
REPUBLDK ÖSTERREICH 
BUNDESMlNISTERlUi,\ FÜR JUSTIZ 

39A 256-12/73 

.An den 

Herr;.t Prä~identcn des Nationalrates 

zu 21. 1395!J-NF.l1973 
VJ i e 1'1 
~ 

~, • !.~~., Die mir an: 10.791973 übermi-::;t:elte schriftl.iche An~. ~ ,: '-". -' : 

:fT"~ ge der Her""'e"'l J' c1n t 'lI- ,. , - ~ -'- DD:;" Ko···r. ~ f'}" - <~ " J. .I. r,')geor-, e ·01'1 ZUln l,]al~1.0naJ . .rC\. L. .i. " __ H .... 
O 

und Ger..Ossen, 21 •. ! 395/ J-rffij1973 ~ betreffend strafver.~ 
fahren gegen KabL'1E.·!~tsrat Dr.a Ban d i 0 TI. ,. beanti,,'lo:r'·ce 
ich, "rie folgt! 

.ft~~Jl 
::::st im Zei tpu,..'1..:t der Versench.mg der II Information ll 

durch Herrn Dr. Bandio\ an die GesellschEJ.i'ter der SGAE cl.n 

Akt des Finanzministeri'.uns gleichen Inhalts der SGAE zuge
gang~n? 

Anti,;Tort: ..,..,. ~ 

Im Zeitpunkt der V~)rsendu..'Ylg der iilnf'ormationii 

durch Herrn Dr •. Bandion an die Gesellschafter de:i." SGllE 

ist de'r SGAE ein Akt des Bundesministeriums für Finanzen 
.,-1 gleichen Inhaltes ni.cht zugegangen 4 

E.r§~_n 

Henn ja, \1Jie lautet die Al{tenze.hl iZld 'l:ver hat die 
, Ubermi ttlung des Aktes an die SGJill für den Bundesnl.i.nister 
verfügt? 

An.t.~rort: entfällt. 

, E~l 
l!enn nein, 1:lUrde in diesem Zusammenhang ein Straf~· 

ve::"fahren "jegen Verdachtes des Amtsmißbrauches eingeleitet? 
An t'i'TO rt : 
--~~~ .. 
Die Erhebungen haben ketnen Anh8.1tspunl{t .fi.5.r Edn 

st:~C'afgel"'ichtllch zu ahndendes Verhal-ten einer bestiLi1mten 
" ...... .p ·~li~~·'-io·· n Pex'son ~~m ZU5'ammenllang mit der Versendung der .. j.n.o.O.L ILc.·.l.. L, 

ergeben. 

. SlT f ~1a·"''; 0"'" Lsgen zum Zeitpunkt der Vcrsendu:i.1.g d:Lcser ..... n Or'hc. l -'- .. 

al:2.chliuLende Erßebnisse der Erhebungen der l/irtschaftspoJ. j.z::, ~. 
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vor?'. 

n;_6 Bundespolizeidirekt~,")n \'lien, l~!irtschaftspolizei 1 

"na-:-. di . ., b" ~ t b f"; H;e"" ,-~-,., ... e .,rge n~sse uer von aer .;taatsan\'lal-csc _a .-~,: .... h ,.;..,l.-

anlaßten Erhebungen anl';22e 6 .• und am 8.8019'1:) der staats ... 

am:J9.1 tsc~.1aft V/ien übermittelt. Im Zeitpunkt dei" Vernendung 

der iiInfurmation il lagen~daher die Ernebungsergebnissc bei 

der stq.a\.;san'l.'Tal tscl"...a.ft TJicn no,eh nicht vor. 
F::--age' ~\ 

.. ...-., ,.,.a....;"·'r •. LL 

Ueih"!.ja j ''\;'fanntmd Hem 'I;Jtu'\den diese zug?-ngli~h ge

macht lli1.d. stimmen sie rot t den~ehauPtunge:i1.A~r .. Informa~j.o1'l 
überein? 

;.:. 

Die S-(;aatsan"'Jaltsc~a~t Fien hat hiezu berichtet; 1 

daß, na.chdem dIe Erh'ebul1gsergebnisse bei. ihr ei.ngel24"1.gt 

J;.J~en9 dem Rechtsvertreter der SGAE gemäß § 45StPO. 

Akteneinsicht geuährt "vrur~e.· . 

TI !"',"! ::'1·'11"1af~s'i'';·'''''; .... -:-~-,..,.;,~''''' f·u·1·...., T.,··e~.!·z 1'lq~'- lw,!7:·'::' .. l.~· einei.r1 
U'.:I .;.. .. 'l~ ...... ~ .L!J....L..r..J...L.~ VC...I.. .~.u J.. t,; Ui;) \.IJ... "'_'- - ~~--""--" 

mit: der Deant;"Iortu..ng der vorliegen.den Anfrage da.S· staatst

:> 

ar~\'Tal tschaftliche Vorhaben gel1el1I1l5.g-i:::~ beim La.ndesgericht 
.. " 

fü:c stra:;:sachen~tien gegen Dr.o ,Rai'ael Spa:nnund andere 
Per,sonen die Binlei-cung der'Voruntersuchtmgen 'i.fegen Ver
daclrces eies Verbrechens der Dn-treue gemäß § 20; c stG zu 

beantragE:n • 
Dieser Ve:i. ... fal1.rensst8.l1.d. gestatte-t es m:tr' ni_c:h.t 1 der

zeit die Frage zu beant'\,:orten, ob und~ im.'iG'.'JCl t di.e Er
gBbnisse der erfolgten polizei,lichenEJ:>heb1.Ulgt~l1 mit dem 

I 111'la + t d(:1" Information übere5.:nstiIilll1en~ 

Fr aI{,~_.§.2 
tlcm .. l1 nein, '1i:u::cde deshalb ein StrafverfeJ:'i.Z't,,:n gegen 

Dr. BandS.on oder andere Personen eingeleitet? 

A::lt'\'iOrt: 
~ . .-..z:w-l~ 

k.:f die BeanbfTortung der Frage':3) vrird. hingevriesen .. 

E:~:<l&.~~ 
1J;J .... d.e im ZUGe der Erhebungen gGl-{lärt~ ob die Ver-

senüunr; ,~~ieser Irli'ormaJeimi :llYi Alrti:y>n rt'P llnd· mit: voller _ -~ =,,--- .,---- -- .... ·0- -

Ke:::nt.nis des Vorsitzenden des Au.fsichtsraJces der SGAZ er

fo;.gte oc:.0r, ob h.ü:;r e.iue Bigenmächtigl~ei t des Ges.Ghäfts-
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füh~:'ers Dr. Band'; on ' l'? .... vor ag. 

F-y',,:', r .. io-. p~' 
-~::: ':l:l.. \;; .!..J.. 

v!·.',rde erhoben, vlO die Inforn'.ation abgefaßt und von 
~(em siE. &;8schrieben vrJ.rde? 

F,::, f!.e 9) 
~~"=.:;>~ 

KCl'l.1te ferner festgestell t '1i!erden 9 ob .4 \1ic behauptet 
l,;'[ird -. die Untersdl rift des Geschäftsführers Dr. GrÜui.iTI aui' 

dem der Information beigefügten Begleitschreiben ohne 

K.~rmtnis der Information "'legen vorzeitiger Abrtüse blanco 
erfolgte'? 

"t~lt-1!Ort ,_zu~den f.r..MeJ!"lli~E..21_-" 91,.,;. 
Die Fragen 7)"': 9) betreffen \leder Gegenstände 

strafrechtlich relevanter Untersuchungshal'2dlungenl'!.och 

'" dem verfassungsmässigen 'Wirkungsbereichdes Bundesmilüsteriums' 

für Justiz zugeviiesene Sachgebiete der Vollziehung . 
. &~.ße102 .. 

,Hat die Staatsam.,ml tschaft über die P..nzeige gegen 
Dr. ,.BanGionschon eine Verfügung getroffen und ":iJle lautet 
diese? 

Das Bundesministerimn für Justiz hat unter einem 
mit, der Bet?.nt\'lOrtung der vorliegenden Anfrage das stac..ts

am,'!8..ltschaftliche Vorhaben zur Kenntnis genommen, die 
gegen D~. Sosef Ban d i 0 11 ersta-ttete Stra.fanzeige 

gemäß § 90 Stpo zurückzulegen und den\Anzeiger hievon.zu 
verständigen. 

3 .. September 1973 
Der'Bundesmini.ster: 

,., . 
. ' 
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