführt und 

lcm wem wurde das Verkaufsanbot . der ,ÖVP-Landesparteiorganisation . Nieder

Bsterreich-unterfertigt? 

5) Sind.Ihnen-Schätzungsgu.tachten:vorgelegen oder-haben-Sieeine 

~c;·hätzung der· Liegenschaften :veranlaßt.? 

6) (Bei -auch -nur ,teilweise.:r ,Bejahung der Frage 5):. Wer hat die 

~c:hätzungen .. vorgenommen -und :wie . hoch; sind die·. Schätzwerte,. insbesondere die 

Schätzwerte pro Quadratmeter bzw._proBauwerk? 

7) Welchem.genau zu-beschJ;eibenden~Verwendungszwecksollen die Liegen

schaften die.nen? 

8) HabenSie-eine-Schätzungder für den ,Ausbau der.Liegenschaf ten er

forderlichen zusätzlichen Kosten.veranlaßt? 

9') (Bei Be jahung. der Frage 8): Wie hoch sind diese zu den Kaufpreisen 

hinzutretenden Kosten? 

-.-.- .,- .... 
In formeller Hinsichtcwird:beantragt.,die.Anfrage gemäß §·73 des Ge

schäftsordnungsgesetzes dringlich zu behandeln und dem erstunterzeichneten 

Abgeordneten Gelegenheit zur Begründung zu geben. 

-.-.-.-.~ 
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