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16.0kt. 197t

Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes,
Verwaltungsjahr 1973,

Vorbeinerkungen
I. Der Rechimngshof hat gemäß Art. 126 tl
Abs. 1 des Bundes-Verfassungs gesetzes in der
Fassung von 1929 dem Nationaliat über 'seine
Tätigkeit jährlich spätestens bis zur ersten
Sitzung der Herbsttagung Bericht zu erstatten.
Der hiemit vorgelegte Bericht über die Tätigkeit des Rechnungshofes schließt unmittelbar
an den Täti9lkeitsll;lericht 1972 ,an, der am
19. Oktober 1973 unter Zl. 828-Pr/1973
(881 der Beilagen) erstattet wurde~ Der NationaJrat hat den Tätigkeitsbericht 1~72 in seiner
Sitzung am 7. März 1974 in Verhandlung und
auf Antrag des Rechnungshofausschusses
(1066 der Beilagen) durch Beschluß zur Kenntnis genommen.

sorgeverbände Mistelbach, Mödling, Steyr-:
Lano., Vöcklabruck und Wels-Land und der
Kärn tner
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
(KELAG) geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfungen finden im folgenden Bericht keinen
Niederschlag, da hierüber den zuständigen
Landtagen zu berichten ist.

III. Neben seiner Prüfungstätigkeit hatte der
Rechnungshof im Jahre 1973 den Bundesrechnungsabschluß 1972 zu' verfassen, den er am
11. Oktober 1973 dem Nationalrat vorlegte,
und gemäß § 1 des Rechnun9lshofgesetzes die
Abweichungen der Gebarung des Bundes vom
Bundesvoranschlag 1973 zu überwachen. Er
wirkte im Rahmen seiner Zuständigkeit gemäß
den §§ 6 und 10 des Rechnungshofgesetzes an
der Ordnung des Rechnungswesens und an der
In den folgenden Bericht wurden die in der Finanzschuldengebarung des Bundes mit.
Zeit vom 1. September 1973 bis 31. August
IV. Der Rechnungshof war bestrebt, in sei1974 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der
nem
folgenden Bericht dem Hohen Haus einen
vom Rechnungshof im Verwaltungsbereich des
Bundes durchgeführten Prüfungen aufgenom- umfassenden Uberblick über die Ergebnisse
men. Den nach Verwaltungsbereichen geord- seiner Kontrolltätigkeit im Jahre 1973 zu
neten Prüfungsergebnissen sind Nachträge zu geben, hat sich hiebei jedoch auf die Wiederfrüheren Berichten vorangestellt, wenn Isolche gabe der ihm bedeutsam erscheinenden WahrErgänzungen notwendig erschienen. Die Er- nehmungen, Empfehlungen und Mängel begebnisse jener Prüfungen im Jahre 1973, die schränkt.
am 31. August 1974 noch nicht berichtsreif
V. Abgesehen von allgemein üblichen Abvorlagen, werden in einen Nachtrag, zu die- kürzungen wurden für die im Bericht ständig
sem Tätigkeitsbericht oder in den nächsten wiederkehrenden Wörter Bundesministerium
Tätigkeitsbericht aufzunehmen sein.
'
(Bundesministerien), Bundeskanzleramt, Rech11. Im Jahre .1973 wurde die Gebarung der nungshof und Tätigkeitsbericht die KurzbeBundesländer Burgenland, Salzburg (ein- zeichnungen BM, BKA, RH und TB verwendet,
schließlich der Landes-Nervenklinik Salzburg) soweit nicht der Zusammenhang die offene
und Vorarlberg, der Stadtg,emeinden Feldkirch Schreibweise verlangte. Andere Kurzbezeichund Traun, des Allgemeinen öffentlichen Kran- nungen sind in den einzelnen Absätzen gekenhauses Wiener Neustadt, der Bezirksfür- sondert angeführt.
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Tätigkeitsberic.bt 1973

daß dieser Vorwurf in keiner Weise aufrechterhalten werden könne;

I. Abschnitt

1.1.4. Der RH erwiderte in seiner Äußerung
VerwaItungsbereic.be des Bundes und der vom 11. Juni 1974, daß aus welchem Anlaß
immer ein Prüfungsersuchen ari ihn gestellt
Sozialversic.berungsträger (ausgenommen
werde, er die Prüfung nur als GebarungsKapitalbeteiligungen)
kontrolle durchführen könne, bei der er festVerwaltungsbereich mehrerer Ressorts: Bun- zustellen habe, ob alle mit einer Gebarung
deskanzleramt, Bundesministerium für Aus- zusammenhängenden Sachverhalte den bewärtige Angelegenheiten, Bundesministerium stehenden Gesetzen und sonstigen Vorfür Finanzen, Bundesministerium für Bauten schriften entsprochen hätten und ob die
und Technik
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (§ 2 Abs. 1 des
Planung eines Amtssitzes Internationaler Organisationen und
Rechnungshofgesetzes) eingehalten worden
eines Konferenzzentrums in Wien
seien. Zu einer darüber hinausgehenden Be1.1.1. Mit Schreiben vom 17. Juli 1972, urteilung oder Wertung von Sachverhalten
Zl. 55. 157-Pr. 1 b/72, ersuchte der Bundes- yerpflichte ihn nur § 84 StPO, da er nach
kanzler den RH; "eine Uberprüfung aller Um- dieser gesetzlichen Bestimmung verhalten sei,
stände um den Internationalen Ideenwett- von ihm selbst wahrgenommene oder sonst zu
bewerb für Architekten zur Planung eines seiner Kenntnis gelangte strafbare HandlunAmtssitzes Internationaler Organisationen gen, welche nicht bloß auf Begehren eines
und eines Kongreßzentrums in Wien sowie Beteiligten zu untersuchen sind, anzuzeigen.
der vom Auslober getroffenen Entscheidungen Der RH habe aber bei seiner gegenständlichen
durchzuführen".
Gleichlautende Schreiben Uberprüfung nichts gefunden, was ihn
langten vom Bundesminister für Auswärtige bestimmt hätte, gemäß § 84 StPO eine Anzeige
Angelegenheiten (Schreiben vom 20. Juli 1972) zu erstatten.
und vom Bundesminister für Finanzen (Schrei1.1.5. Zur Äußerung des RH vom 11. Juni
ben vom 8. August 1972) ein. Der Bundes- 1974 übermittelte der Bundeskanzler am
minister für Bauten und Technik ersuchte mit 16. September 1974 dem RH eine im EinverSchreiben vom 26. Juli 1972, "eine Uberprü- nehmen mit den Bundesministern für Finanzen,
fung für den ganzen. Umfang der Mitwirkung für Auswärtige Angelegenheiten und für Baudes' Bundesministeriums für Bauten und Tech- ten und Technik abgefaßte Stellungnahme, die
nik" und der Mitwirkung des Bundesministers in der folgenden Darstellung berücksichtigt
"in dem mit Ministerratsbeschluß vom wurde.
29. Oktober 1968 bestellten ,Ministerkomitee'
sowie aller Vorgänge bis zur Entscheidung
1.2.1. Die umfassende Formulierung. der
über die Wahl des auszuführenden Projektes Prüfungsaufgabe Uberprüfung aller Umdurchzuführen" ,
stände - veranlaßte den RH, alle ihm be1.1.2. Der RH begann im Oktober 1972 mit kannten und zugänglichen, den Prüfungsder Uberprüfung und teilte am 21. Dezember gegenstand betreffenden Schriftstücke einzu1973 dem Bundeskanzler und den zuständigen sehen. Darüber hinaus standen 25 Tonbänder
Bundesministern das Uberprüfungsergebnis über Beratungen der Jury, der Fachberater
und des Ministerkomitees . zur Verfügung.
mit.
Weiters wurden mit der Materie befaßte Be1.1.3. Der Bundeskanzler übermittelte eine dienstete vor allem des Bundes befragt ..
im Zusammenwirken der beteiligten Bun1.2.2. In den grundsätz1ichen und allgedesminister erstellte Stellungnahme (kurz: gemeinsame Stellungnahme). Sie ist unterteilt in meinen Bemerkungen der beiden gemeinA "Grundsätzliche und allgemeine Bemerkun- samen Stellungnahmen wurde darauf hingegen", B "Kompetenzfragen" und C "Stellung- wiesen, daß eine Kontaktnahme und Benahme zu einzelnen wesentlichen Punkten". fragung auch zu wichtigen Fragen bei früher
In seinem Begleitschreiben gab der Bundes- maßgeblich damit befaßten Bediensteten, inskanzler seiner Meinung Ausdruck, daß die besondere des BM f. Bauten und Technik,
Feststellungen des RH schon allein durch die unterblieben sei. Es könne aus der Aktenlage
Darstellung der geprüften Fakten viele wert- allein nicht immer die nötige Einsicht in die
volle Klarstellungen brächten, und bezog dies Beweggründe und Zusammenhänge der eininsbesondere auf den eigentlichen Anlaß zelnen Fakten gewonnen und daher auch nicht
seines Prüfungsersuchens, nämlich auf den die entsprechende Schlußfolgerung gezogen
erhobenen Vorwurf der "Schiebung" bei der werden. Andererseits sei die Wiedergabe der
Auswahl des Ausführungsprojektesi aus den Äußerungen von außerhalb des WettbewerbsPrüfungsfeststellungen des RH ergebe sich, und Vergabegeschehens stehenden, aber an
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dessen Ergebnis offensichtlich interessierten
Personen und Körperschaften als nicht zielführend anzusehen; sie ließe nämHch die
Tätigkeit von Bundesorganen in einseitigem
Licht erscheinen und es könnte aus derartigen
Äußerungen für die Schlußfolgerungen des
RH nichts gewonnen werden.
1.2.3. Dazu erwiderte der RH, daß Kontaktnahmen und Befragungen in jenem Ausmaß
stattgefunden hätten, das sich aus dem Aktenstudium als notwendig ergeben hatte. Der
RH setze im allgemeinen voraus; daß wichtige
Beweggründe und Zusammenhänge auch im
Rahmen der PrivatwirtschaftsverwaUung des
Bundes aktenkundig gemacht werden. Im BM
f. Bauten und Technik hätten außerdem Besprechungen der Prüfer des RH mit zwei
Sektionschefs, vier Ministerialräten, einem
Sektionsrat und
einem Ministerialoberkommissär stattgefunden.

Dem RH standen überdies die WortprotokoUe des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Verfügung, vor dem u. a.
Beamte des BM f. Bauten und Technik sehr
ausführlich befragt worden waren. Die Befragten wurden von diesem Ausschuß unter
Hinweis auf § 165 StPO an die Wahrheitspflicht erinnert; den in den Wortprotokollen
festgehaltenen Antworten konnte daher ein
erhöhter Wahrheitsgehalt beigemessen werden. Da vom parlamentarischen' Untersuchungsausschuß nahezu alle Fragen, die
auch vom RH zu stellen gewesen wären, behandelt worden waren und dem RH überdies
bei der Wahrheitsfindung die Möglichkeit, gemäß der Strafprozeßordnung vorzugehen, nicht
offensteht, nahm er in der Regel davon Abstand, diese Fragen auch seinerseits an die
Betroffenen zu richten, da ein besseres Erkennen der Zusammenhänge und Motivationen nach seiner Meinung nicht mehr zu
erwarten war.
Zur Wiedergabe von Äußerungen außenstehender Personen und Körperschaften ,in
seinem Prüfungsergebnis bemerkte der RH,
daß im Falle einer aktenmäßigen Bearbeitung
derartiger Eingaben durch Bundesdienststellen
er in seinen Feststellungen Cl!uch ,die Beantwortungen, Richtigstellungen und allenfalls
aufscheinende Argumente entsprechend gewürdigt habe. Er habe allerdings dann Kritik
geübt, wenn Bundesdienststellen auf Hinweise
und Beschwerden nicht reagiert hätten.
Der RH hatte jedes Vorbringen - von
welcher Seite auch immer es kam - nach
Maßgabe der ihm zukommenden BedeutUng in
seiner Darstellung zu berücksichtigen. Er
konnte sich daher der Ansicht, daß für seine
Schlußfolgerungen aus den Äußerungen Drit-

ter nichts gewonnen werden könne, nicht anschließen.
1.3.1. Am 4. Mai 1965 beschloß der
Ministerrat auf Antrag des damaligen Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten die
Einsetzung
eines
erweiterten
Ministerkomitees zwecks Aktivierung der Möglichkeiten, internationalen Behörden Tagungen
oder den Sitz in Osterreich zu ermöglichen.
Dieses Komitee, dem der Bundesminister für
Handel und Wiederaufbau und der Bundesminister für' Auswärtige Angelegenheiten
sowie die Landeshauptmänner von Wien und
Niederösterreich angehörten, trat erstmals am
1. Feber 1966 zusammen und faßte den Beschluß, ein Beamtenkomitee einzusetzen und
aus anderen Ländern Unterlagen über Kon~
ferenzanlagen und Unterbringungsmöglichkeiten für Konferenzteilnehmer einzuholen.
Am 1. Juni 1966 konstituierte der Ministerrat dieses Ministerkomitee unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Veränderungen neu. Es sollte sich nun aus den
Bundesministern für Bauten und Technik, für
Finanzen und für Auswärtige Angelegenheiten
sowie aus den Landeshauptmännern von Wien
und Niederösterreich zusammensetzen. Dieses
Ministerkomitee ist allerdings in der angegebenen Zusammensetzung niemals zusammengetreten.
1.3.2. Der Ministerrat nahm in seiner Sitzung vom 13. September 1966 einen Hinweis
des Staatssekretärs im BM f. Verkehr und
verstaatlichte Unternehmungen auf die Gründung der United Nations Industrial Development Organisation (kurz UNIDO) zur Kenntnis. Zugleich billigte er die Auffassung, daß
es anzustreben wäre, als Sitz dieser Organisation Wien vorzuschlagen.

Mit Schreiben vom 12. Oktober 1966 übermittelte Osterreichs ständige Vertretung bei
den Vereinten Nationen die in allgemeiner
Form gehaltene Bewerbung um den Sitz der
UNIDO. Dieses Schreiben wurde der Generalversammlung der UN zur Kenntnis gebracht.
1.3.3. Laut dem UN~Dokument Ale 2/232
vom 1,. November 1966 nahmen die UN die
Angebote mehrerer Länder einschließlich
Osterreichs zur, Kenntnis. Der 5. Dezember
1966 wurde als Termin für weitere Angebote
und zusätzliche Informationen festgesetzt. Der
UN-Generalsekretär sei sich der Tatsache bewußt, daß die Angaben über die von der
UNIDO benötigten Einrichtungen vorerst nur
aufgrund von bloßen ad-hoc-Annahmen und
versuchsweisen Schätzungen möglich seien.
Beträchtliche Revisionen würden erforderloich
sein.
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Die geschätzte "Totalsumme" der in Büroräumen unterzubringenden Personen wurde
damals mit 695 angegeben. Als Durchschnittsraumgröße wurden 12 m 2 angeführt. Daraus
ergab sich ein Nettobüroraumerfordernis von
8340 m 2 , unter Berücksichtigung einer Erweiterung um 50% "für die Büroraumerfordernisse der UNIDO ein Netto-Schätzwert von
zirka 12.500 m 2 ".
1.3.4. Für die Konferenzeinrichtungen wurden folgende "schätzungsweisen Kapazitäten"
angeführt: eine große Konferenzhalle für 600
bis 700 Sitze, zwei mittelgroße Konferenzräume für 200 bis 300 Sitze, drei kleinere
Konferenzräume für 100 bis 150 Sitze.
Im Zusammenhang mit diesen Einrichtungen
sollten weitere 320 m 2 Büroräume zur Verfügung stehen.
1.3.5. Die ständige Vertretung Osterreichs
bei den UN übermittelte sodann mit Schreiben
vom 30. November 1966 weitere Details zum
österreichischen Angebot an die UN-Generalversammlung. Im Punkt 2 [Büroraum, a) ständiges Sekretariatsgebäude] dieses Schreibens
wurde mitgeteilt, daß die Stadt Wien sich
bereit erklärt habe, "einen geeigneten Baugrund zur Verfügung zu stellen, auf dem die
ständigen Amtssitzgebäude für die UNIDO
nach den genauen Angaben der Organisation
errichtet werden könnten". An eine Ubernahme der Baukosten durch Osterreich war
damals nicht gedacht.
1.4. Am -17. Dezember 1966 beschloß die
Generalversammlung der UN eine Resolution,
in der Wien zum Sitz des Hauptquartiers der
UNIDO besti!ll1mt wurde. Ir,gendwelche Auflagen wurden nicht gemacht. Der Ministerrat
betraute daraufhin in seiner Sitzung am
20. Dezember 1966 den Staatssekretär im BM
f. Auswärtige Angelegenheiten mit der Leitung und Koordinierung der österreichischen
Maßnahmen -im Zusammenhang mit der Nie~
derlassung der UNIDO in Wien und mit der
diesbezüglichen
Vertretung
der
österreichischen Bundesregierung bei den Vereinten Nationen.
1.5.1. Die Internationale Atomenergiekommission (kurz IAEA) hat seit 1958 ihren Sitz
in Osterreich. Als vorläufiges Amtsgebäude
wurde ihr das "Grand Hotel" in Wien zur
Verfügung gestellt. Der -IAEA war im Abschnitt 49 (c) des "Amtssitzabkommens",
BGBL Nr. 82/1958, die Meistbegünstigung im
Verhältnis zu anderen Internationalen Organisationen in Osterreich eingeräumt worden. Es
war daher damit zu redmen, daß dieser
Organisation ein entsprechendes Angebot wie
der UNIDO unterbreitet werden muß.

1.5.2. Anläßlich der Tagung des Gouverneurrates der IAEA im Juni 1967 wies der
österreichische Delegierte auf die nur provisorische Unterbringung der Atombehörde
hin. Er brachte zur Kenntnis, daß die Generalver.sammlung der UN im Dezember 1966 beschlossen habe, die UNIDO in Wien unterzubr,ingen. Einem Vorschlag derösterreichischen Bundesregierung entsprechend sollte in
Wien ein Zentrum der Vereinten Nationen
errichtet werden, in welchem die Sekretariatsgebäude der UNIDO und der IAEA sowie ein
großes, modernes Konferenzzentrum, das in
Zukunft auch für andere internationale Organisationen und Konferenzen attraktiv sein
würde, vereinigt sind. Das Angebot Osterreichs wurde anläßlich der 391. Tagung des
Gouverneurrates der IAEA am 15. Juni 1967
in Wien diskutiert und laut Schreiben der
IAEA, Board of Gouvernors, vom 15. Juni 1967
angenommen.
1.6.1. Die Annahme des österreichischen
Angebotes über die Unterbringung der
UNIDO durch die Generalversammlung der
UN im Dezember 1966 löste also die Aufnahme von Verhandlungen mit der IAEA über
die definitive Regelung deren Amtssitzes aus.
In einer Sitzung der "Minister-Arbeillsgruppe" vom 13. Jänner 1967, an der die
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten und für Finanzen, in Vertretung des
Bundesministers für Bauten und Technik der
Leiter der Sektion I des BM f. Bauten und
Technik, der Staatssekretär für Auswärtige
Angelegenheiten, ein- Vertreter des BKA
sowie der Vize bürgermeister und Finanzreferent der Stadt Wien und der Landesfinanzreferent von Niederösterreich in Vertretung
ihrer Landeshauptmänner teilnahmen, wurden
Fragen der provisorischen und definitiven
Unterbringung der beiden Internationalen
Organisationen besprochen. Im Verlauf dieser
Sitzung wurde vom damaligen Vizebürgermeister von Wien für die Unterbringung der
UNIDO und der IAEA ein Gebiet in der Nähe
des WIG-Geländes in Wien XXII vorgeschlagen. Ein Vorschlag des Landes Niederösterreich sah hiefür die Südstadt vor.
1.6.2. In einer Besprechung am 24. Jänner
1967 zwischen Beamten des BM f. Bauten und
Technik und der Länder Wien und Niederösterreich wurden den Ländervertretern allgemein gültige Angaben technischer Art für
die Ausarbeitung ihrer Standortangebote
übergeben. Die Vorschläge der Länder sollten
bis 1. Feber 1967 beim BM f. Bauten und
Technik eingereicht werden.
1.6.3. Bereits v,ier Tage vor diesem Termin,
am 28. Jänner 1967, schlossen der damalige
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Bundesminister für Finanzen und der Finanzreferent der Stadt Wien ein Rahmenübereinkommen zwischen der Republik Osterr~ich und
der Gemeinde Wien betreffend die Errichtung
eines Internationalen Konferenzzentrums in
Verbindung mit Amtssitzen internationaler
Organisationen (sogenanntes Schmitz-SlavikUber'einkommen) ab. Die Gemeinde Wien verpflichtete sich, für den Fall der Errichtung von
Amtssitzen internationaler Organisationen
durch die Republik Osterreich ,im Gebiet der
Gemeinde Wien einen wesentlichen Beitrag
zu leisten. Neben kostenloser Grundbeistellung und der Herstellung entsprechender Verkehrsbauten übernahm die Gemeinde Wien
35% der Gesamtkosten. Am 1. Feber 1967
legte die Magistratsdirektion der Stadt Wien
im Sinne einer Besprechung vom 24. Jänner
1967 einen Vorschlag für ein Zentrum internationaler Organisationen auf dem Gelände
zwischen Donaupark (WIG 1964) und Wagramer Straße 'in Wien XXII vor. Ein Alternativvorschlag des Lailides Niederösterreich
konnte vom RH nichtaufgefuruden werden.

- neben New York und Genf - und der
davon ausgehende Anreiz zur Niederlassung
weiterer zwischenstaatlicher und anderer
internationaler Organisationen für die Sicherheit, die Festigung der Neutralität und - zuletzt und nicht zum geringsten - das Ansehen
unseres Landes hätte. Dieses Konzept ist
jedoch nur ,dann durchführbar, wenn sich
Osterreich dazu entschließt, die gesamten
Kosten der Errichtung der beiden Amtsgebäude zu übernehmen und in Verbindung
damit ein leistungsfähiges Konferenzgebäude
zu errichten. Dieses Konferenzgebäude wäre
nicht nur für alle Plenarsitzungen und Sitzungen ähnlicher Größenordnung der Organisationen, sondern auch für die Abhaltung
größter Staatenkonferenzen im UN-Ausmaß
zu verwenden."
1.7.3. Sodann berichtete der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten über
das Rahmenübereinkommen zwischen der
Republik Osterreich und der Gemeinde Wien
über die zu erwartenden Kosten (rund 550 bis
1200 Mil!. S)und die budgetären Auswirkungen. Das österreichische Angebot für die Beistellung definitiver Amtssitze für die UNIOO,
und die IAEA wurde ,in diesem Bericht folgendermaßen definiert:

1.6.4. Den Vorschlag der Gemeinde Wien
reichte der Leiter der Sektion I im BM f.
Bauten und Technik mit Schreiben vom
7. Feber 1967 dem Staatssekretär im BM f.
Auswärtige Angelegenheiten weiter. Dazu
,,1. Die Republik Osterreich ist bereit, die
wurde ausgeführt, daß das UNIOO-Gebäude
Mitte 1971, das IAEA-Gebäude ein Jahr später für definitive Amtssitze der UNIOO und IAEO
erforderlichen Amtsgebäude (Sekretariatsbezugsfertig sein sollen.
gebäude) einschließlich der funktionell beding1.7.1. Nachdem Wien zum Amtssitz der
ten SitzungsräumHchkeiten auf einem ihr von
UNIDO gewählt worden war, intervenierten
der Gemeinde Wien übereigneten Baugrund
die Vertreter dieser Organisation bei der
auf dem' Gelände des Donauparks im Rahmen
österreichischen UN-Vertretung in New York
eines UN-Zentrums auf ihre Kosten zu errichund verlangten ein klares Angebot. Bei dieser
Gelegenheit teilten sie die von ihnen fest- ten.
gestellte Stimmungsmache gegen Osterreich
("Osterreich groß im Versprechen, aber klein
im Halten") mit. Die österreichische Vertretung kabelte diesen Sachverhalt am 17. Feber
1967 nach Wien und gab weiter bekannt, daß
eine KlarsteIlung im Ministerrat vom 21. Feber
1967 und eine Mitteilung bis Ende Feber
erwartet werden.

2, Bei der Planung und Errichtung dieser
Amtssitzgebäude durch die Republik Osterreich wird das von der UNIDO bzw. IAEO zu
erstellende Raum- und Funktionsprogramm
zugrunde gelegt werden. Eine Frist für dessen
Vorlage und hernach für die Fertigstellung der
Amtsgebäude wird einvernehmlich festzusetzen sein, wobei an eine Errichtungsdauer
1.7.2. In der Sitzung des Ministerrates vom von höchstens,4 Jahren gedacht ist.
21. Feber 1967 berichtete der damalige Bundes3. Die Republik Osterreich wird die in
minister für Auswärtige Angelegenheiten über
ihrem
Eigentum verbleIbenden Amtssitzdie Schaffung eines UN-Zentrums: "Um aus
der Errichtung der UNIOO und der IAEA für gebäude der UNIOO bzw. IAEO für die Dauer
Osterreich - sowohl vom politischen als auch von 99 Jahren zur Benützung als AmtssHz
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus - den überlassen ....
größtmöglichen Nutzen für die Zukunft zu
4. Die Amtssitzgebäude werden ohne Einziehen, erscheint das Konzept der Errichtung richtung (Mobilar und technische Anlagen z.
eines UN-Zentrums einschließlich eines Kon- B. für Konferenzräume) zur Benützung überferenzgebäudes als die zweckmäßigste Lösung. l'assen.
Es bedarf keiner näheren Ausführung, welche
Bedeutung die Entwicklung Wiens zu einem
5. Der Anerkennungszins für das Amtssitzdritten Zentrum der Vereinten Nationen gebäude beträgt jährlich 1 S.
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6. Darüber hinaus hat die UNIDO bzw.
1.8.1. Mit· Schreiben vom 23. Feber 1967
IAEO ab Ubernahme der Amtssitzgebäude fol- wurde der Exekutivdirektor der UNIDO vom
gende weitere Verpflichtungen zu über- Beschluß des Ministerrates - allerdings nicht
nehmen:
vollinhaltlich - in Kenntnis gesetzt.
a) Benützung ausschließlich als Amtssitz
für die eigene Organisation unter Beachtung der Rechte des Eigentümers entsprechend den osterreichischen Vorschriften.
b) Tragung der Kosten für laufende Instandhaltung und er.fOl'derliche Instandsetzungen an und in den Amtssitzgebäuden
sowie Ubernahme ;der Betriebskosten.
7. Die Amtssitzerrichtung für UNIDO bzw.
IAEO ,im Rahmen des geplanten UN-Zentrums
auf dem Gelände des Donauparks gestattet es,
der UNIDO und IAEO folgende weitere Vorteile unverbindlich in Aussicht zu stellen:
a) Schnellverbindung des UN-Zentrums
mit dem Stadtzentrum und dem Flughafen.
b) Ausreichende Parkmöglichkeiten auf
.dem Areal des UN-Zentrums.
c) Bei der Planung der Amtssitzgebäude
kann auf deren mögliche Erweiterung
Bedacht genommen werden.
d) Im Rahmen dieses UN-Zentrums könnte
auch die Enichtung von eigenen Anlagen
der UNIDO und IAEO (z. B. Labors) auf
deren Kosten ermöglicht werden.
e) Im Rahmen des geplanten UN-Zentrums
wären auch. die Voraussetzungen für die
Errichtung eines allenfalls erforderlichen
leistungsfähigen Konferenzgebäudes gegeben."
1.1.4. Der Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten beantragte in der· Sitzung
des Ministerrates vom 21. Feber 1961, seinen
Ber,icht und damit auch das österreichische
Angebot genehmigend zur Kenntnis zu nehmen sowie den Staatssekretär im BM f. Aus~
wärtige Angelegenheiten zu ermächtigen, die
erforderlichen Verhandlungen mit der UNIDO
und IAEA aufzunehmen, ihnen die im Bericht
angeführten Leistungen anzubieten und über
das Verhandlungsergebnis zu berichten. Der
Antrag wurde angenommen. Noch am selben
Tag ging der volle Wortlaut in deutscher
Sprache mit Depesche. 55071 an die österreichische Vertretung in New York, die dann
ihrerseits in Wien um Weisung bat, ob und
in welcher Form der' Ministerratsbeschluß an
die UNIDO weitergegeben werden soll. Am
22. Feber 1961 depeschierte das Außenamt
an den Missionschef in New York: "Sie
werden ermächtigt, ... in Ihnen geeignet erscheinender Weise vom wesentlichen Inhalt
des Drahterlasses 55011 zu unterrichten."

Der Punkt IV/2 des vom Ministerrat beschlossenen Angebotes wurde außerdem in
einer Weise übersetzt, die zu Mißverständnissen führte. Der deutsche Text lautet: ,,2. Bei
der Planung und Errichtung dieser Amtssitzgebäude durch die Republik Osterreich wird
das von der UNIDO bzw. IAEO zu erstellende
Raum- und Funktionsprogramm zugrunde gelegt werden." Diese Stelle wurde folgendermaßen ins Englische übersetzt: "The planning
and construction of the headquarters building
by the Republic of Austria shall be based on
plans to be provided by UNIDO." Nach di,eser
Uber.setzung hätte die UNIDO die Pläne zur
Ausführung an Osterreich zu übergeben
gehabt und nicht nur - wie es der Ministerrat
beschlossen hatte - die Raum- und Funktionsprogramme. In der Ubersetzung hätte richtigerweise von "space and function requirements" und nicht von "plans" die Rede sein
müssen. Dieser Ubersetzungsfehler wurde nie
berichtigt.
1.8.2. In der Rede des Staatssekretärs im
BM f. Auswärt·ige Angelegenheiten am
11. April. 1961 vor dem Verwaltungsrat der
UNIDO in New York war zwar nicht mehr
von "Plänen" die Rede. Der Staatssekretär
versprach damals aber die Bereitschaft Osterreichs : "The construction of the permanent
headquarters building will be based on the
requirements and specifications to be provided
by the United Nations", also die Errichtung
des Amtssitzes aufgrund der von den UN
bereitzustellenden Angaben über deren Bedürfnisse (Erfordernisse) - requirements ~
aber auch" und das erstmalig, aufgrund von
Einzelangaben (genaue Aufzählung, Baubeschreibung) - specifications - durchführen
zu wollen.
1.8.3. Die
Zusage,
die
gewünschten
"specifications" zu erfüllen, erscheint dem RH
unverständHch, da der Staatssekretär nicht
nur an der Ministerratssitzung vom 21. Feber
1961, sondern auch an den vorbereitenden
Sitzungen teilgenommen hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt auch bereits im Besitz des
Schreibens, das der Leiter der Hochbausektion
im BM f. Bauten und Technik am 7. Feber 1961
an ihn gerichtet hatte und -in dem im Zusammenhang mit der Kostenschätzung von
einem "lokalbedingt üblichen guten Standard
(Ministerialgebäude)"
gesprochen
wurde.
Darüber hinaus kann der RH keine Notwendigkeit für die Abgabe einer derartigen, praktisch unlimitierten Zusage durdl einen österreichischen Diplomaten erkennen, da zu die-
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sem Zeitpunkt Wien bereits als Amtssitz fest- vom 23. Feber 1967 und in der Rede vom
stand.
11. April 1967 bestärkt hatten - , war zwar
1.8.4. Diese beiden . der UNIOO gemachten gescheitert; zurück blieb aber eine VerstimZusagen vom 23. Feber 1967 und vom 11. April mung und der verständliche Wunsch, mög1967 gingen wesentlich über das vom Minister- lichst großen Einfluß auf den weiteren Verlauf
rat am 21. Feber 1967 beschlossene Angebot der Dinge zu nehmen, was auch mit wechhinaus, s,ie konnten daher auch nicht einge- selndem Erfolg gelang.
halten werden. Dadurch schien die seinerzeit
wiedergegebene abfällige Meinung über Osterreich ("groß im Versprechen, aber klein im
Halten") berechtigt. In der Folge waren diese
Zusagen eine Quelle ständigen Mißtrauens
und häufiger Unstimmigkeiten zwischen der
UNIOO und den österreichischen Stellen.
1.8.5. Gestützt auf das erwähnte Schreiben
vom 23. Feber 1967 an den Exekutivdirektot
der UNIOO, das in der Folge von der UNIOO
stets als "der Vertrag" bezeichnet wurde, und
in Ansehung der darin enthaltenen weitreichenden Verpflichtungen Osterreichs entschied der Generalsekretär der UN, daß im
JuIi 1968 eine Dienststelle für Amtssitzplanung (Headquarters PIaning Unit) errichtet
wird.
Spätestens nach Bekanntwerden dieser Planungsaktivitäten der UNIOO wurde dem BM
f. Auswärtige Angelegenheiten klar, daß die
seinerzeitige unrichtige Ubersetzung des
Ministerratsbeschlusses weitreichende Folgen
hatte. Der Bundesminister ,für Auswärtige Angelegenheiten befürchtete "Unklarheiten" und
ließ wissen, daß ihm ein Einschreiten des
Bundesministers für Bauten und Technik als
Grundlage für seine eigenen aufklärenden
Schritte im Budgetausschuß der UN gelegen
käme.
Der Bundesminister für Bauten und Technik
kam mit seinem Schreiben vom 18. November
1968 diesem Wunsche nach und wies darauf
hin, daß die Wortfassung im Kapitel XII des
UNIOO-Budgets 1969 den Eindruck erwecken
könnte, die UNIDO plane und baue selbst
ihren Amtssitz und benöNge dazu einen Planungsstab.
1.8.6. Wie dem Bericht der österreichischen
Vertretung bei den UN in New York
Z1. 471O-A/68 zu entnehmen ist, war die erwünschte Intervention bei den UN anläßlich
deren XXIII. Generalversammlung erfolgreich.
Es wurde klargestellt, daß es alleinige Aufgabe der österreichischen Behörden sei, die
Planung und den Bau dieses großen Projektes
durchzuführen. Allerdings wurde auch berichtet, daß .starke Widerstände des UN-Sekretariates zu überwinden waren.
Die Absicht maßgeblicher Kreise im UNGeneralsekretariat, die Planung des UNZentrums in Wien in die eigenen Hände zu
bekommen - wozu sie die .Zusagen im Brief

1.8.7. In der gemeinsamen Stellungnahme
zum Prüfungs ergebnis des RH wurde vorerst
zugegeben, daß der vom RH angeführte Ubersetzungsfehler im Schreiben vom 23. Feber
1967 an den UNIOO-Exekutivdirektor und die
Aufnahme des Wortes "specification" in das
österreichische Angebot in der Rede des
Staatssekretärs vom 11. April 1967 "möglicherweise gewisse Unklarheoiten in der Interpretation des österreichischen Anbots, insbesondere was die Mitwirkung der internationalen
Organisationen bei der Planung und Errichtung der Amtsgebäude betrifft, aufkommen
lassen". Dann jedoch wurde eine restrikt,ive
Interpretation des englischen Wortes "plan"
etwa im Sinne von "Bauplänen" als sprachlich
unbegründet und die Qualifizierung des Ubersetzungsfehlers durch den RH als "schwerwiegender Fehler" als unzulässig bezeichnet. Das
englische Wort "plan" besitze nämlich ein viel
weiteres Bedeutungsspektrum als das deutsche
Wort "Plan". Im übrigen sei die Formulierung
"based on plans to be provided by UNIDO"
von beiden Seiten bis heute nie mißverstanden
worden und spätestens durch die Erklärung
des österreichischen Vertreters vor der
5. Kommission der XXIII. Generalversammlung der UN am 5. Dezember 1968 klargestellt
worden, daß es ausschließlich Aufgabe der
österreichischen Behörden sei, die Planung und
den Bau dieses Projektes durchzuführen.
1.8.8. Der RH verwies darauf, daß gerade
der Umstand, daß das Wort "plan" sowohl im
Deutschen als auch im Englischen ein weites
Bedeutungsspektrum besitze, dazu hätte führen müssen, die im Ministerratsbeschluß vom
21. Feber. 1967 zum Ausdruck gebrachte Absicht, nur die Raum- und Funktionsprogramme
von der UNIDO beibringen zu lassen, genau
und eindeutig zu übersetzen. Daß "plan" nicht
nur, wie in der Stellungnahme ausgeführt
wurde, zu gewissen "Unklarheiten in der
Interpretation des österreichischen Anbots"
führen konnte, sondern sehr wohl im Sinne
von "Bauplänen" auslegbar gewesen sei, beweise unter anderem die Gründung eines
eigenen Planungsbüros der UNIDO.
Das schriftliche Angebot Osterreichs vom
23. Feber 1967 wurde nie korrigiert und von
den Vertretern der Internationalen Organisationen auch immer wieder in der ursprünglichen Form angeführt.
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1.9.1. Der Bundesminister für Bauten und
Technik berichtete über die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Wien an den Ministerrat
vom 13. Juni 1961 u. a., daß alle Planungsund Bauführungsangelegenheiten in die alleinige Kompetenz des BM f. Bauten und Technik
fallen und oberste Instanz der Bautenminister
sein solle. Die Vorbereitung und Durchführung
aller Planungen, Wettbewerbe, Ausschreibungen UJsw. sollten nach den für Bundeshochbauten üblichen Vorschriften erfolgen. An diesen vom Ministerrat zur Kenntnis genommenen Voraussetzungen wurde ,in der
.Folge auch festgehalten; selbst anläßlich der
Ubertragung der Aufgaben an eine Aktiengesellschaft (IAKW-AG) wurde festgelegt, daß
es sich !bei den 'geplanten Hochbauten um
Bundesgebäude handelt. Im Rahmen des BM
f. Bauten und Technik wurde aber mit der
Wahrnehmung dieser Neubauaufgaben weder
die
für
baukünstlerische
Wettbewerbe,
Architektenverträge, Architektur, Planverfassung und oberste Leitung der Planung neu
zu errichtender Bundeshoch- und Sonderbauten zuständige Abteilung noch die mit der
Baudurchführung von ,Neubauten befaßte Abteilung betraut, sondern - nach Intervention
des Staatssekretärs im BM f. Auswärtige Angelegenheiten - der Leiter der Abteilung 1,
in dessen Aufgabengebiet hauptsächlich
Agenden der Gebäudeerhaltung fielen. Für
diese Abweichung von der Geschäftseinteilung, die ohne Befassung des zuständigen Präsidiums erfolgte, waren die bisherigen Kontakte dieses Abteilungsleiters mit
den Internationalen Organisationen im Zusammenhang mit deren provisorischen Unterbringung ins Treffen geführt worden; daß für
diese Kontakte inzwischen eine eigene Abteilung geschaffen worden war und daß der
genannte Abteilungsleiter nach eigenen Angaben keine Erfahrung mit auch nur annähernd
vergleichbaren Wettbewerben hatte, blieb unberücksichtigt.

Zusamanenarbeit
Bund-Ge1.9.2. Die
meinde Wien beruhte auf dem "SchmitzSlavik-Abkommen". Es wurde nach längerem
Schriftwechsel vereinbart, ein Maximum der
Planungs- und Bauaufsichtstätigkeiten durch
qualifizierte Architektur- und Ingenieurbüros
besorgen zu lassen und die Tätigkeit der
eigenen Organe im wesentlichen auf Aufgabenstellung, Koordination und Aufsicht zu
beschränken. Grundsätzlich sollte die Zusammenarbeit auf drei Ebenen erfolgen:

die AJbstimmung der ZusammenaJlbeit auf höchster Ebene zu. Ein Vorschlag des damaligen
Bautenministers, der die'ses Komitee um die
Person des Bundeskanzlers erweitern und dieSlemden Vorsitz übertragen wollte, wurde vom
damaligen Bundeskanzler in der Form beantwortet, daß er - gestützt auf ein Rechtsgutachten des BKA - meinte, er dürfe den Vorsitz nur bei Verhandlung wichtiger, den Kompetenzbereich mehrerer Bundesministerien
oder das BKA unmittelbar betreffender Angelegenheiten führen; beü der Behandlung von
Fragen außerordentlicher Bedeutung werde er
jedoch an den Sitzungen teilnehmen .
Zu einer Teilnahme des damaligen Bundeskanzlers kam es jedoch nicht, da das Ministerkomitee während der XI. Gesetzgebungsperiode nicht zusammentrat. Die erste Sitzung
fand am 13. Juli 1910 unter dem Vorsitz des
Bundeskanzlers Dr. Kreisky statt.
1.9.2.2. Koordinationsebene 2: Kontaktkomitee (vorerst Arbeitsgruppe genannt).
Dieses Gremium, dem Vertreter der Bundesminister,ien für Bauten und Technik, für
Finanzen, für Auswärtige Angelegenheiten
sowie der Gemeinde Wien angehörten, hatte
die notwendigen Details für alle Ebenen der
Zusammenarbeit entsche1dungsreif festzulegen, und zwar auf folg,enden Gebieten:

Holheits- un1d Wirts,chaftsverwa!ltung (unter
anderem Grundstücksfragen) ;
Kredltwirtschaft (allgemeine und besondere
Finanzierungsplanungen) ;
Projektsplanung [Erarbeitung und Formulierung der Aufgabenstellung hinsichtlich des
städtebaulichen Aspektes und der einzelnen
Objekte; Mitwirkung bei der Raum- und Funktionsplanung der Organisationen, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines
(womögHch internationalen) Wettbewerbes];
Verkehr mit den Organisationen.
Nachdem das BM f. Auswärtige Angelegenheiten in der 2. Kontaktebene vorerst durch
verschiedene Abteilungen repräsentiert worden war, vereinbarte man Ende Feber 1968,
daß als Verbindungsstelle zu den Internationalen Organisationen das Büro für Internationale Konferenzen und Organisationen
("CO-Büro") fungiert.

Unter dem VorsHz des vom Bundesminister
für Bauten und Technik mit der Federführung
betrauten Abteilungsleiters fanden zwischen
13. Juli 1961 und 1. April 1911 regelmäßig
1.9.2.1. Koordinationsebene 1: Minister- Besprechungen des Kontaktkomitees statt
komitee. Diesem Komitee, dem die Bundes- (insgesamt 11 Sitzungen).
minister für Bauten und Technik, für Auswär1.9.2.3. Koordinationsebene 3: Gemeinsame
Uge Angelegenheiten und für Finanzen sowie
der Bürgermeister von Wien angehörten, kam Bauaufsicht. Dieser gemeinsamen Bauaufsicht,
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die unter dem Vürsitz des Baudirektürs der
Bundesgebäudeverwaltung (kurz BGV) I Wien
stand, süllten Bedienstete' der BGV und des
Magistrates der Stadt Wien angehören. Ihrer
Aufsicht und Küntrülle waren alle. beauftragten Architekten, Ingenieurbürüs und Firmen
der Planung und der Bauführung zu unterstellen, die bei ihrer TätigkeH an die geltenden Grundsätze für die Abwicklung vün Bundesbauvürhaben gebunden sein süllten.
Eine paritätische Mitwirkung der Gemeinde
Wien an der Arbeit erfülgte nicht. Die BGV I
Wien hatte allein für die Persünalbeistellung
zu sürgen. Die zu diesem Zweck bei der
BGV I Wien gegründete Abteilung AIO
(Amtssitz Internatiünaler Organisatiünen) war
dem Baudirektür direkt unterstellt "md erfüllte
ihre Aufgaben, süweit dies aufgrund des PersonalstanJdes möglich war, klaglüs.Ein dem
BM f. Bauten und Techn1k 'am 23. September
1970 vün der IBGV I Wien unterbreiteter Vürschlag, bei Beginn der eigentUchen Planungsund Bautätigkeit Inge.ni1eurbüros mit den 'anfallenden außerürdentlichen Anbeiten zu hetrauen, wurde vüm BM f. Bauten und Technik
nicht beantwürtet. Auch eine fürmelle Auflösung der A!bteilung AIO, die ihre Funktiün
durch die Gründung der IAKW-AG im Mai
1971 weitgehend veI1lüren hatte, erfülgte nicht.
Es wurden jedüch die Bediensteten di·eser Sünder abteilung in das BM f. Ba:uten und Technik
berufen, in andere Abteilungen der BGV I
Wien versetzt und - in drei Fällen - gegen
Karenz der Bezüge ab 1. September 1971 für
fünf Jahre beurlaubt. Die beurlaubten Bediensteten traten ebensO' wie der bereits im Juli
1971 auf eigenen Antrag in den Ruhestand
versetzte Baudirektür der BGV I Wien in die
Dienste der IAKW-AG.
1.10.1. Osterreichischerseits
war
die
direkte Betrauung eines Architekten mit der
Planung
des
Amtssitzes
Internatiünaler
Organisatiünen nicht erwügen würden. Es war
von vürnherein an die Abhaltung eines Wettbewerbes gedacht. Allerdings waren negative
Erfahrungen, die andere UN-Organisatiünen
mit sülchen Konkurrenzen gemacht hatten, den
Verantwürtlichen bekannt geworden: SO'
mußte z. B. ein preisgekröntes UN-Prüjekt
erst unter großem Zeit- und Küstenaufwand
den bestehenden lokalen Bau- und Sicherheitsvürschriften angepaßt werden; in einem
anderen Fall war die Verletzung der
Anonymität der Einsendungen zur Diskussiün
gestanden, da ein Architekt des Landes, in
welchem gebaut werden süllte, den ersten
Preis errungen hatte. Dabei war erwähnt worden, daß es sich bei einem auf einige, namentlich bekannte Architekten beschränkten Bewerb anhand der Planung des Projektes unschwer erkennen lasse, wer welches Prüjekt

verfaßt habe. Diese Vürgänge wurden aufgrund einer Anfrage des BM f. Auswärtige
Angelegenheiten an eine österreichische Vertretung berichtet, die insbesündere dazu Stellung nehmen süllte, in welcher Fürm die
Architektenschaft des Gastlandes "bei der Planung und Ausführung der Gebäude berücksichtigt würden ist".
1.10.2. Osterreichs F,achkreise (Zentralvereintgung der Architekten und Ingenieurkammer) hüfften, daß zur Errichtung der entsprechenden Bauten ein zweistufiger Wetbbewerb
ausgeschrieben werde, dessen erste Stufe ein
üffener inter,natioIl'ar.er Meenwettbewerb unter
Verzicht auf Detailstudien sein müßte, während in der zweiten Wettbewerbsstufe etwa
von den zehn Besten der ersten Stufe eine
DetaiIIierung ihrer Prüjekte ungefähr im Umfang eines Vürentwurfes zu verlangen sei.
Ein Stufenwettbewerb entsprach zu diesem
Zeitpunkt auch der Ansicht der Mitglieder
des Kontaktkomitees. Bereits in dessen
3. Sitzung am 2. August 1967 war die Tendenz erkennbar, einen zweistufigen Wettbewerb durchzuführen, dessen erste Stufe allgemein und öffentlich sein sollte. Der später
mit der Federführung in dem den Wettbewerb
vorbereitenden "Ziviltechnikerteam" (kurz
ZTT) betraute Architekt regte damals in seiner
Eigenschaft als österreichischer Vertreter bei
der Intematiünalen Architektenuniün in Par~s
(kurz UIA) in seinem Schreiben an das BM
f. Bauten und Technik vom 6. Oktüber 1967
einen geladenen internatiolwlen Wettbewerb
an. Er verwies auch darauf, daß die bisherigen
Gebäude der UN-Organisationen vün Preisträgern geladener Wettbewerbe üder durch
direkte Beauftragungen geplant würden seien.
Unter Hinweis auf die für Osterreich zu erwartende Werbewirkung und die vürauszusehenden Schwierigkeiten bei der Auswahl der für
einen beschränkten Wettbewerb zu ladenden
Teilnehmer wurde, da man überdies vün
einem ,geladenen Wettbewerb keinen Zeitgewinn erwartete, am 8. Mai 1968 entschieden,
einen internatiünalen, öffentlichen Wettbewerb durchzuführen.
1.W.3. Dieser internationale, öffentliche
Wettbewerb wurde allerdings entgegen der
ursprünglichen Absicht und ühne Rücksicht
auf Erfahrung und Zweckmäßigkeit nicht in
zwei Stufen, sondern -übgleich als "Ideenwettbewerb" bezeichnet - unter Hinweis auf
einen erhüfften Zeitgewinn als einstufiger Bewerb durchgeführt. Diese Entscheidung veranlaßte den Kammeramtsdirektor der Bundesingenieurkammer, vor dem parlamentarischen
Untersuchungsausschuß den Wettbewerb in
seiner ausgeschriebenen Fürm als "Münstrum"
zu bezeichnen. Wie sehr der erhüffte Zeit-
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gewinn überschätzt wurde, zeigte sich darin,
daß von der Entscheidung für diese Art von
Wettbewerb im Mai 1968 bis zur endgültigen
Auswahl
des
Ausführungsprojektes
am
18. Dezember 1970 über 21/2 Jahre verstr,ichen.
1.10.4. Die Entscheidung der Jury bestätigt,
daß es zweifellos zielführender gewesen wäre,
der Meinung der Fachleute zu entsprechen und
den Wettbewelib in 2lwei Stufen durchzuführen. Wenn in der ersten Stufe lediglich
ein städtebaulicher Lösungsvorschlag gefordert worden wäre, hätte durch Verkürzung
der Laufzeit, Einsparung des zusätzlichen Zeitaufwandes für die umfangrekhen Fragebeantwortungen und durch eine vermutlich wesentlich klarere Entscheidung der Jury der Zeitbedarf für den zweiten Entscheidungsvorgang,
der aus dem Kreis der ersten Preisträger ein
zur Ausführung geeignetes Projekt erbringen
sollte, zumindest zum Teil verringert werden
können.

..

weckt wurden. So wies z. B. schon in diesem
Stadium der Vorbereitung einnarnhafter Vertreter der verstaatIichten Industrie auf die
Bedeutung der Arbeit des zu bestimmenden
Architektentearns für die österreichisme Wirtschaft hin. Zugleich intervenierte er für eine
bestimmte Zivilingenieurgruppe. Er hob deren
enge Kontakte zu österreichischen Unternehmungen hervor und meinte, daß die Betrauung
dieses Teams Gewähr dafür böte, daß "mit
österreichisChem Geld auch österreichische
Produkte zum Zuge kommen".

Anfang November 1967 fiel die Entscheidung zugunsten eines anderen Teams mit der
Begründung, der federführende Architekt habe
große Auslandspraxis, sei Vertreter Osterreichs bei der UIA und habe als Hochschulprofessor Zugang zur "Dokumentation über
Bürogebäude"; überdies sei das ausgewählte
Team imstande, die unmittelbare Abwicklung
der Kontakte mit den Internationalen Organisationen
,in englischer und fr,anzösischer
Unter Berücksichtigung des linfolge der unerwarteten. Entscheidung der Jury einge- Sprache klaglos durchzuführe!ll.
tretenen Zeitverlustes durch die Uber1.11.3. Nach monatelangen Honorarverarbeitung mehrerer Projekte und den anschlie- verhandlungen und Versuchen, die zu erbrinßenden monatelangen Entscheidungsvorgang gende Leistung zu formulieren, wurde der
wäre durch die Abhaltung eines zweistufigen Werkvertrag im März 1968 unterfertigt. ObWettbewerbes sogar eine Zeitersparnis mög- wohl seinerzeit die Einschaltung eines Zivillich gewesen.
technikerteams mit Zeitdruck begründet wor1.10.5. In der gemeinsamen Stellungnahme den war, ließ man bis zum Inkrafttreten des
zum Prüfungsergebnis des RH wurde betont, Vertrages fast ein halbes ..Jahr verstreichen.
daß
die Veranstaltung
eines
i n t e r- Bis zu diesem Zeitpunkt war noch nicht einmal
na t ion ale n Wettbewerbes im Hinblick geklärt, ob der internationale Wettbewerb
oder
beschränkt
durchgeführt
auf die Bedeutung und den Umfang des Bau- öffentlich
werden
soll;
die
Entscheidung
hierüber
wurde
vorhabens auf Verlangen der Osterreichischen
von Vorschlägen des ZTT abhängig gemacht.
Ingenieurkammer erfolgt sei.
Auch die Anzahl und Höhe der Preise sollte
Ein zwei stufiger Wettbewerb sei zwar ein- das ZTT bestimmen. Nach Ansicht des RH
gehend diskutiert worden, auf Vorschlag des hätte diese Probleme der Auslober des WettZTT und der UIA sei aber im HinbIick auf die bewerbes selbst klären mÜs,sen.
erwartete Zeitersparnis ein einstufiger Wett1.11.4. Der RH bemängelte, daß das L~i
bewerb ausgeschrieben worden. Es wurde in
stungsverzeichnis,
in dem die Verpflichtungen
der Stellungnahme als richtig bezeichnet, daß
die unerwartete Empfehlung der Jury, die zur des ZTT in 121 Positionen. aufgezählt wurden,
Dberarbeitung der preisgekrönten J>rojekte wohl überaus detailliert und teilweise ungeführt hat, letztlich im Ergebnis einen zwei- nötig aufgesplittert, in wichtigen Punkten jedoch unpräzise formuliert war. Verschiedene,
stufigen Wettbewerb bewirkte.
dem ZTT übertragene Arbeiten fanden in der
1.11.1. Die
Vorbereitung
des
Wett- Wettbewerbsausschreibung keinen Niederbewerbes sollte, da Anfang September 1967 schlag. So war in den WettJbeweIibstexten
angenommen wurde, daß diese Arbeit "von z. B. eine Angabe über die BodJentrag,fähigkeit,
den Beamten der öffentlichen Stellen in der die das ZTT beibringen sollte; ebensowenig
verlangten kurzen Zeitspanne nicht durchge- zu finden wie ein brauchbarer Hinweis auf
führt werden kann", einem leistungsfähigen geltende Bauvorschriften. Der Ausschl'eibungsArchitektenbüro übertragen werden. Anfang text enthielt lediglich die Feststellung: "Die
Oktober 1967 wurde die IIl!genieurkammer er- österreichischen Rechtsvorschriften bautechsucht, zu einem bereits übermittelten Vor- nischer Natur werden bei der Detailplanung
schlag zwei weitere Ziviltechnikerteams nam- und Ausführung der Bauten zu berücksichhaft zu machen.
tigen sein." Erst anläßlich der späteren Dber1.11.2. ,Die Größe der Bauaufgaben brachte arbeitung der vier preisgekrönten Projekte
es mit sich, daß vielschichtige Interessen ge- wurden den Preisträgern baubehördliche Be-
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stimmungen und Richtlinien bekanntgegeben.
Wie wimtig es gewesen wäre, nähere Angaben zu mamen, ist i. B. aus der Anfrage,
ob es "irgendwelme Bestimmungen über die
natürliche Belichtung, die befolgt werden
müssen", gebe, zu ersehen. Es ist praktisch
ausgeschlossen, ein Wettbewerbsptojekt, das
die Auflagen der WiEmer Bauordnung mißachtet, unter Beibehaltung des Grundkonzeptes
in der Detailplanung nom den Vorschriften
anzupassen. Tatsächlich konnte z. B. das Problem der Belichtung - obwohl vor der Uberarbeitung den Projektanten der preisgekrönten Projekte genauere Unterlagen übergeben
worden waren beim Projekt Building
Design Partnership (kurz BDP) nicht mehr voll
den BesHmmungen der Wien er Bauordnung
entsprechend gelöst werden.
1.12.1. Sowohl in der österreichischen
Wettbewerbsordnung als auch in den Bestimmungen der UIA ist eine Mitwirkung der
Standesvertretung der Architekten (Kammer
oder UIA) und der vorgesehenen Preisrichter
bereits bei der Erstellung der WettbewerbsaussChreibung vorgesehen. Nachdem die Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich
und Burgenland zu einem ihr am 9. Oktober
1968 übermittelten Fahnendruck des Wettbewerbsausschreibungstextes ihre Zustimmung erteilt hatte und wenige Tage später
erklärte, daß diese ihre Billigung aum für
die anderen Ingenieurkammern gelte, wurde
am 26. November 1968 die bereits ausgesprochene Freigabe aufgrund erst später erkannter gesetzwidriger Bestimmungen im Text
zurückgezogen. Da zu diesem Zeitpunkt bereits hunderte Exemplare der Ausschreibungsunterlagen versandt worden waren, wurde in
einer Besprechung am 16. Dezember 1968 beschlossen, die Abänderung der Ausschreibung
in acht Punkten in der Form einer Fragebeantwortung zu publizieren. Der Präsident
der Ingenieurkammer richtete sodann in seiner
Funktion ·als Wettbe·werbsteilnehmer acht entsprechende Fragen an den Auslober. Im We,ge
dieser 1. Fl'agebeantwortung wunde die Stellungnahme ·des AU!s1obers allen Wettbewelibsteillnehmern zur Kenntnis gebracht. Gemäß den
Wettbewerbsbedingungen galten die Frage~
beantwortungen als Ergänzung und Abänderung der Wettbewerbsausschreibung.
Besonders die Ergänzung des Punktes 1.5.1
der Ausschreibung durch die Beantwortung
der Anfrage Nr. 8: "Wird der Auslober von
einer
Beauftragung
des
Wettbewerbsgewinners allein oder in Arbeitsgemeinschaft
nur aus zwingenden und triftigen Gründen
absehen?" mit "Ja" hat später zu vielen
Schwierigkeiten Anlaß gegeben. Aus dem
Punkt 1.5.1 der Wettbewerbsausschreibung
wäre nämlich abzuleiten gewesen, daß es im

Belieben des Auslobers gelegen sei, den Wettbewerbsgewinner mit der Durchführung zu '
beauftragen oder davon Abstand zu nehmen.
1.12.2. Der Auslober und die Ingenieurkammer haben es verabsäumt zu präzisieren,
was unter "zwingenden und triftigen Gründen"
zu verstehen sei. Uber diese Frage konnte
nicht einmal nachträglich eine übereiIllstimmende Erklärung der damit Befaßten erreicht
werden.
1.13.1. Nach den internationalen Wettbewerbsregeln der UIA ist die Ausschreibung
eines internationalen Wettbewerbes in nur
einer offiziellen Sprache der UIA - Englisch,
Französisch oder Russisch bekanntzumachen.
Das BM f. Aus.wärtige Angelegenheiten
hielt hingegen die Ubersetzung in vier Sprachen für zweckmäßig. Obwohl die Vertreter
des ZTT darauf hinweisen, daß die Ubersetzung in mehr als eine Fremdsprache Mehrkosten und zusätzlichen Zeitaufwand bedinge,
und die gemeinsame Bauaufsicht (BGV I und.
Gemeinde Wien) daraufhin nur Englisch als
zweite Sprache beantragte, entschied die
Arbeitsgruppe (2. Koordinationsebene), den
ganzen Text dreisprachig ausarbeiten zu
lassen.
1.13.2. Sowohl vom Magistrat der Stadt
Wien als auch vom BM f. AuswärHge Angelegenheiten wurde auf schwerwiegende Ubersetzungsfehler in den Ausarbeitungen des
ZTT hingewiesen. Da bezüglich der Ubersetzung der Wettbewerbstexte Bedenken angemeldet wurden, ließ das Architekteriteam
diese Arbeiten in England und Frankreich
durchführen. Daß aber auch diese Maßnahme
Fehler nicht ausschloß, zeigt neben einer Reihe
von Anfragen zum Text auch die Stellungnahme der Internationalen Organisationen
zum Wettbewerbsprogramm, in der gewisse
Textteile als "unverständlich" bezeichnet wurden.
1.14.1. Zu Schwierigkeiten kam es auch bei
der Einhaltung der vorgesehenen Termine,
da das ZTT nicht in der Lage war, die Texte
rechtzeitig druckreif beizustellen.
Ungenaue Darstellungen- und Widersprüche
in den Texten führten zu einer Vielzahl von
Anfragenj allein zum Problem der Exterritorialität l.aIllgten 33 Anfragen ·ein. Nachdem
bereits infolge der Verzögerung bei der Aussendung der Einladungen auf Einschreiten der
Ingenieurkammer einer eil1iIIlonatigen Verschiebung aller Termine zugestimmt worden
war, ergab sich aufgrund der großen Anzahl
von Anfragen (1184), deren Erledigung eine
erste und zweite Fragebeantwortung erforderte, eine weitere Ver,schiebung des letzten
Aufgabetermines der Projekte um einen weiteren Monat auf den 30. Juni 1969.
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1.14.2. Der RH bemängelte diese unrealistisme Einschätzung des Zeitbedarfes für die
Abwicklung einer so umfangreichen Konkurrenz.
1.15.1. Das Pausmalhonorar des ZTT wurde
VIertraglim mit 2'4 Mill. S v,ereinbart. Mit
diesem Betrag war u. a. die Vorprüfung von
50 Projekten abgegolten. Da insgesamt mehr
als 270 Projekte zu bearbeiten waren, fielen
für den Auslober weitere Zahlungen an. Eine
zweite Vorprüfungsphase sowie Vergütungen
für das mehrmalige Umhängen der Pläne usw.
erhöhten die dem ZTT bezahlten Gesamtkosten - ohne Reise- und Nebenkosten auf 3,268.000 S.
1.15.2. Der RH verwies darauf, daß ein
wesentlimer Teil der vertraglich dem ZTT
übertragenen Tätigkeiten von öffentlichen
Stellen geleistet wurde, wie z. B. die Erfassung der Grundbesitzverhältnisse, Erhebungen über das Verkehrsnetz, Ansmlußmöglich~eiten von Versorgungsanlagen, meteorologische Daten und Kontakte mit den Organisationen. Ubersetzungen (inklusive Reisekosten nach Frankreich und England) und
diverse Hilfstätigkeiten wurden gesondert
honoriert oder von Bediensteten der BGV
durchgeführt.
1.15.3. Der Auslober gab von vornherein
die hervorragende Aufgabe, wie sie die Vorbereiturrg und' Durchführung !des Wettbewerbes für den größten jemals von der Republik
Osterreich errichteten Hochbau darstellen, aus
der Hand. Nach Ansicht des RH hätte diese
Aufgabe durch rechtzeitige Gründung der
BGV-Abteilung AIO und deren Ausstattung
mit dem erforderlichen Personal- gegebenenfalls unter zeitweiliger Beiziehung von Konsulenten - gelöst werden können; die volle
Verantwortung lag schließlich in jedem Fall
beim BM f. Bauten und Technik.
1.16.1. Für die Formulierung der Wettbewerbstexte wurden die Raum- und Funktionsprogramme der beiden Internationalen
Organisationen benötigt. Im Juli 1967 lagen
die ersten Angaben der IAEA vor. Im Jänner
1968 waren "Novellierungen zu dem gemeinsamen IAEA"'UNIIDO-Raumbedarf" Ge,genstanid
von Verhandlungen. Einem Amtsvermerk des
BM f. Auswärtige Angelegenheiten aus dieser
Zeit sind für 1977 folgende Zahlen zu entnehmen:
IAEA
1280 Personen
UNIDO
1500 Personen.
Die Angabe der IAEA umfaßte ,alle Beschäftigten; eine entsprechende Befragung der
UNIDO ist unterblieben. In der Folge kam es
zu keiner einvernehmlichen Festlegung der
Zahlen. Auch zur Absprache der Wettbewerbstexte, die am 2. und 3. September 1968 durch

die Dienststellen des Bundes und der Stadt
Wien mit dem ZTT erfolgte, waren die
Organisationen nicht geladen worden, so daß
die Personalstände in der Wettbewerbsausschreibung ohne Zustimmung der Organisationen festgelegt wurden. Für 1977 wurden
österreichischersei ts folgende Personalstände
angenommen: UNIDO 1400 Bedienstete, davon
5% in den "Gemeinsamen Einrichtungen",
daher 1330 Be'dienstete; spätere Erweiterungsmöglichkeit um 35%. IAEA 1313 Bedienstete,
5% in den "Gemeinsamen Einrichtungen", daher 1247 'Bedienstete; ,spätere Erweiterung,smöglichkeit um 250f0;ein weiterer Zuwachs
(bis 1979/80 zusätzlich 800 Personen) wurde als
"Weitere Ausbaustufe" vorgesehen.
1.16.2. Zwei Wochen später ersuchte das
BM f. Auswärtige Angelegenheiten, "aus
Gründen optischer Gleichwertigkeit beider
Organisationen" bei der UNIDO 1330 und
bei der IAEA 1313 Personen 'anzunehmen,
wobei die Zahl "bei der UNIDO eine 5%ige
Kürzung aus dem Titel der in den ,Gemeinsamen Einrichtungen' Beschäftigten" enthielt.
Weiters sollten die "späteren Erweiterungsmöglichkeiten" "wiederum aus optischen
Gründen" für beide Organisationen nunmehr
gleich hoch, nämlkh mit 30% angenommen
werden. Diese Anregung wurde in den
Flächentabellen berücksichtigt.
1.16.3. Die einmal brutto-, dann wieder
nettomäßige Darstellung der Personenanzahl
in den Wettbewerbstexten bereitete Schwie
rlgkeiten. Sie dürften der Grund dafür gewesen sein, daß in den Wettbewerbsunterlagen bei den Bauten für die IAEA die Anzahl
der Personen (und zwar mi,t 1313), für die
UNLDO joedoch die Anzahl der Räume angegeben wurde, ein Umstand, der sicher die
Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer nicht erleichtert, wohl aber das Wettbewerbsergebnis .
ungünstig beeinflußt hat. Die unterschiedliche
Darstellung in den Texten gab gleichfalls zu
Anfragen Anlaß.
1.17.1. Als die Organisationen gegen die
Art der Festlegung des Wettbewerbsprogr,amms Stellung nahmen, wurde ihnen durch.
das BM f. Auswärtige Angelegenheiten erklärt, daß eine Änderung der Größenverhältnisse im Stadium der Wettbewerbsdurchführung zwar ausgeschlossen sei, jedoch im
Stadium der Grundsatz- und Detailplanung,
"bei den Verwaltungsgebäuden sogar im Stadium der Baudurchführung" vorgenommen
werden könne.
1.17.2. Diese den beiden Internationalen.
OrganisaHonen gegebene Information war
jahrelang Ursache mannigfacher Mißverständnisse zwischen Bauherrn und Benützer. Uberdies stand sie im Widerspruch zu der auf
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der 2. Kontaktebene im Beisein von Vertretern des BM f. Auswärtige Angelegenheiten bereits im Juni 1968 festgelegten Vorgangsweise, wonach "die Grundlagen der
Raum- und Funktionsprogramme möglichst
früh geprüft werden sollten; da Abstriche zu
einem späteren Zeitpunkt oder erst nach Abschluß des Wettbewerbes kaum mehr möglich
sein werden."
1.18.1. Zu weiteren Einwänden der UNIDO
teilte das BM f. Auswärtige Angelegenheiten
dieser Organisation im April 1969 mit, daß der
Ministerrat am 28. Oktober 1968 einen
Expertenbericht, der sich u. a. auf die Büroraumflächen der UNIDO 'bezog, "zustimmend
zur Kenntnis genommen" und "das Wettbewerbsprogramm in der vorliegenden Form
genehmigt" habe. Eine Abänderung dieses
Ministerratsbeschlusses sei aus .grundsätzlichen Erwägungen nicht möglich.
1.18.2. Wie der RH feststellte, hat sich der
Ministerrat am 29. Oktober 1968 (eine
Ministerratssitzung am 28. Oktober 1968 ist
nicht bekannt) keineswegs mit der Frage des
Raumprogrammes und der Größe der Bauten
befaßt und auch nicht das Wettbewerbsprogramm genehmigt; Art und Umfang von
Unterlagen für Architektenwettbewerbe zu
"genehmigen", zählt überdies nicht zu den
Aufgaben des Ministerrates. Damit wurden
Verhandlungen, die für eine Einigung über
das Raum- und Funktionsprogramm notwendig gewesen wären, unterbunden. Zugleich
wurde verabsäumt, die österreichischen Ver'"
pflidüungen wenigstens zu diesem Zeitpunkt
abzugrenzen. Die Internationalen Organisationen haben denn auch in der Folge Erweiterungen ihrer Raumprogramme vorgenommen.
1.19.1. Das für die Kontakte mit den Internationalen Organisationen beim BM f. Auswärtige Angelegenheiten geschaffene Büro,
das sogenannte CO-Büro, dessen wichtigste
Aufgabe in dieser Phase darin bestand, die
Raumprogramm-Wünsche der Internationalen
Organisationen mit den österreichischen Zusagen abzustimmen, hielt es im Oktober 1968
für "taktisch" richtig, "das Raum- und Funktionsprogramm der IAEO, welches sachlich
und vernünftig präsentiert wurde, fast ungekürzt hinzunehmen", weil damit ;,eine gewisse
Rü<kende<kung für die bevorstehenden harten
Auseinandersetzungen
mit
der
UNIDO
erreicht" wonlen sei.
1.19.2. Zu dieser Vorgangsweise bemerkte
der RH, daß gemäß dem Amtssitzabkommen
vom April 1958 mit der IAEA dieser Organisation die Meistbegünstigung im Verhältnis
zu anderen internationalen Organisationen in
Osterreich vertraglich zugesichert worden war.

Es waren daher Besprechungen, die zu einer
Reduzierung von Forderungen der IAEA führen sollten, weniger zweckmäßig, als solche
Verhand,lungen mit der UNIOO es gewesen
wären.
1.19.3. In der gemeinsamen Stellungnahme
wurde es nach wie vor als vorteilhaft bezeichnet, daß zuerst mit der IAEA verhandelt
worden war, da eine Einigung mit dieser
Organisation, die zu einem früheren Zeitpunkt ein sachlich fundiertes und klar umschriebenes Raum- und Funktionsprogramm
präsentiert hatte, für die Verhandlungtm mit
der UNIOO die Möglichkeit bot, auf die bereits erzielte Einigung mit der IAEA mit
Nachdru<k hinzuweisen.
1.20. Besondere Bedeutung kam der Zusammensetzung der Wettbewerbsjury zu. Anläßlich der Beratungen in der ,,Al1beitsgruppe"
(2. Kontaktebene) äußerten die Vertreter des
BM f. Bauten un:d Technik VOl'er.st die Ansicht,
der Umstand, daß dieses bedeutende Bauvorhalben ausschließlich vom österreichischen
Steuerzahler fiIl!anziert wird, sollte sich -auch
in der ZusammensetzuIl!g der Jury auswirken.
Die Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und BUl1genland eI1bat ,sich die MitbefasSUIlJg bei der Auswahl der ausländischen Juror,en und die Bestellung von mindestens zwei
freischaffenden österreichischen Architekten,
selbst wenn die Anzahl der Preisrichter von
sieben auf neun erhöht und dadurch auch ein
weiterer ausländischer Fachmann herangezogen werden müßte. Den Vorschlägen der
Ingenieurkammer wurde nicht entsprochen,
und schließlidt schlossenskh audt die Vertreter des BM f. Bauten und Technik den von
den Vertretern des BKA, des BM f. Auswärtige AngelegenhlHten, des BM f. Finanzen und
der Gemeinde Wien erstatteten Vorschlag
über die Anzahl der Juroren und die Zusammensetzung der Jury an. Die Jury bestand
schließlich aus sieben Preisrichtern und sieben
Ersatzpreisrichtern. Hs standen Jeweils drei
Osterreichern vier Ausländer gegenüber. Den
Internationalen Organisationen stand ein Vorschlagsrecht für zwei Preisrichter zu.
1.21.1. Uber dieses Vorschlagsrecht hinaus
waren die Internationalen Organisationen bestrebt, auch auf andere Weise Einfluß auf das
Geschehen zu nehmen. So verlangten sie z. B.
eine "Mitwirkung bei der Vorprüfung der Pro- '
jekte (Vorjury)" und eine "eingehende Prüfung des preisgekrönten PrOjektes in allen
Einzelheiten". Das CO-Büro und das Kontaktkomitee lehnten diese Wünsche ab, denn sie
sahen darin. u. a. einen Verstoß gegen dClJS Prinzip der Anonymität. Ein von den Internationallen Organisationen angeregtes Zusammentreffen mit der Jury, bei dem die Orga~isationen
ihre Wünsdte genauer umreißen wollten,
1*
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wurde vom Kontaktkomitee gleiChfalls abgelehnt. In Anwesenheit des stellvertretenden
Leiters des CO-Büros wurde dazu festgestellt,
"daß eine offizielle Kontaktnahme der Juroren
mit der UNIDO und der IAEA im Hinblick
auf eine mögliche Beeinflussung nicht er-'
wünscht ist". Trotzdem "intimierte" der stellvertretende CO-Büroleiter den Vertretern der
Organisationen, für die Juroren eine gesellschaftliche Veranstaltung durchzuführen. Der
Genannte hielt zwar in einem Aktenvermerk
fest, daß "hiebei ... der Anschein jeglicher
Beeinflussung vermieden werden" müsse. Laut
dem vom Kontaktkomitee beschlossenen Programm fand am 30. Mai 1969 eine von den
Organisationen gegebene Buffet-Party statt.

mehr festgestellt werden. Die rechtzeitig eingeLangten bz'w. aufgegebenen Projekte wurden vom ZTT einer Vorprüfung unterzogen.

1.21.2. Der RH teilt die in den Kontaktkomiteesitzungen wiederholt und deutlich zum
AUsdruck gebrachte Ansicht, daß die über den
_offiziellen Rahmen hinausgehenden Kontakte
abzulehnen seien. Er sah allerdings eine Begründung für die Versuche der beiden Organisationen, solche Kontakte zu suchen, darin,
daß die auf offiziellem Wege vorgebrachten
Wünsche der Organisationen österreichischerseits mehrfach nicht entsprechend berücksichtigt worden waren.

von der Jury benützten Sprachen zu übersetzen. In Kenntnis der Arbeitsweise und des
bishe~igen Resultates der Jury versuchte das
ZTT, auch aus dem Kreis der bereits ausgeschiedenen Projekte wirtschaftlich günstige
Lösungen auszuwählen und zu bearbeiten.
Dieses Vorgehen wurde vom Auslober untersagt, da es als Versuch der Beeinflussung des
Preisgerichtes hätte ausgelegt werden können.

1.23.2. Die Abgabe von Projekten durch
Boten ermöglicht nach Ansicht des RH Versuche, die Anonymität zu verletzen. Ausschli~ßliche Einsendung der Projekte per Post
könnte diese Gefahr verringern.

1.24. Die erste Jury tagung fand in der Zeit
vom 4. August bis 9. August 1969 statt, Nach
mehreren Auswahlvorgängen, in deren Verlauf bereits ausgeschiedene Projekte wieder
in die Beurteilung aufgenommen, bereits ausgewählte Projekte dagegen wieder ausgeschieden wurden, verbIieben von den rund 280
Auch knapp vor der Jury-Entscheidung kam eingelangten Projekten schließlich 16 in der
es zu inoffiziellen Kontakten zwischen den engeren Wahl.
Funktionären der Internationalen OrganisatioDas ZTT wurde beauftragt, diese 16 Pronen und Juroren anläßlich einer privaten Ein- jekte einer genauen Vorprüfung zu unterzieladung durch den Leiter des ZTT am 19. Sep- hen, von ihnen je zwei Modelle anzufertigen
tember 1969.
und die Erläuterungsberichte in die übrigen

1.25.1. Die zweite Jury tagung fand in der
Zeit vom. 11. bis 23. September 1969 statt.
1.22. Nach Beginn der Aussendung der Wett- Obwohl laut Wettbewerbsausschreibung die
bewerbstexte wurde vom Auslober das Preis- Beratungen der Jury als "geheim" bezeichnet
geDicht zu einer ersten Zusammenkunft einge- wurden, mußte sich die Jury zu Beginn der
laden. Es wurden der Vorsitzende, der Proto- zweiten Tagungsperiode mit der im ln- und
kollführer und deren Stellvertreter gewählt, Ausland geäußerten Kritik an ihrer ArbeitsRichtlinien für die Vorprüfung festgelegt und weise befassen. Der RH stellte fest, daß an
beschlossen, die Jurytätigkeit in zwei Arbeits- den Jurysitzungen Personen teilnahmen, die
abschnitten abzuwickeln.
nicht der Jury angehörten. Die Feststellung'
1.23.1. Laut Ausschreibung waren die Pro- eines Jurymitgliedes, daß jedes in der Juryjekte an das BM f. B,auten und Technik per sitzung gesprochene Wort hinausgetragen
Adresse Kongreßzentrum Hofburg Wien bis werde, dürfte nicht unberechtigt gewesen sein.
zum 30. Juni 1969, 24 Uhr Ortszeit, abzusen1.25.2. Nach einem nochmaligen Uberblick
den. In der Hofburg hatte die BGV I eine über alle eingereichten Projekte wurde den
EinlaufsteIle erridltet. Die Beamten dieser Preisrichtern abermals Gelegenheit gegeben,
Dienststelle -versahen die Projekte entspre- bereits ausgeschiedene Projekte zur Wieder"
chend ihrem Einlangen mit fortlaufenden aufnahm'e in die Beurteilung vorzuschlagen, '
Nummern (die späteren Decknummern für die wenn "positive Aspekte" entdeckt würden.
Jury). Die Kennzahl, das Aufgabedatum und Nach Wiederholungen von Auslese und Wiedas Eingangsdatum (mit Uhrzeit) sowie die deraufnahme verblieben -schließlich ,11 ProArt der Einlieferung - Posteinlauf oder durch jekte zur Einzelbeurteilung; 8 yon ihnen
Boten - wurden in einem "Eingangsbuch" befanden sich bereits unter den "letzten 16"
vermerkt.
der ersten Session, die übrigen waren das
Auf Wunsch wunde den Uberlbringern eine Ergebnis der mehrfachen WiederaufnahmeEmpfangsbestättgung mit der Decknummer und Ausleseverfahren der zweiten Session.
aus-gestellt. ~ür welche Projekte solche Be- Von diesen wiederaufgenommenen Projekten
stätigungen -ausgestellt wUIden, konnte nimt, standen allerdings weder Modelle noch über-
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setzte Erläuterungsberichte noch auch detail2. Preis: Projekt Nr. 127 Building Design,
lierte Vorprüfberichte des ZTT zur Verfügung. Partnership (BDP), Großbritannien.
1.25.3. In der Diskussion um die Auswahl
jener Projekte, die als preiswürdig anzusehen
wären, wurden sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Insbesondere die Projekte 6
und 39 standen im Mittelpunkt der divergierenden Ansichten. Das Projekt 6 wurde
einerseits aIs 'das "reifste" und ,,'~bgerun
detste,"andereI1seits als eine für Wi'en nicht
verrwirklicbJbar,e "brutale Lösung" bezeichnet.
Das Projekt 39 wurde hingegen 'als ledi,glich
'"skizzenhaft" und unvollständig UI1Jd daher
nicht preiswüI1d~g ,angesehen; es Heße a'ber
eine Iode'e erkennen, ,aus der man "etwas
machen könnte". Das Eilllbekenntnis ,eine,s
österreiChisChen Jurors zu wissen bzw. zu
vermuten, Wler hinter :dem Projekt 39 stehe,
und sein Jbesonderes Eintreten ,gerade für dieses Projekt hinterließen offenbar einen unangenehmen Eindruck. Der Juror 'sah sich jedenfalls veranlaßt, !lokalpatrioHsche Motive in
Abrede zu stellen und seine Bevorzugung des
Projektes 39 damit zu ,begründen, idaß er es
für ein brauchbares Projekt mit Ideengehalt
und mit Keimen ,f,ür eine weitere Entwicklung halte. Die Jury vertrat die Meinung,
daß kein Projekt zur Ausführung ,empfohlen werden könne, sondern in jedem gall eine
Uberarbeitung erfolgen müsse. Sie überlegte
ernsthaft, siCh zu 'weIgern, Preise zu vergoeben, und meinte, daß als Folge der :6instufigkeit d-eos Wettbewerbes ein brauChbares Er.gebnis nicht 'erzielt worden wär.e;
sowohl von iden T'eilnehmernals auch von
den Juroren ,sei einfach zu viel verlangt
worden. Erst der Hinweis auf die Wettbewerbsordnung, daß nämlich das relativ
best'e Projekt zu prämiieren und eine Preisverweigerung nicht möglich sei, lenkte die
Jury wieder auf den Auswahlvorgang. Mehrmalige Abstimmungen, die teils als Test, teils
als Probeabstimmung bezeichnet wurden, führten zu unterschiedlichen Ergebnissen, nicht
zuletzt deswegen, weil verabsäumt worden
war, vor den Abstimmungen klarzustellen, ob
naCh Rang oder Punkten, einzeln oder im
Paket gewertet wird. Die Jury hielt sich jedenfalls weder an ~lie österreichische noch an die
UIA-Wettbewerbsordnung und hatte auch
ni~ht für sich selbst e,ine Geschäfts- und Abstimmungs ordnung beschlossen. Schließlich
wurde mit Stimmenmehrheit entschieden, daß
die Preise jeweils mit dem Stimmenverhältnis
von 4 : 3 vergeben werden.

3. Preis: Projekt
MäJhner, BRD.

Nr.

252

Novotny

4. Preis: Projekt NI. 39 Staber, OsterreiCh.
Im Juryprotokoll wird zu den vier Preisen
festgestellt, "daß keines der Projekte und das
heißt auCh nicht die besten und daher mit
einem Preis auszuzeichnenden, ohne Einschränkung zur Ausführung empfohlen werden kann. Darin zeigt sich nicht ein Unvermögen der Teilnehmer, sondern die SChwierigkeit der gestellten Aufgabe. Aus dem Kreis
der einzeln beurteilten Projekte lassen siCh
vier Entwürfe herausheben, die WEGE aufzeigen, auf denen eine tragfähige Lösung der
Aufgabe gefunden werden' könnte und die
daher weiter verfolgt werden sollten ......
1.26.2. Durch die Empfehlung zur Uberarbeitung aller vier preisgekrönten Projekte
hat sich die Jury selbst niCht hinter den von
ihr erwählten 1. Preisträger gestellt.
Fand schon der Vorsitzende der Jury "das
Ergebnis etwas enttäuschend", so zeigte siCh
die österreichische ArchitektensChaft höchst
unzufrieden. In verschiedenen Veröffentlichungen wurde zum Wettbewerb selbst und zum
Ergebnis kritisch Stellung genommen. Insbesondere die Ausmaße des Projektes Nr. 6
(1. Preis) wurden heftig angegriffen. In einem
RundsChreiben kritisierte auch die Ingenieurkammer
das
Wetthewerbsergebnis
und
empfahl u. a., Wettbewerbe solcher Größenordnung in Hinkunft in mehreren Stufen abzuwickeln und jeden Zeitdrude bei der Juryarbeit zu vermeiden. Weiters wurde empfohlen; in Hinkunft "durch Auswahl und Zusammensetzung der Jury und durch eindeutige
Auflagen des Bauherrn an diese Jury ... eine
genaue Prüfung jedes einzelnen Wettbewerbsprojektes in funktioneller, konstruktiver, wirtschaftlicher und formaler Hinsicht" zu gewährleisten.
1.26.3. Der RH .ist ebenfalls der Meinung,
daß ein einstufiger Wettbewerb für ein so
umfangreiches Bauvorhaben kaum zielführend
sein konnte.
1.27. Der Empfehlung der Jury folgend hat
das BM f. Bauten und Technik mit Schreiben
vom 12. Dezember 1969 die vier Preisträger
ersucht, ihre Projekte unter Beibehaltung der
Grundideen zu überarbeiten. Als Abgabetermin wurde der 16. April 1970, das Honorar
mit je 400.000 S festgelegt.

1.26.1. VOn der Jury wurde folgende Aus1.28. Ein Rundschreiben des BM f. Auswärwahl getroffen und der Offentlichkeit am
tige Angelegenheiten (CO-Büro) über das
24. September 1969 bekanntgegeben:
Wettbewerbsergebnis, in dem jedoCh nicht erwahnt wurde, daß noCh keine endgültige Ent1. Preis: Projekt NI. 6 Cesar Pelli, USA.
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scheidung über die Ausführung gefallen war,
nahm der österreichische Generalkonsul in
Los Angeles zum Anlaß, Architekt Pelli zu
beglückwünschen. Dies führte zu weiteren
Ehrungen des Genannten und damit zu einer
peinl,ichen Situation.

wertenden Gesichtspunkten zu erfolgen hatte,
wurden die neun "Fachgebiete" weder nach
ihrer gegenseiNgen Abhängigkeit in Gruppen
zusammengefaßt noch ihrer Bedeutung entsprechend unterschiedlich bewertet. Alle neun
"Fachgebiete" wurden in der Folge faktisch
als gleichwertig betrachtet.

Der erste Preisträger hat in der Folge zwar
die Uberarbeitung zu den gestellten Bedin1.29.3. Der RH ist der Auffassung, daß die
gungen durchgeführt, jedoch mit Schreiben vier Projekte nach zwei Gesichtspunkten einvom 12. Jänner 1970 und 14. April 1970 seinen gehend zu begutachten gewesen wären:
Anspruch auf Auftragserteilung angemeldet;
A. vom Standpunkt des Bauherrn, der nicht
er wollte die Klärung dieser Frage bei seinem
zuletzt die Herstellungskosten zu tragen
Besuch in Wien erreichen. Das BM f. Bauten
hat, und
und Technik hat jedoch eine Erörterung dieser
Angelegenheit abgelehnt. '
B. vom Standpunkt des Benützers, der
einerseits optimale Arbeitsverhältnisse
Am 27. April 1970 übermittelte das östererwartet und andererseits für die Kosten
reichische Generalkonsulat in Los Angeles die
des. Betriebes und der Erhaltung aufkomAuffassung der Architekten Pelli und Gruen
men muß.
an das BM f. Auswärtige Angelegenheiten.
Darin heißt es u. a.: "Beide Herren erklaerten
Die Beurteilung A hätte nach einer Kriteuebereinstimmend, dass sie ueber die Einriengruppe I Städtebau und Architektur (entladung, nach Erringung des ersten Preises
spricht dem· Fachgebiet 1) und nach einer Kriueber die Gestaltung der UN-City nochmals
teriengruppe 11 Herstellungskosten (entspricht
ein ueberarbeitetes Projekt einzureichen,
den technisch-wirtschaftlichen Fachgebieten 4,
ueberrascht gewesen waeren. Es haette der
5, 6, 7 und 9) erfolgen sollen. In dieser Gruppe
internationalen Gepflogen):leit entsprochen,
hätten die Fachleute aller einschlägigen Teilden ersten Preistraeger auch mit der Durchgebiete mitarbeiten und ein gemeinsames Gutfuehrung des Projektes zu betrauen. Sollte
achten erstellen sollen. Die Aussagen in den
bei der nunmehr stattfindenden neuerlichen
einzelnen Fachgebieten, z. B. Grundbau, Statik,
Ueberpruefung und Bewertung der ueberBauphys,ik usw., hätten in Herstellungskosten
arbeiteten Plaene ein anderes, etwa das zuumgewandelt werden müssen, um schließlich
naechst an vierter Stelle gereihte oesterreichisowohl absolute Herstellungskosten möglichst
sehe Projekt zum Zuge kommen, wuerde dies
genau angeben zu können als auch verglei-·
auf die Praxis der Durchfuehrung des Wettchendes Zahlenmaterial iur Verfügung zu
bewerbes ein unguenstiges Licht werfen."
haben. So wäre es z. B. erforderlich gewesen,
1.29.1. Den Preisträgern wurde mit Schrei- die Herstellungskosten je m 3 umbauten Rauben vom 12. Dezember 1969 bekanntgegeben, mes, . je m 2 Nutzfläche bzw. je Arbeitsplatz
daß der Auslober die überarbeiteten Projekte auszuarbeiten.
von seinen eigenen Fachkräften prüfen lassen
Die Beurteilung B hätte nach einer Kriterienund Experten spezieller Fächer als seine Berater zuziehen werde, soweit ihm dies notwen- gruppe III (entspricht den Fachgebieten 2, 3
dig erscheine. Es wurden dann folgende und 8) erfolgen sollen. Die von den Fach"Fachgebiete" festgelegt, in denen Gutachter beratern numerisch feststellbaren Gesichtspunkte, wie Verkehrserschließung, Länge und
tätig werden sollten:
Güte der internen Verbindungen, organisa1. Städtebau und Architektur,
torisch-funktionelle Zusammenhänge und baupolizeiliche Normen, wären durch eine Beur2. Verkehr,
teilung von seiten der zukünftigen Benützer
3. Behördliche Vorschriften,
zu, ergänzen gewesen. Ein auf objektiven Kri4. Tragwerke (Statik, Konstruktion, Rohbau),
terien aufgebautes "Veto" gegen ein Projekt
5. Grundbau (Bodenmechanik und Fundie- hätte schließlich nach entsprechender fachrungen),
licher Uberprüfung anerkannt werden müssen,
womit
allerdings alle anderen Uberlegungen
6. Technische Anlagen,
hinfällig geworden wären.
7. Bauphy-sik,
1.30. Uber die Auswahl des Gutachter8. Büroorganisation und Konferenztechnik,
teams bestanden im Kontaktkomitee verschie9. Wirtschaftlichkeit.
dene Auffassungen. So wurde es zunächst als
1.29.2. Obwohl die Begutachtung der vier zielführend betrachtet, die gesamte ehemalige
Projekte somit nach sehr unterschiedlich zu Jury als Gutachtergremium einzusetzen. Damit
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glaubte man, allfälligen Behauptungen, das
österreichische Projekt würde bevorzugt, zu
begegnen. Gegen den Vorschlag, österreichische Beamte und freischaffende Experten zu
berufen, wurde eingewendet, daß das Ergebnis
der internationalen Jury nicht durch Osterreicher abgeändert werden sollte, weil österreichischen Fachleuten Voreingenommenheit
nachgesagt werden könnte. Auch sei eine nach
außen vertretbare Objektivität nicht erreichbar, da der Vorwurf der Beeinflussung des
Experten durch Beamte erhoben werden
könnte. Schließlich sollten jene ehemaligen
Jurymitglieder herangezogen werden, die in
der Endphase der Beurteilung die Wahl der
,Preisträger vorgenommen hatten. Trotz eingeleiteter Kontakte mit diesen Juroren wurde
die Wiederbetrauung der Jury nicht weiterverfolgt, da das Kontaktkomitee der Ansicht
war, der Auslober wäre dann sehr stark an
die Empfehlung dieser Fachberater gebunden.
1.31.1. In seiner Sitzung vom 1. April 1970
einigte 'sich das Kontaktkomitee über die Auswahl der Experten für acht von neun Fachgebieten und bestimmte "Kontaktpersonen"
des Auslobers für die einzelnen Fachgebiete.
Für das Gebiet "Wirtschaftlichkeit" wurden
noch Vorschläge eingeholt; Einigkeit herrschte
aber in der Ansicht, daß für dieses Fachgebiet
jedenfalls kein Ausländer herangezogen werden sollte, da die Kenntnis der spezifisch
österreichi'schen Verhältnisse von besonderer
Bedeutung ist. Trotzdem wurde schließlich
vom BM f. Bauten und Technik auf Vorschlag
einer Beratungsfirma der Inhaber eines Ingenieurbüros in Essen zum Fachberater für Wirtschaftlichkeit bestellt. Als Begründung wurde
ang'egehen, daß der Betreffende als Koordinator der Olympiabauten in München, an
denen österreichische Firmen beteiligt waren,
Einblick in österreichische Verhältnisse hätte.
Für die weiteren Fachgebiete wurden zwei
Ausländer und vier Osterreicher vom BM f.
Bauten und Technik bestellt; nur der Gutachter für das Gebiet Büroorganisation und
Konferenztechnik (ein leitender Angestellter
der UN in New York) sollte vom Leiter des
CO-Büros beim BM f. Auswärtige Angelegenheiten "in geeigneter Weise" eingeladen werden. Die Gutachtertätigkeit wurde vom BM
f. Bauten und Technik so verstanden, daß nunmehr der Auftraggeber mit Hilfe der Experten
prüft, welches Projekt seinen Vorstellungen
am besten entspricht. Dabei sollten "die Begriffsinhalte ,zwingend' und ,triftig' ... selbstverständlich auch technische, städtebauliche,
wirtschaftliche und andere Aspekte umfassen;
-vor allem auch den Intentionen der Auslobung
.entsprechen , .. "
Für ihre Tätigkeit wurde den Experten
>ein Honorar von je 75.000 S zuzüglich Reise-

und Aufenthaltskosten angeboten. Abweichend davon wurde der Experte für Büroorganisation und Konferenztechnik vom Leiter des
CO-Büros telefonisch in der Annahme eingeladen, es handle sich um Dienstreisen im
Namen und zu Lasten der UNo Honorar wurde
keines angeboten. Diese Vorgangsweise
brachte es mit sich, daß sich dieser Gutachter
nicht als Fachberater der österreichischen
Dienststellen, sondern als Experte "im Namen
der UN" betrachtete, die Intentionen des AUJslobers also nicht beachten mußte. Schließlich
wurden ihm doch die Reisekosten ersetzt.
1.31.2. Der RH ist der Auffassung, daß es
richtiger gewesen wäre, einen unabhängigen
Gutachter für Büroorg.anis'ation und Konferenztechnik zu bestellen und erst nach Vorlage
der Fachgutachten dem UN-Experten Gelegenheit zur Stellungnahme und Aussprache zu
geben.
.
1.32. Die überarbeiteten Projekte sollten
von den vier Preisträgern präzisiert und erläutert werden.
Nach einem ersten Kontaktgespräch der
Fachberater am 4. Mai 1970 wurden am selben
Tage sowie am 5. und 6. Mai 1970 die mündlichen Erläuterungen der vier Preisträger vorgetragen, die den Experten auch Gelegenheit
zu ergänzenden Fragen gaben: Die Gutachtertätigkeit selbst sollte danach so beschleunigt
werden, daß die abschließende gemeinsame
"Empfehlung der Fachberater" an den Auslober in der Zeit vom 15. bis 20. Juni 1970
unter der Federführung des österreichischen
Beraters für "Architektur und Städtebau" in
gemeinsamen Sitzungen ausgearbeitet werden
könnte.
Als Prüfungsunterlagen dienten neben der
vorerwähnten mündlichen Präsentation Kopien
der überarbeiteten Projekte, die Wettbewerbsausschreibung, das Urteil der Jury sowie die
im Uberarbeitungsauftrag präzisierten Bedingungen.
Weiters hatte die BGV I Wien den Auftrag,
die überarbeiteten Pläne einer Vorprüfung zu
unterziehen. Diese Prüfungsergebnisse wurden
den Experten gleichfalls übermittelt.
1.33. Die Vorprüfung durch die BGV I
Wien ergab, daß das Raum- und Funktionsprogramm von allen Einreichern im wesentlichen erfüllt wurde, daß aber die Uberprüfung der Flächen- un(.l Kubaturberechnung erhebliche Schwierigkeiten bereitete, da die geforderten Pläne entweder fehlten oder Unklarheiten enthielten. In den Vorprüfakten waren
die Gesamtkubaturen der einzelnen Projekte
für die Baustufe I (einschließlich 30010 Erweiterung) unte~schiedlich angegeben:
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Projekt Pelli 1,078.282 m 3 bzw. 1,142.321 m 3 ,
Projekt BDP 1,193.000 m 3 bzw. 1,096.227 m 3 ,
Projekt Novotny und Mähner 958.975 m 3 bzw.
955.400 m 3 , Projekt Staber 1,059.777 m 3 bzw.
1,043.920 m 3 • '
Vom RH auf die differierenden Angaben
hingewiesen, teilte das BM f. Bauten und
Technik mit, daß ,eine genauere Kubaturermittlung der überarbeiteten Projekte dem
BM f. Bauten und Technik nicht vorliege.
1.34.1. Mitte Juni 1970 lagen die Einzelgutachten der Fachberater vor. Sie wurden in
Sitzungen am 15., 16. und 17. Juni 1970 zu
einem Ges'amtgutachten zusammengefaßt und
am 7. Juli durch einen zweiten Teil (Betriebliche und funktionelle Eignung) ergänzt.
1.34.2. Der RH hat sich in seinen Prüfungsmitteilungen ,sowohl mit den Einzel- als auch
mit dem Gesamtgutachten befaßt und den zuständigen Bundesorganen vor allem vorgeworfen, den Inhalt und das Ergebnis dieser Gutachten nicht eingehend~ geprüft zu haben.

erzielt werden kann, bei allen zu vergleichenden Varianten in jeder Hinsicht gleidl, so
genügt die Minimierung der Kosten, um den
Wirtsdlaftlichkeitsgrad der einzelnen Projekte
zu bestimmen. Für den Hersteller wird dann
die wirtschaftlichste Lösung diejenige sein, die
die geringsten bzw. sparsamsten Baumaßnahmen erfordert; für den Benützer können sich
andere Lösungen als wirtschaftlidler erweisen.
1.35.2. Im
"Wirtschaftlichkeitsgutachten"
wurde der Weg der Massen- und Kostenminimierung besdlritten, ohne vorher nachzuweisen, daß der erzielbare Nutzen - z. B. die
gewünschten Räume, Nutzflächen, Arbeitsplätze, Archive, Sozialräume, Konferenzzentren usw. - bei allen vier Projekten in der
gleichen Weise erbradlt ist. Der Gutachter
nahm an, daß jenes Projekt das wirtschaftlichste sei, das mit den geringsten Flächen das
geforderte Raumprogramm erfüllt. Im vorliegenden Fall wurden jedodl keineswegs bei
allen Projekten die vom Auslober gewünschten Nutzungseffekte im vollen oder gleichen
Umfang erfüllt. Die Projekte unterschieden
sich auch im Verhältnis der jeweiligen Bruttozur Netto(nutz)fläche.

1.34.3 Im allgemeinen Teil Ider gemeinsamen Stellungnahme wurde behauptet, bei
der spezifischen Fachtätigkeit der Fachberater
wäre die Uberprüfung ihrer Detailleilstungen
naturgemäß den Organen des Bundes ent1.35.3. Auch aus der Massenaufstellung
zogen gewesen; sie hätte sich auf die Beurtei- dieses Gutachtens kann ensehenwerden, daß
lung des Leistungsergebnisses beschränken sehr unterschiedliche Ausmaße vorlagen. So
müssen.
waren z. B. beim Projekt Novotny und Mähner
2
beim Pro1.34.4. Der RH konnte sich dieser Meinung 145.346 m Nutzffäche ausgewiesen,
2
nicht anschließen. Er ist vielmehr der Auffas- jekt BDP dagegen nur 71.671 m • Es erscheint
sung, daß eine Beauftragung von Ziviltech- höchst unwahrscheinlich, daß in beiden Fällen
nikern, Sachverständigen usw. mit bestimm- das geforderte Raump'rogramm in der gleichen
ten, in die Kompetenz des Bundes fallenden Weise erfüllt wurde; dies hätte jedenfalls
Tätigkeiten die Organe des Bundes nicht gene- überprüft werden müssen, bevor neben den
rell von ihrer Verantwortung enthebt, was Kosten auch die Nutzflächen der Minimierung
in der zweiten Stellungnahme schließlich auch unterworfen wurden. Der Annahme, daß jenes
anerkannt wurde. Der RH hat überdies bean- Projekt, das die geringste Nutzfläche aufweist,
standet, daß auch die Beurteilung des Lei- auch das wirtschaftlichste sei, karin der RH
stungsergebnisses selbst nicht mit der notwen- nicht zustimmen; es list 'bestenfaJIs 'das
digen Sorgfalt erfolgt war und daß daher billigste.
unrichtige Voraussetzungen für die Meinungs1.35.4. Um dem Auslober Vergleichszahlen
bildung geschaffen wurden.
über die Wirtschaftlichkeit zur Verfügung zu
1.35.1. Da für den Auslober vergleichende stellen - solche wurden übrigens schon von
Untersuchungen über die Baukosten der ein- der Wettbewerbs jury gefordert - , wäre
zelnen Projekte von besonderem Interesse Gleiches mit Gleichem zu vergleichen gewesein mußten, hat sich der RH mit dem Einzel- sen, es hätte also ein vergleichbarer gemeingutachten über Wirtschaftlichkeit so eingehend samer Nenner erarbeitet werden müssen, der
beschäftigt, wie er dies bei den Dienststellen z. B. ein Kubikmeter umbauter RJaum, ein
Quadratmeter Nutzfläche oder ein Büroarbeitsdes Auslobers vorauS'setzen mußte.
platz hätte sein können. Erst dann hätte die
Um eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Minimierung der Kosten je Einheit eine ausdurchführen zu können, muß sowohl die sagefähige Reihung ermöglicht.
Kosten- als auch die Nutzenkomponente erNeben diesen grundSätzlichen Mängeln hat
rechenbar oder wenigstens abschätzbar sein,
weil erst dann der Wirkungsgrad Nutzen/ der RH Rechenfehler, Dezimalpunktfehler,
Kosten bestimmt werden kann. Ist der Nutzen, unrichtige Annahmen und widersprüchliche
der durch die Verwirklichung eines Projektes Aussagen festgestellt, deren Richtigstellung
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eine andere Reihung der vier Projekte erge- beamten keinen Vorschlag machen konnten.
ben hätte.
Es wurde daher auf Vorschlag eines Bera1.35.5. Die angeführten Mängel hätten nach tungsunternehmens ein Gutachter aus der
Ansicht des RH bei Durchsicht des Gutachtens Bundesrepublik Deutschland bestellt.
vom Auslober ohne weiteres erkannt werden
Der RH ist überdies der Auffassung, daß
können und hätten zum Anlaß einer eing,ehen- nicht nur die Möglichkeit, sondern die Verden Behandlung und Uberarbeitung des Wirt- pflichtung bestand, das vorgelegte Gutachten
schaftlichkeitsgutachtens genommen werden zu überprüfen. Damit ist nicht gemeint, daß
müssen. Der RH konnte keine Unterlagen auf- jedes Detail und jede einzelne Zahlenangabe
finden, aus denen hervorgegangen wäre, daß nachzurechnen gewesen wären, wohl aber
das BM f. Bauten und Technik Aufklärung zu hätten die wesentlichen Ausgangsgrundlagen
einigen offensichtlich unrichtigen Angaben ge- und der Lösungsweg, der eingeschlagen wurde,
geben oder gefordert hatte. Selbst nach ent- im Rahmen einer sinnvollen Aufsichtsführung
sprechenden Hinweisen seitens der beiden geprüft werden müssen. Wie aus den UnterInternationalen Organisationen und der Pro-. lagen zu erkennen ist, war die Notwendigkeit
jektverfasser unterblieb jede KlarsteIlung. Der einer Prüfung der vorgelegten Gutachten den
Gutachter für Wirtschaftlichkeit nahm zwar zuständigen verantwortlichen Stellen bewußt.
zu den Einwänden der beiden Internationalen Schließlich wurden in Fragen der WirtschaftOrganisationen, die s'ich zu allen Einzelgut- lichkeit Fachbeamte als Kontaktpersonen zum
achten geäußert hatten, Stellung. Das BM. f. Gutachter bestimmt, und zwar der damalige
Bauten und Technik versah jedoch diese Aus- Baudirektor der BGV I Wien (derzeit Vorführungen zusammen mit den Stellungnahmen stand der IAKW-AG) und ein Obersenatsrat
der anderen Fachgutachter am 13. November der Stadt Wien (derzeit Baudirektor der Stadt
1970 lediglich mit dem Aktenvermerk: "Es ist Wien). Beide nahmen an den entscheidenden
nichts weiter zu veranlassen, einlegen".
Sitzungen des Kontaktkomitees teil. Der RH
1.35.6. In der gemeinsamen Stellungnahme stellte allerdings fest, daß die BGV, die stets
wurde darauf hingewiesen, daß das BM f. zu
Vorbereitung'sarbeiten
herangezogen
Bauten und Technik sich zur Beurteilung der wurde, die Fachgutachten nicht einmal zur
überarbeiteten Projekte auf allen Fachgebieten Durchsicht erhalten hatte.
ausschließlich international anerkannter Fach, 1.36.1. Bei einer Prüfung des Wirtschaftleute bedient habe. Es hätte auch hinsichtlich
lichkeitsgutachtens und nicht bloß dessen
des vom Fachberater für Wirtschaftlichkeits"Leistungsergebnisses" hätte vor allem auffragen erarbeiteten Gutachtens keine Veranfallen müssen, daß in ihren Ausmaßen völlig
lassung bestanden, die Berechnungsmethoden
unterschiedliche Projekte ohne weiteres mitdes Gutachters in Zweifel zuziehen. Das BM
einander verglichen wurden. Der Gutachter
f. Bauten und Technik hätte überhaupt nicht
ging davon aus, daß derjenige Architekt die
d'ie Möglichkeit gehabt, das Gutachten seinem
beste Lösung erbracht habe, der das vorgeInhalte nach im einzelnen zu überprüfen. Weisehene Raurriprogramm mit dem geringsten
ters wären die mit Angelegenheiten des staatBauaufwand erfüllt. In seinem eigenen Gutlichen Hochbaues befaßten Beamten sehr wohl
achten wurde jedoch eine Gegenüberstellung
in der Lage, die Eignung eines Sachverständer laut Ausschreibung verlangten Nettonutzdigen für die Erstellung eines Gutachtens auf
flächen mit den festgestellten Flächen der vier
einem Spezialgebiet und auch das Ergebnis
Projekte durchgeführt. Im Gutachten heißt es:
seiner Tätigkeit hinsichtlich der VerwertAus der Tabelle ist ersichtlich, daß nur im
barkeit für das weitere Baugeschehen zu beurFalle des Projektes III (Novotny-Mähner) die
teilen. Es wäre überdies nicht zu erwarten,
geforderten Flächen voll erreicht werden. Die
daß z. B. die komplizierten Berechnungen eines
Unterschreitungen gehen teilweise bis 12%."
Wirtschaftsexperten von den Beamten nachUnter !solchen Umständen kann die Angabe
gerechnet werden, denn dann wäre es in Hinvon Baukosten keine stichhältige Aussage.
kunft überhaupt nicht mehr notwendig, hoch
über die Wirtschaftlichkeit, sondern nur hinqualifizierte Fachleute mit speziellen Aufgasichtlich der Sparsamkeit erbringen (festzuben zu betrauen. Schließlich wurde die Aufstellen, daß weniger bauen billiger ist, war
fassung vertreten, daß die vom RH aufgeaber nicht die AufgabensteIlung) .
zeigten Mängel in Einzelheiten des Wirtschaftlichkeitsgutachtens im Zusammenhang mit der
1.36.2. Weiters hätte auffallen müssen, daß
Empfehlung des Gutachtergremiums nicht der Gutachter bei der Beurteilung des Prorelevant seien.
jektes Stab er meinte, "vom baulichen Stand1.35.7. Der RH bemerkte zu diesen Aus- punkt scheint die Wirtschaftlichkeit nicht geführungen, daß gerade bei der Auswahl des geben" zu Isein, jedoch in seiner ZusammenGutachters für Wirtschaftlichkeit die Fach- stellung dieses Projekt an die zweite Stelle
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reihte. Diese "ReIhung" kam allerdings nur
dadurdl zustande, daß die versdliedenen Einzeluntersudlungen, wie z. B. über Betriebskosten, Bauerhaltungskosten, Baubetrieb, Herstellungssumme und Funktionsgerechtigkeit
unrichtigerweise völlig gleichwertig behandelt
und deren Einzelergebnisse einfach Isummiert
wurden. Die Beurteilung der Funktionsgeredltigkeit, der 45 von 90 Seiten des Wirtsdlaftlichkeitsgutadltens gewidmet sind, fiel überdies nicht in sein Aufgabengebiet, sondern in
das eines anderen Gutadlters.

Die untersdliedliche Qualität der Büroräume
sowie die durdl die Struktur des Projektes
bedingten ungewöhnlidlen Umweltbedingungen entsprächen nicht den Anforderungen der
UNo Sdlließlidl würden seiner Meinung nadl
audl die exterritorialen Erfordernisse der UN
verletzt. Bis auf den letzten Einwand, für den
sich keiner der anderen Gutadlter als facblidl
qualifiziert betradltete, wurden alle Einwände
fadllich widerlegt. Trotzdem verblieb die,ser
Gutachter bei der Auffassung, daß sich bei der
Realisierung des Projektes BDP "gewisse Pro~
bleme und Sdlwierigkeiten ergeben werden".

1.36.3. Selbst die Angabe der Herstellungskosten, aus denen Isich für das Projekt BDP
Zum Thema "Städtebau und Architektur"
ein Kubikmeterpreis von ea. 1140 S ,er,gibt,is,t wurde die unkonventionelle Struktur besonoffenbar niemandem als unrealistisdl aufge- ders positiv vermerkt und erklärt: "Eine neue
fallen. Die Angabe so niedriger Herstellungs- Phase in der Entwicklung von UNO-Gebäudekosten kann aber nidlt allein mit der Tat- typen könnte ein internationaler Beitrag von
sache, daß der Gutachter aus der Bundesrepu- hohem WertS'e.in." Dem Gebäude wurde
blik Deutsdlland stammt, erklärt werden.
schließlidl "eine wichtige Symbolbedeutung
.
.
..
für die Zukunft" beigemessen. Unter "WirtSchon aus • diesen wem gen Hmwelsen
geht I sch a ftl'IChk el't" wur d e ausge f"h
t "le
D' Bau . ,_1ur:
he~vor, daß Insbesondere de~ Wlrtsdla~~hUl- kosten für das Projekt BDP sind aufgrund
keltsgutadlten ~o s~'."'erwle~ende M~ngel von sorgfältigen Untersuchungen ermitanhaf~eten, daß SIe bel eme~ Prufung auf Jeden telt und. ergeben eine Bausumme von
Fall hatten zutage treten mussen.
318,334.000'- DM ... "
Sdlließlich hat der Gutachter selbst einge1.37.2. Die Feststellung im Gesamtgutachräumt, daß gewisse Korrekturen geboten. er- ten, daß die Baukosten aufgrund "sorgfältiger
sdleinen, dies aber nidlt verwunderlidl sei, Untersudlungen ermittelt" worden wären,
da seine Tätigkeit unter starkem Zeitdruck
widersprach dem Einzelgutadlten, in dem nur
gestanden sei.
von Schätzungen die Rede ist, und konnte
1.36.4. Zum Hinweis, die vom RH aufge- zu einer irrigen Meinung über die Stichhaltigzeigten Mängel seien im Zusammenhang mit keit der Baukostenangaben führen.
der Empfehlung, das Projekt BDP auszufüh1.37.3. Obwohl im Konzept des Gesamtren, nidlt relevant gewesen, räumte der RH
gutachtens noch vHlgleichE!IlJde Angaben über
ein, daß sich aufgrund der durdlgeführten
einen Einheitspreis (offenbar Sdlilling je m 3
"Punktereihung" möglidlerweise an dieser
umbauter Raum) vorgesehen waren und wähEmpfehlung des Fadlgutadlters, tatsädllidl
rend der Endberatungen von den Fadlberatern
nichts geändert hätte. Der RH gab jedoch zu
für widltig erachtet wurden, enthielt die Endbedenken, daß in der Folge durch den Einausfertigung des Gesamtgutachtens keine dersprudl der beiden Internationalen Organisaartigen Daten. Sie wären aber umso widltionen das von den Fadlgutachtern empfohtiger gewesen, als ja zufolge der großen Diflene Projekt BDP in den Hintergrund rückte.
ferenzen im Nutzflächenangebot der einzelnen
Bei der Beurteilung der anderen Projekte
Projekte eine einheitliche Beurteilungsgrundwären aber die dem Wirtschaftlidlkeitsgutlage nicht gegeben war.
adlten anhaftenden Mängel sehr wohl relevant
1.37.4. Aus den unkorrigieiten Angaben
gew,esen.
des ,Wirtsdlaftlidlkeitsgutachtens würden sidl
1.37.1. Aus den Einzelgutadlten wurde von folgende Vergleichswerte für den umbauten
den Fadlberatern ein Gesamtgutachten erar- Raum, den vom BM f. Bauten und Tedlnik
beitet. Mit 8 zu 1 Stimme wurde das Projekt üblicherweise bevorzugten Vergleichsfaktor,
BDP zur Ausführung empfohlen.
ergeben:
Umbauter
Baukosten 8
8/m' ReiIn_ der Begründung für diese Empfehlung
Projekt
Raum m'
hung
wurden die positiven Aussagen der einzelnen
1,787.000
3.392,298.000
1900
4
Gutadlten sowie die Einwände des Gutadlters Pelli
für Büroorganisation nodlmals zusammenge- BDP
1,958.470 2.228,338.000 1130 1
faßt. Der letztere hatte aus seiner Praxis bei
Novotny und
den UN sowohl ,geien die 'unorthodoxe StrukMähner .. 2,123.561 3.067,792.000 1440 2
tur als Ganzes als audl gegen das TraIlsport1,557.200 2.564,275.000 1650 .3
system (Schräg aufzüge) Bedenken angemeldet. Staber
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1.37.5. Diese Beredmung wurde aber offenbar nicht angestellt - dem RB konnten keine
diesbezüglichen Unterlagen vorgelegt werden - , sie hätte jedoch zutage gebracht, daß
die sehr unterschiedlichen "Einheitspreise"
(zwischen 1130 und 1900 S/m 3 ) . unter den
damals für annähernd vergleichbare Großbauten in Wien: zu erwartenden Vergleichszahlen
- 2000 bis 2500 S/m 3 - lagen. Auch eine
Nachrechnung der Kosten je m 8 umbauten
Raumes unter Berücksichtigung der vom .RH
aufgezeigten Fehler ändert .an Meser Feststellung nichts, wenn auch die Reihung eine
andere wird:
Projekt

Pelli
BDP
Novotny und
Mähner ..
Stab er ... ,

Umbauter korr. Baukosten
Raum ml'
S

Slm'

Rei-

hung

1,787.000 3.266,000.000 1830 ' 3
1,958.470 2.481,000.000 1270.
2,1·23.561 2.809,000.000 1320
1,557.200 3.086,000.000 1980

2
4

Obwohl das Kontaktkomitee erkannt hatte,
daß es notwendig wäre, die Kosten <:ler 1. Baustufe für all~ vier Projekte zu ermitteln, und
am 15. Juli 1970 beschlossen hatte, diese Arbeit
von der BGV I besorgen zu lassen, konnte
der RH keine derartige Ausarbeitung auffin. den. Er stellte fest, daß diese Arbeiten zwar
begonnen, "im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen bei der Wahl des Ausführungsprojektes aber nicht mehr zu Ende geführt"
wurden.

sicht des RH eine unrichtige Voraussetzung für
die Beratung des Minister:komitees.
1.38.3. In der gemeinsamen Stellungnahme
wurde darauf verwiesen, daß auch das Kontaktkomitee die Fachgutachten nur dahingehend prüfen konnte, ob die gestellte Aufgabe gelöst und eine klare und eindeutige
Empfehlung ausgesprochen wurde. Diese Aufgabe habe das Kontaktkomitee auch innerhalb der kurzen zur Verfügung stehenden
Frist erfüllen können.
1.38.4. Wenn sich das Kontaktkomitee
darauf beschränkt haben sollte, nur festzustellen, ob eine klare und eindeutige .Empfehlung
vorliegt, dann war seine Behauptung, es habe
die Empfehlung der Fachgutachter eingehend
geprüft,
unrichtig
und
irreführend.
Das gleiche gilt auch für die Mitteilung des
Vorsitzenden dieses Komitees vom 13. Juli
1910 an das Ministerkomitee, die Gutachten
der Fachberater seien nicht kritiklos übernommen worden, man habe sich eingehend mit
ihnen beschäftigt.
1.39.1. In einem gemeinsamen Schreiben
übermittelten die beiden Internationalen Organisationen bereits am 11. Juni 1910 dem BM
f. Auswärtige Angelegenheiten umfangreiche
Stellungnahmen zu den vier überarbeiteten
Projekten. Einleitend wurde festgehalten, daß
die "anliegenden Beurteilungen ... eine Zusammenfassung der Bemühungen beider Organisationen sowie der für diese Untersuchung
eigens verpflichtetEm unabhängigen Architekten und Ingenieurkonsulenten" darstellen.
Auf 28 Seiten- davon 16 Seiten tabellarische
Gegenüberstellungen - wurden sodann die
vier Projekte nach den Gesichtspunkten

1.38.1. Das Gesamtgutachten der Fachberaler wurde mit dem Schlußbericht vom 7. Juli
1970 unter Anschluß aller Einzelgutachten und
der Beratungsprotokolle dem BM f. Bauten
und Technik übermittelt, welches die dort ausA. Funktion und Verkehr
gesprochene Empfehlung zur Grundlage für
B.
Betrieb une! Instandhaltung
den Bericht des Bundesministers für Bauten
und Technik vom 8. Juli 1970 an das Minister- beurteilt.
komitee (Koordinationsebene 1) machte.
In den Schlußfolgerungen zu den einzelnen
In diesem Bericht empfahl er, das Projekt Ausführungen wurde u. a. festgehalten:
BDP auszuführen, und verwies darauf, daß
Zum Projekt Pelli:
das Kontaktkomitee die Empfehl~ngen. der
"Wir glauben, daß dieses Projekt ... auch
Fachgutachter "eingehend geprüft" habe.
dem Bedürfnis der Benützer nach guter Funk1.38.2. Abgesehen davon, daß iden Ber,atun- tion bei geringstmöglichen Kosten für Betrieb
gen im Kontaktkomitee erst am 7. Juli 1970 und Instandhaltung entspricht."
ab 16 Uhr der vollständige Text der "EmpfehZum Projekt BDP:
lungen der Fachberater" , die endgültige Fas"Wir sind der Ansicht, daß dieses Projekt
sung des Einzelgutachtens "Wirtschaftlichkeit"
nicht die funktionellen Eigenschaften besitzt,
und ein Protokoll über die letzte Aussprache
welche von den Organisationen gefordert werzwischen Fachberatern vom 6. Juli 1910 vorden. Es würde darüber hinaus außerordentlich
lagen und daher nur sehr kurze Zeit für eine
hohe Kosten für Betrieb und Instandhaltung
Prüfung zur Verfügung stand, vertrat der RH
erfordern."
aus den bereits genannten Gründen die AufZum Projekt Novotny und Mähner:
fassung, daß die Fachgutachten nicht "einge"Wir glauben daher, daß dieses Projekt den
hend" geprüft worden wären. Der diesbezügliche Hinweis im Bericht des Bundesministers Erfordernissen der beiden Organisationen nur
für Bauten und Technik schuf daher nach An- zum Teil entspricht."
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Zum Projekt Staber:
"Dieses Projekt würde daher den Erfordernissen der Organisationen in keiner Weise
entsprechen...

Koordinator (wirken), andererseits die Bedürfnisse und <Wünsche der Organisationen den
österreichischen Behörden (vermitteln werde)
und zwar in einer Interpretation, wie sie dem
österreichi'schen Angebot an die Vereinten
1.39.2. Nach einem weiteren Schreiben der Nationen entspricht".
bei,den Internationalen Organisationen vom
Dem Genannten wurde ein zweijähriger
7. Juli 1970, in dem sie der Erwartung Ausdruck gaben, daß ihre Auffassung~n als jene Karenzurlaub, der anschließend bis Ende Sep. der künftigen Benützer berücksichtigt werden, tember 1973 verlängert wurde, bewilligt.
sprachen Vertreter beider Internationaler
Organisationen nach Bekanntwerden der
Empfehlung des Fachberatergremiums am
9. Juli 1970 beim Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten vor. Dieser informierte
mit Schreiben vom 10. Juli 1970 den Bundeskanzler, den Bautenminister und den Bürgermeister von Wien wie folgt:
"Am 9. Juli d. J. haben Vertreter der UNIDO
und der IAEO bei mir vorgesprochen und in
einem sehr eindringlichen und ernsten Ton
darauf verwiesen, daß das Projekt, das von
der ,Empfehlung der FachbeI1ater' mit 8: 1
als das beste für den Amtssitz Internationaler
Organisationen und das Konferenzzentrum in
Wien erwählt worden sei, für sie unakzeptabel
sei, weil es in keiner Weise den Funktionen,
die Internationale Organisationen zu erfüllen
hätten, gerecht werde. Es seien auch von diesem Komitee die Hinweise und Forderungen,
die von den Organisationen in ihrem Schreiben vom 11. Juni 1970 gestellt worden seien,
in keiner Weise beI1ücksichtigt worden. Die
Vertreter der Internationalen Organisationen
baten, von einer definitiven Beschlußfassung
am 13. Juli d. J. abzusehen und jenes Architektenkomitee, das aus vier österreichischen
Architekten zusammengesetzt gewesen sei
und die technischen Vorarbeiten für die Ausschreibung erarbeitet hätte, mit der Erarbeitung eines neuen Projektes zu beauftragen,
das die positiven Seiten aller gegenwärtig vier
vorlieg,enden Projekte enthalten würde. Die
Vertreter der Internationalen Organisationen
sagten, sie hätten volles Vertrauen, daß eine
. solche Dberarbeitung oder Neuerarbeitung der
vier österreichischen Architekten völlig objektiv erfolge und auch funktionsgerecht sein
würde."
An der Vorsprache der Internationalen
Organisationen am 9. Juli 1970 nahm der ehemalige Leiter des CO-Büros als Vertreter der
UNIDO teil.

1.40.2. Der RH gab zu bedenken, daß es
für die Organisationen zwar sicher einen Gewinn bedeutete, den Leiter jener Stelle, die
das österreichische Angebot zu interpretieren
und präzisieren hatte, zu einem "Frontwechsel" bewogen zu haben, doch darf hiebei nicht
übersehen werden, daß dieser für den
Genannten
auch
zu
einer
PflichtenkolHsion führen mußte. Einerseits 'verbHeb
er· als beurlaubter Beamter des BM f. Auswärtige Angelegenheiten in einem Treueverhältnis zur Republik Osterreich und war z. B.
zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet; andererseits hat er Pflichten gegenüber den Internationalen Organisationen übernommen, die
nicht immer mit seinen Verpflichtungen als
Beamter der Republik Osterreich kongruent
sein mußten. Nach Ansicht des RH hätte das
BM f. Auswärtige Angelegenheiten. der Beurlaubung aus den angeführten Gründen nicht
zustimmen sollen.
1.40.3. In der gemeinsamen Stellungnahme
wurde entgegnet, daß in der Beurlaubung des
ehemaligen Leiters des CO-Büros keine Pflichtenkollision zu eI1blicken wäre. Es handle sich
um keinen "Frontwechsel", sondern - in Anlehnung an einen ähnlichen Fall im Jahre
1957 - um die Sicherung einer gedeihlichen
Zusammenarbeit. "Vor allem auf grund der
Verschiedenheit der Rechtssysteme und der
Verwaltung Osterreichs einerseits und der
UNIDO andererseits" hätte es sich - wie in
der
Stellungnahme
weiter
ausgeführt
wurde - ergeben, "daß die Einschaltung eines'
sachkundigen österreichischen Beamten durchaus im österreichischen InteI!~sse gelegen
war".
1.40.4. Dazu stellte der RH fest, daß der
Beamte wiederholt in ein und derselben Angelegenheit zwei oft widersprüchliche Standpunkte zu vertreten gehabt hatte. So wußte er
z. B. aufgrund seiner Anwesenheit bei den
Jurysitzungen, daß von den österreichischen
Stellen aus verschiedenen Gründen das Projekt Pelli einhellig abgelehnt wurde. Als Vertreter der UNIDO plädierte er dann im Sommer 1970 für die Ve.rwirklichung dieses von
der UNIDO favorisierten Projektes.

1.40.1. Der seit Einschaltung de,s CO-Büros
im Feber 1968 mit der Leitung dieser Abteilung betraute Beamte hatte anläßlich der Kontaktkomitee-Sitzung am 10. Juni 1970 mitgeteilt, daß er in Hinkunft - wie dem Protokoll
Er kannte auch, wie kaum ein anderer, die
dieser Sitzung zu entnehmen ist - "bei den
internationalen Organisationen einerseits als Unsicherheit des Auslobers in der Frage der
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Begrenzung der Zahl der unterzubringenden
Personen, hatte er doch in seiner Funktion
als Leiter des CO-Büros die diesbezüglichen
Verhandlungen geführt und zu keinem konkreten Ergebnis gebracht. Ubrigens kritisierte
er am 16. Juli 1970 als Vertreter der Organisationen seine ehemalige Abteilung und sprach
u. a. von Informationsbeschränkungen.
Abgesehen davon, daß die Interpretation
des Angebotes von seiten der Internationalen
Organisationen durchaus nicht in allen Punkten identisch war mit der österreichischen und
daß auch nach dem Ubertritt des ehemaligen
Leiters des CO-Büros die Internationalen
Organisationen trotz der angekündigten Beibehaltung des Personalstandes ihre Forderungen hinsichtlich der unterzubringenden Personen fast auf das Sechsfache erhöht haben,
waren auch in der Kostenfrage die. Standpunkte des Bauherrn und der Benützer unterschiedlich. Da die Internationalen Organisationen die Erhaltungs- und Betriebskosten zu
bestreiten haben, sind sie vor allem an der
Minimierung dieser Kosten interessiert, unter
Umständen auch zu· Lasten der Herstellungskosten, die zu tragen Osterreich sich verpflichtet hat.
Vor dem parlamentarischen UntersuchungsauS'schuß erklärte der ehemalige Leiter des
CO-Büros am 8. Mai 1972 denn auch, daß er
als Koordinator ,der Internationalen Organisationen die Probleme nicht architektonisch sehen
konnte und wollte, "sondern rein von dem
Standpunkt aus, den die Organisationen immer
in die erste Linie gestellt haben: Betrieb und
Erhaltungskosten. Denn diese zahlen die Vereinten Nationen."
1.40.5. Der RH kam aus den dargelegten
Gründen zu der Ansicht, daß es dem beurlaubten Beamten bei der gegebenen Sachlage
gar nicht möglich gewesen sei, einerseits die
Wünsche der Internationalen Organisationen,
zu denen er als deren Bediensteter in einem
Abhängigkeitsverhältnis stand, ihnen gegenüber also weisungsgebunden war, zu interpretieren und gegenüber den österreichischen
DienststeUenauftragsmäßig zu vertreten, andererseits aber auch als österreichischer Beamter, der er noch immer war, die ihm aus diesem
Dienstverhältnis weiterhin obliegenden Pflichten zu erfüllen.
Der RH vertritt daher die Auffassung, daß
es aus grundsätzlichen Uberlegungen vermieden werden sollte, einen Beamten in eine
derartige Lage zu bringen. Er empfahl deshalb,
in Zukunft vor Genehmigung ähnlicher Tätigkeiten eingehend zu prüfen, ob es zu einer
Pflichtenkollision kommen könnte und, falls
diese Möglichkeit nicht auszuschließen ist,
derartigen Ansuchen nicht stattzugeben.

1.41.1. Für den 13. Juli 1970 war vorgesehen, daß ein sogenanntes erweitertes Ministerkomitee die Entscheidung über die Auswahl des Ausführungsprojektes treffen sollte.
Knapp vor Beginn dieser Sitzung sprachen
jedoch Vertreter beider Internationaler Organisationen be,im Bundeskanzler und beim Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
vor und ersuchten, noch keine Entscheidung zu
fällen, da ihnen die Gründe für die Empfehlung des Fachgutachtergremiums nicht bekannt
seien und sie daher dazu noch nicht Stellung
nehmen könnten.
1,.41.2. Die Ministerkomiteesitzung vom·
13. Juli 1970 stand unter dem Vorsitz des
Bundeskanzlers. Es nahmen daran teil: Die
Bundesminister für Aus,wärHge Angelegenheiten, für Finanzen sowie für Bauten und
Technik, als Vertreter der Stadt Wien ein
Vizebürgermeister und drei amtsführende
Stadträte, ferner Beamte des Bundes, der Gemeinde Wien und drei Mitglieder des FaChberaterkollegiums. Dem Ministerkomitee standen der bereits erwähnte Bericht des Bundesminister,s für Bauten und Technik vom 8. Juli
1970 sowie die Fachgutachten, Protokolle, Modelle und Fotomontagen zur Verfügung.
1.41'.3. Nach einer Vorbesprechung berichtete der Yorsitzende des Fachperaterkollegiums, .daß die Experten zu einer von der
Meinung des Preisgerichtes des Architektenwettbewerbes abweichenden Reihung der prämiierten Entwürfe geloangt seien. Der W'eg,
den das Fachberaterkollegium gewählt habe,
um zu einer einheitlichen Gesamtmeinung zu
gelangen, habe darin bestanden, die Reihungen der einzelnen Fachgutachter zu summieren und daraus einen Mittelwert zu errechnen. Die so ermittelte Wertung lautete
1. BDP ................
2. Staber ..............
3. Novotny und Mähner
4. PeIIi ................

14 Minuspunkte,
21'5 Minuspunkte,
26'5 Minuspunkte,
28 Minuspunkte.

Weiters gab er die vom Fachberaterkomitee
angestellte Kostenrechnung bekannt, wonach
das Projekt Pelli 3365 Mill. S, BDP 2240 MUl. S,
Novotny und Mähner 3080 Mil!. Sund Stab er
2590 MB!. S erfordern würden. Der Berichterstatter führte weiter aus, daß acht Fachberater einhellig der Auffassung wären, es
solle aus wirtschaftlichen' Gründen, insbesondere aber auch aufgrund seines "ganz revolutionären, großartigen und neuen Baugedankens" das Projekt BDP zur Ausführung empfohlen werden, während der Fachberater für
Büroorganisation die Meinung vertrat, daß
dieses Projekt für die Organisationen nicht
akzeptabel ,sei.
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1.41.4. Im Anschluß an diesen Bericht entwickelte sich zwischen dem Berichterstatter
und dem Bundeskanzler eine Diskussion, in
welcher der Bundeskanzler durch eine Reihe
von Fragen die Aufmerksamkeit auf das
Staber-Projekt lenkte. Der Bundeskanzler erklärte, daß für ihn die Frage der Weitläufigkeit des Projektes Staber, die vom Berichterstatter als Nachteil besonders hervorgehoben wurde, nicht wesentlich erscheine; auch
scheine das Projekt Staber hinsichtlich der
Belichtung und Klimatisiening durchaus günstig zu liegen. Auf die Frage des Bundeskanzlers, was konkret gegen das Projekt Staber spreche, teilte der Berichterstatter mit,
"daß gegen das Projekt Staber sehr wenig
sprach". Er betonte weiters, daß dieses Projekt
städtebaulich ja auch sehr gut beurteilt worden sei; für BDP spreche der großartige Baugedanke. Auf die Frage des Bundeskanzlers
nach der Baugesinnung beim Projekt Stab er
antwortete der Gutachter, daß er das Projekt
Stab er für ein überaus interessantes Projekt
und auch städtebaulich für sehr reizvoll halte.
1.41.5. Im weitel1en Verlauf der Ministerkomiteesitzung erläuterte der Vorsitzende des
Kontaktkomitees die Tätigkeit dieses Komitees im Zusammenhang mit der zur Entscheidung stehenden Frage; er erwähnte, daß auch
die Stellungnahmen der Internationalen Organisationen zu berücksichtigen gewesen wären
und daß trotzdem die Empfehlung, das Projekt
BDP auszuführen, zustande gekommen sei.
Auf Bedenken des Bundesminister·s für Auswärtige Angelegenheiten eingehend erklärte
der interimistische Leiter des CO-Büros, das
Kontaktkomitee habe die Stellungnahme der
Organisationen, die sich nur auf die funktionellen Zusammenhänge und auf die Betriebskosten erstreckte, dem für die Wirtschaftlichkeit und dem für die Klimatisierung zuständigen Fachberater weitergegeben. Teile der
Gutachten befassen sich auch damit.

Gutachterberatungen. Die Gesamtmeinung des
Fachberaterkollegiums kam nicht über eine
Punktesummierung der Einzelgutachten zustande; auch wurde überhaupt keine Reihung
vorgenommen, sondern nur das Projekt BDP
zur Ausführung empfohlen.
Den Protokollen der Gutachterberatungen,
die dem Ministerkomitee vorlagen und deren
Inhalt mehrere anwesende Beamte kennen
mußten, ist zu entnehmen, daß am ersten Beratungstag zwar versucht wurde, eine Gesamtreihung der vier Projekte vorzunehmen, doch
konnten sich die Fachexperten über ein
Punktesystem und die Wertigkeit der einzelnen Fachgebiete nicht einigen. Im weiteren
Verlauf der Beratungeri wurden verschiedene
Kriterien zur Beurteilung der Projekte erörtert
und schließlich festgestellt, daß einerseits, eine
Reihung vorzunehmen, gar nicht verlangt und
andererseits hinsichtlich der positiven Beurteilungen eine so große Ubereinstimmung erzielt worden sei, daß in jedem Fall, auch bei
verschiedener Gewichtung der Einzelgutachten, sich das Projekt BDP als das beste erweise. Auch die Feststellung des Berichterstatters, daß gegen das Projekt Stab er nur
sehr wenig spreche und es auch städtebaul,ich
sehr' gut beurteilt worden ,sei, entspricht nicht
den Einzelgutachten und Beratungsprotokollen, Der Berichter,statter selbst hatte das Projekt Staber in seinem Fachgebiet "Städtebau
und Architektur" an die 3. Stelle gereiht. ber
Experte für Bauphysik hatte Stab er am schlechtesten beurteilt, und der Experte für Verkehr
hatte in seinem Gutachten das Projekt Staber
als "insgesamt nicht empfehlenswert" bezeichnet und anläßlich der Beratung im Fachberaterkollegium am 15. Juni 1970 erklärt, das Projekt Staber müsse wegen völlig ungenügender Verkehrslösung bei ihm außer Betracht
bleiben.
Im
Wirtschaftlichkeitsgutachten
wurde in der "Kurzbeschreibung der Projekte"
abschließend zum Projekt Staber vermerkt:
"Vom baulichen Standpunkt scheint die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben." Der Berichterstatter selbst hatte als Vorsitzender des Fachberatergremiums während der Beratungen am
15. Juni 1970 erklärt: "Ich glaube, daß wir
das Projekt Staber ausklammern können, weil
so viele andere negative Wertungen über das
Projekt Staber erfolgt sind. Wie auch die
Tabelle zeigt, daß wir es nicht unbedingt mitbetrachten müssen."

1.41.6. Nach Abschluß der Diskussion erklärte der Bundeskanzler, daß keine Entscheidung getroffen werden könne, bevor dem
Wunsche der beiden Internationalen Organisationen auf Information über die Entscheidungsgründe des Fachberatergremiums entsprochen worden sei. Den Internationalen
Organisationen sollten alle Unterlagen über
die Empfehlung der Fachgutachter zur Verfügung gestellt und eine Frist zur Stellungnahme
1.41.8. Der RH kam zur Auffassung, daß
bis 10. September 1970 eingeräumt werden.
der Berichterstatter - selbst wenn er seine
1.41.7. Die Ausführungen des Vorsitzenden eigene Meinung inzwischen revidiert haben
des Fachberatergremiums in der Ministerkomi- sollte - durch die unrichtige Wiedergabe der
teesitzung vom 13. Juli 1970 entsprachen je- Gutachterberatungen den Teilnehmern an der
doch in wesentlichen Punkten nicht dem in Ministerkomiteesitzung e,inen falschen Einden Protokollen wiedergegebenen Verlauf der druck vermittelte.
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1.42.1. Der RH hat auch formale Fragen mehrerer Bundesminister könne nur den Verder Entscheidungsfindung behandelt und im such der Herbeiführung einer WillensübereinZusammenhang mit der erwähnten Minister- stimmung bezeichnen, nicht aber mehr.
komiteesitzung den Eindruck gewonnen, daß
Der RH hat auch nicht in Abrede gestellt,
die dem Bundesminister für Bauten und Tech- daß es, wenn das eingesetzte M,inisterkomitee
nik zustehende Kompetenz hiebei nicht klar seinen Zweck erfüllen sollte, jedem Mitglied
zum Ausdruck gekommen war, zumal er eine des Komitees möglich sein müßte, seine AufÄußerung des Bundesministers zu dessen Be- fassung über die zu treffenden Entscheidungen,
richt vom 8. Juli 1970 verrnißte.
derentwegen das Komitee gegründet worden
1.42.2. In der gemeinsamen Stellungnahme war, zum Ausdruck zu bringen, Initiativen in
wurden die Koordinierungsfunktionen des Richtung einer bestimmten Lösung zu entBundeskanzlers ausführlich behandelt Die ge- wickeln und einer für richtig gehaltenen Aufsetzliche Basis für den Vorsitz des Bundes- fassung zum Dllrchbruch zu verhelfen. Im übrikanzlers im Ministerkomitee finde sich im gen konnte im vorliegenden Fall dem MiniGesetz vom 19. Dezember 1918, StGBL NI. 139/ sterkomitee nur beratende Funktion zukom1918, welches ~n § 11 Abs. 1 bestimmt, daß men.
"der Staatskanzler auf das einheitliche Zu1.43. Noch am Tage der ersten Ministersammenwirken aller Staatsminister und auf
die Wahrung der aJlen Verwaltungsz.weigen komiteesitzung (13. Juli 1970) richtete der
gemeinsamen Interessen hinzuwirken hat". Exekutivdirektor der UNIDO an den BundesDiese dem Staatskanzler durch die Verfas- kanzler ein Schreiben, in dem er unter Bezugsungsnovelle vom lDezember 1918 übertragene nahme auf seine Stellungnahme vom 11. Juni
Kompetenz werde als "Koordinierungsman- 1970 ausführte.: "Wenngleich UNIDO im oben
dat" bezeichnet und als eine der wesentlich- erwähnten Brief dem Projekt des ersten Preissten Aufgaben des Bundeskanzlers angesehen. trägers den Vorzug gab, soll klar zum AusDer Bundeskanzler habe s,ich in Ausülmng druck kommen, daß UNIDO nicht wünscht, so
seiner KoordinierungsfunkÜon aber nicht verstanden zu werden, als ob dadurch irgel'ldallein auf A~tionen im Rahmen der Bundes- eine andere Lösung ausgeschlossen werden
regierung oder gar nur im Rahmen der Mini- soll; vorausgesetzt, daß geeignete Hinrichtunsterratssitzungen zu beschränken. Vielmehr gen geboten und die effektivsten Arbeitsbeobliege es ihm, alle ihm zu Gebot stehenden dingungen für das Personal und die VersammMittel einzusetzen, um insbesondere auch im lung der Organisationen sichergestellt werden.
Bereiche der Exekutive die Sacharbeit der ein- Mit diesem Ziel vor Augen ist UNIDO zu jegzelnen Ressorts aufeinander abzustimmen. Es licher K;onsultation bereit. Sie würde keineswurde weiter ausgeführt, es könne keinem falls oirgendeinen anderen geeigneten Entwurf,
Zweifel unterlie!Jen, daß gerade in der gegen- auch wenn er nicht aus dem Wettbewerb herständlichen Angelegenheit der Errichtung vorgegangen sein sollte, ablehnen; vorausgeeines "Amtssitzes Internationaler Organisa- setzt, er kann im Hinblick auf die Erfordertionen und Konferenzzentrums" die Wahrneh- nisse der UNIDO akzeptiert werden."
milDg der Koordinierungsfunktion' durch den
1.44. Entsprechend der im Ministerkomitee
Bundeskanzler nicht nur gesetzlich berechtigt am 13. Juli 1970 geäußerten Meinung wurden
war, weil diese Angelegenheit maßgeblich die den beiden Internationalen Organisationen die
R,essortbereiche des Bundesministers für Bau- Fachgutachten mit sämtlichen Entscheidungsten und Techn·ik, des Bundesministers für Aus- grundlagen mit der Bitte um Stellungnahme
wärtige Angelegenheiten und des Bundesmini- bis zum 10. September 1970 zur Verfügung
sters für Finanzen betrifft, sondern in Anse- gestellt. Mündlich und schriftlich .wurde von
hung des Umfanges und der Komplexität des österreichisCher Seite festgehalten, es herrsche
Vorhabens. ein "einheitliches Zusammenwir- darüber Einvernehmen, "daß zur Zeit keiner
ken" der beteiligten Ressorts und "die Wah- der vier Entwürfe ausgeführt werden kann,
rung der gemeinsamen Interessen" im beson- da sie weder im Detail den Erfordernissen
deren Maße notwendig 'o/ar und ist. Diese der IAEO' und der UNIDO, noch den VorVoraussetzungen seien bei allen Sitzungen stellungen der österreichischen Planungsbedes Ministerkomitees, bei denen der Bundes- hörden entsprechen. Das endgültige Projekt
kanzler den Vorsitz geführt hat - bedingt wird unter Konsultierung beider Organisatiodurch die jeweilige Materie - gegeben ge- nen in einem Verfahren allgemeiner und
wesen.
detaillierter Planung unter Beibehaltung des
1.42.3. Der RH stellte in seiner Antwort grundsätzlichen architektonischen Konzeptes
fest, daß er die Koordinationskon'lpetenz des modifiziert werden müssen. 11 "Die Erarbeitung
Bundeskanzlers nicht in Frage gestellt habe. eines fünften Projektes, sei es aus den posiDas "Hinwirken" des Bundeskanzlers auf das tiver). Komponenten der vier gegenständlichen
einheitliche Zusammenarbeiten aller oder Wettbewerbsprojekte, sei es eines völlig
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neuen Projektes", wurde nicht in Erwägung, Mängel aufweisen, jedoch entspreche ein Progezogen.
jekt (Pelli) besser den Erfordernissen der
1.45. Die weitere Vorgangsweise nac:h Vor~ Organisationen als irgendein anderes. Die
liegen der Stellungnahme der Internationalen Organisationen zeigten sic:h jedoc:h bereit,
Organisationen, also nach dem 10. September durch Beteiligung an einem "Gemeinsamen
Komitee", das sich aus Vertretern der Bundes1970, blieb vorerst noch offen.
reg,ierung, der Stadt Wien und auch der künf1.46. Am 8. September 1970 sprach der für tigen Benützer zusammensetzen könnte, bei
Verwaltungsfragen zustän4ige Direktor der der endgültigen Auswahl eines der vier ProUNIDO beim Bundeskanzler vor und gab seine jekte jede erforderliche Unterstützung zu leiAuffassung über die weitere Vorgangsweise sten.
bekannt. Demnach sollte ein Komitee eingesetzt werden, dem die interessierten öster1.48. Vom BM f. Bauten und Tec:hnik wurreichischen Stellen sowie die Internationalen den die neun Fachberater aufgefordert, allQrganisationen angehören sollten. Funktion fällige Äußerungen zur Stellungnahme der
dieses Komitees sollte es sein, "to get rid of Internationalen Organisationen bis 20. Septhe commrtee of nine" (von den F,achberatern tember 1970 abzugeben. Die Äußerungen der
loszukommen). Diese Gruppe sollte nicht nur Fachgutachter waren zwar im Umfang sehr
unter den vier Projekten auswählen, sondern unterschiedlich, bezeichneten jedoch übereindarüber hinaus auch weitestgehende Modifi- stimmend die Feststellungen der Internationakationen vorschlagen, "to get rid of the com- len Organisationen als nicht objektiv. Der
petition" (den Wettbewerb loszuwerden). Da Vorsitzende des Fachberatergremiums lehnte
das Projekt 4 (Staber) sich für Änderungen am ein Eingehen "auf ein so einseitiges und übermeisten eigne und ein österreichischer Archi- h.ebliches Ela~orat" als unzumutbai' u~d austekt überdies Änderungsvorschlägen gegen- s'l.chtslos ab. EIll anderer Gutachter beze.lchnete
über aufgeschlossen sein müßte, wäre zu er- I dIe Z~sa~menstellu~g der Internat~~nalen
warten, daß sich das Komitee für das vierte C?,rgamsatlOnen .~l~ el~ "sehr tendenzlOs geProjekt ausspricht. Der Bundeskanzler gab farbtes.... Gefal~:.gkeltsgutachten zugunsten
keine verbindliche Erklärung ab, betonte aber, des PrOjektes Pelh .
daß es Aufgabe der Regierung sei, eine Ent1.49. Der erste Preisträger hatte sich mit
scheidung zu fällen. Es müsse allerdings be- einem Schreiben vom 17. September 1970 an
rücksichtigt werden, daß die Internationalen den Bundesminister für Bauten und Technik
Organisationen in diesem Gebäude leben müs- gewendet und für den Fall, daß sich nunmehr
sen. Der Vorschlag werde jedenfalls aufmerk- "zwingende und triftige Gründe" ergeben hät- .
sam studiert werden.
ten, sein Projekt nicht auszuführen, um Be1.47. Am 10. September 1970 wurde die kanntgabe dieser Gründe und um eine UnterStellungnahme der Internationalen Organisa- redung gebeten. Zu einer Aussprache ist es
tionen abgegeben. Sie wurde am 17. Septem- nicht gekommen, und das Schreiben des ersten
ber 1970 noch durch umfangreiche Beilagen Preisträgers wurde nach Abschluß des Ausergänzt. Die Stellungnahme der Organisatio- wahlverfahrens vom BM f. Bauten und Technen enthält eine große Anzahl von teilweise nik am 21. Jänner 1971 dahingehend beantsehr ins Detail gehenden Feststellungen zu wortet, es sei ja bereits aus der Presse beden Projekten und den Fachgutachten. Daraus kannt, daß das Projekt Staber ausgewählt worsind - ausdrücklich unter Berufung auf die den war.
speziellen Bedürfnisse der Organisationen für
den Betrieb und die Erhaltung der Gebäudedie Entscheidungskriterien der Organisationen
abgeleitet. Zum Wirtschaftlichkeitsgutachten
wurde vermerkt: "Man gelangt zur Schlußfolgerung, daß die Ergebnisse dieses Gutachtens hinsichtlich der Kostenfrage wegen der
zahlreichen Irrtümer unberücksichtigt bleiben
müssen." Dem Gutachten über Städtebau und
Architektur wurde entgegengehalten: "Es erscheint mehr als zweifelhaft, dem BDP-Entwurf
einen symbolischen Charakter .von irgendeinem Wert für die Internationalen Organisationen beizumessen, nachdem dieser von der
Wiener Bevölkerung als ,Saigdeckel' identifiziert wurde." Schließlich wurde anerkannt, daß
alle vier Projekte in ihrer gegenwärtigen Form

1.50. Der Vorschlag der Internationalen
Organisationen, durch Beteiligung an einem
gemeinsamen Komitee bei der Auswahl des
Ausführungsprojektes Unterstützung zu leisten, wurde von den österreichischen Stellen
aufgegriffen. Es wurde für zweckmäßig erachtet, Mitte November 1970 ein zweitägiges
Symposium abzuhalten, um dadurch das zwischen denösteneichischen Behörden und den
Internationalen Organisationen bestehende
Mißtrauen abzubauen und die beiderseitigen
Standpunkte einander so weit wie möglich
anzunähern. Uber die weitere Vorgangsweise
wurde vom CO-Büro am 8. Oktober 1970 angeregt: "Ein Ergebnis dieses Gedankenaustausches könnte eher erz,ielt werden, wenn
die Wohlmeinung des Herrn Bundeskanzlers,
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insbesondere welchem Projekt die intensivste
Erörterung zuteil werden sollte, durch den
Herrn Bundesminister für Bauten und Technik
direkt dem Vorsitzenden des Kontaktkomitees
mitgeteilt werden würde."

Architekturexperten vorgenommene Rechnung
hätte ergeben, daß der Entwurf Staber unter
Berücksichtigung der von den Internationalen
Organisationen begehrten Modifikationen das
für den Betrieb und die Funktion weitaus billigste Projekt sei. Dieses Ergebnis stimme auch
1.51.1. Im Gegensatz zu diesen Vorberei- mit dem Urteil der von der IAEA mit ähntungen nahm der Leiter der Gruppe Besondere
lichen Untersuchungen beauftragten ArchitekPersonaIangelegenheiten im BKA in einer Inten überein.
formation für den Bundeskanzler vom 7. Oktober 1970 gegen die Abhaltung des Sympo1.51.4. In der gemeinsamen Stellungnahme
siums Stellung und meinte, daß eine "Kon- wird auf Kontaktnahmen des damaligen Leitaktnahme mit beiden Organisationen ergab, ters der Gruppe "Besondere Präsidialangedaß von einem Symposium und der vorherigen legenheiten" im BKA mit den zuständigen
Beratung mit den Fachexperten keine greif-. Vertretern der Organisationen in der Zeit nach
baren, positiven Ergebnisse zu erwarten sein dem 10. September 1970 verwiesen. Diese hätwerden und eine Entscheidung noch weiter ten ergeben, daß sich die Organisationen nach
hinausgeschoben wird".
Abfassung ihrer Stellungnahme weiterhin inIn derselben Information vom 7. Oktober tensiv mit den vier Projekten befaßten und
1970 wurde dem Bundeskanzler zur Kenntnis u. a. von sich aus Fachexperten als Berater
gebracht, aus den Gutachten der Internationa- zugezogen hatten. Diese Arbeiten hätten dazu
len Organisationen ginge hervor, "daß das geführt, daß die Organisationen zu einer AbBDP (englisch) und das deutsche Novotny- klärung ihrer Standpunkte gelangt seien, die
Mähner-Projekt untragbar sind und nur das zur Folge gehabt hätte; daß sie die Abhaltung
Pelly- oder das Staber-Projekt tragbar wären. eines Symposiums für nicht mehr zielführend
Das Pelly-Projekt weist jedoch gewisse Män- erachteten. Der Leiter der Gruppe "Besondere
gel auf,die bei Staber nicht vorhanden sind". Präsidialangelegenheiten" im BKA hätte sich
daher veranlaßt gesehen, den Bundeskanzler
1.51.2. Zur Information vom 7. Oktober 1970 über diese Entwicklung zu informieren. Aus
verwies der RH darauf, daß die Internationa- diesem Bestreben heraus sei auch die Inforlen Organisationen selbst die Anregung zu mation vom 7. Oktober 1970 verfaßt worden.
gemeinsamen Besprechungen gemacht haben,
Der Vertreter des BKA in der Kontaktkomialso ein positives Ergebnis erwarteten, und
teesitzung vom 14. Oktober 1970 sei allerdings
daß das CO-Büro noch am 16. Oktober 1970
über den neuesten Stand noch nicht informiert
die Internationalen Organisationen von der
gewesen. Das Kontaktkomitee sei dann am
positiven Aufnahme deren Anregung verstän28. Oktober 1970 voll informiert worden und
digt hatte. Auch der Vertreter des BKA in
einhellig zur Ansicht gekommen, daß im Lichte
der Kontaktkomiteesitzung vom 14. Oktober
der neuesten Entwicklung die Abhaltung eines
1970 war von einem Meinungsumschwung
Symposiums nicht mehr zweckmäßig sei.
nicht informiert.
In der "gemeinsamen Stellungnahme" wurde
1.51.3. Die Feststellung in der Information zusammenfassend festgestellt, daß der Bundesvom 7. Oktober 1970, daß nur das Pelli- oder kanzler durch die Informationen vom 7. und
das Staber-Projekt für die Internationalen 16. Oktober 1970 richtig informiert worden sei.
OrganisaUonen tragbar wäre, hat der RH zu
diesem Zeitpunkt als nicht der Aktenlage ent1.51.5. In seiner Erwiderung verwies der
sprechend bezeichnet, denn im offiziell vorge- RH darauf, daß entgegen der anläßlich der
legten Gutachten der Internationalen Organi- Gründung des CO-Büros festgelegten Zustänsationen vom 10. September 1970 ist weder digkeit für Kontakte mit den Internationalen
eine derartige Formulierung enthalten noch Organisationen ,betreffs "Amtssitz im Donaukann eine solche abgeleitet werden. Eine Be- park" der Leiter der seinerzeitigen Gruppe
reitschaft beider Internationaler Organisatio- "Besondere Präsidialangelegenheiten" im BKA
nen, für den Fall der Ablehnung des Projektes sehr wichtige Besprechungen mit den InterPelli durch die österreichischen Stellen auch nationalen' Organisationen abgehalten hat,
das Projekt Staber mit Vorbehalten zu akzep-ohne sie dem CO-Büro bekanntzugeben und
tieren, zeichnete sich erst später ab. Einer ohne darüber entsprechende Aktenvermerke
Information vom 16. Oktober 1970 an den anzulegen. Auch dem Vertreter des BKA in
Bundeskanzler ist zu entnehmen, daß anläß- der Kontaktkomiteesitzung vom 14. Oktober
lich einer Vorsprache des UNIDO-Verwal- 1970 wurden keine Informationen über den
tungsdirektors beim Leiter der Gruppe "Be- "aktuellen Stand" weitergegeben. Der RH ersondere Präsidialangelegenheiten" im BKA am innerte daran, daß in der 12. Sitzung des
selben Tag' diesem erklärt wurde, eine von, "Kontaktkomitees" vom 28. Feber 1968 ver-
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einbart worden war, daß "als VerbindungssteIle zu den Internationalen Organisationen
sowohl in bezug auf die Provisorien als auch
für die definitiven Amtssitze im Donaupark"
d~s CO-~üro fungiere. Das Ergebnisprotokoll
dIeser SItzung wurde in der 13. Sitzung am
13. März 1968 in Anwesenheit des Leiters
der Gruppe "Besondere Präsidialangelegenheiten" im BKA ohne Einwand angenommen. Wie
der Aktenlage zu entnehmen ist, wurde in
der Folge auch so verfahren. Diverse in der
gemeinsamen Stellungnahme erwähnte Aktivitäten des seinerzeitigen Leiters der Gruppe
"Besondere Präsidialangelegenheiten" im BKA
nach dem 10. September 1970 in der Schlußphase der Entscheidungsfindung konnte der
RH dem ihm zur Verfügung stehenden Aktenmaterial nicht entnehmen.
Die in der Information vom 7. Oktober 1970
aufscheinende Behauptung, "aus dem Gutachten der Internationalen Organisationen geht
hervor, daß ... nur das Pelly- oder das StaberP~ojekt tragbar wären", kann sich jedenfalls
mcht auf die offiziell über;giebenen Stellungnahmen vom 10. September 1970 beziehen.
1.52. Am 23. Oktober 1970 fand ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Bauten und Technik, dem
Generaldirektor der IAEA und dem Verwaltungsdirektor der UNIDO statt. Am selben
Tag wurde der Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten von seinem Kabinettchef
über dieses Gespräch informiert: "Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, hat der Herr
Bundeskanzler in einer Sitzung vom 23. Oktober, die über seine Initiative mit den Leitern
der beiden Internationalen Organisationen in
Wien abgehalten wurde, beschlossen, am
10. 11. unter Beiziehung aller beteiligten Ressortchefs, der Gemeinde Wi-en und der Internationalen Organisationen die Auswahl des
Projektes für die UN-City vorzubereiten. Hiebei gab er Ise-iner Präferenz für Projekt Nr. 4
(Staber) Ausdruck."
1.53.1. Wie vorgesehen, trat am 10. November 1970 das Ministerkomitee neuerlich
zusammen, um mit den ebenfalls zur Sitzung
eingeladenen Vertretern der beiden Internationalen Organisationen eine gemeinsame
Grundlage der anstehenden Entscheidung zu
erarbeiten. An der Sitzung nahmen unter VorsHz des Bundeskanzlers teil:

der Generaldirektor der IAEA,
der Verwaltungsdirektor der UNIDO sowie
Beamte des Bundes, der Stadt Wien und
der Internationalen Organisationen.
1.53.2. Der Generaldirektor der IAEA wies
eingangs darauf hin, daß "kein Projekt ganz
dem entspricht, was wir uns für das ständige
Hauptquartier der Organisation wünschen",
und bezeichnete das Pelli-Projekt als das geeignetste. Der UNIDO-Vertreter gab seine
Ubereinstimmung mit der Stellungnahme der
IAEA bekannt, ergänzte aber, daß seiner Meinung nach "jedes der vier Projekte so verbessert werden könnte, daß es die Bedürfnisse
der UN erfüllt", und führte schließlich aus:
"Wir würden jedes andere Projekt akzeptieren, auch ein anderes als eines der vier jetzt
vorliegenden, sofern es, für die Bedürfnisse
der UN annehmbar wäre." Der Bundeskanzler
wies auf die Kostenfrage hin und bemerkte,
daß das Projekt Pelli das "weitaus teuerste"
sei. Für die erste Baustufe gab der Bundeskanzler folgende Zahlen an: Pelli 2'35 Milliarden S, Stab er 1'75 Milliarden S, Novotny
und Mähner 1'45 Milliarden Sund BDP
1'28 Milliarden S. Nachdem die Vertreter der
Organisationen diesen Einwand grundsätzlich
anerkannt hatten, brad1te der Bundeskanzler
die Debatte auf das "zweitgereihte Projekt".
Daraufhin erklärte der Generaldirektor der
IAEA, daß der Entwurf BDP den Anforderungen der IAEA nicht entspreche und überdies
auch das Projekt Novotny und Mähner die
gestellten Wünsche nur in sehr beschränktem
Umfang erfülle. Das Projekt Stab er könnte
den Anforderungen der Organisationen entsprechen, wenn es nach deren Wünschen abgeändert würde. Der Vertreter der UNIDO schloß
sich dieser Feststellung vollinhaltlich an. Daraufhin machte der Bundeskanzler den Vorschlag, "daß eine gemischte Kommission eingesetzt wird, die in der obersten Ebene aus
den hier vertretenen Mitgliedern der Bunde-sregierung und der Wiener Stadtverwaltung
einerseHs und aus den Chefs oder deren unmittelbaren Stellvertretern der beiden Organisationen andererseits bestehen soll". Diese
gemischte Kommission oder ihre Vertreter
sollten nach Meinung des Bundeskanzlers die
Aufgabe haben, das vierte Projekt (Staber)
entsprechend dem von den Internationalen
Organrsationen
vorgebrachten
Verlangen
einer Uberprüfung zu unterz-iehen, "inwieweit
es adaptiert werden kann, damit es den Zwekken der Organisationen dient".

Der Bundesminister für Bauten und Technik,
der Bundesminister für Finanzen,
ein Vertreter des Bundesministers für AusNach einigen Erörterungen schlug der Bunwärtige Angelegenheiten,
deskanzler vor, "dem Projekt Nummer zwei
ein Vize bürgermeister der Stadt Wien und näherzutreten, da wir aus Gründen, die ich
vorher angedeutet habe, der Meinung sind,
drei Stadträte,
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daß dieses Projekt, also das Projekt Stab er,
aus materiellen und anderen Gründen die
optimalste Lösung darstellen würde. Wir ersuChen Sie nun zu prüfen, inwieweit das Projekt zwei Ihren WünsChen entspreChend adaptiert werden kann oder nicht ... ". Abschließend stellte der Bundeskanzler klar, daß die
Entscheidung von österreichischer Seite getroffen wird.
1.53.3. Der RH stellte -anhand der Protokolle über diese Sitzung fest, daß der Bundeskanzler nahezu ausschließIich die Diskussion
mit den beiden Internationalen Organisationen
bestritt.
Bei seinen lJberlegungen hatte der Bundeskanzler "materiellen und anderen Gründen"
den Vorrang gegeben. Der RH konnte keine
Unterlagen vorfinden, aus denen die Kostenberechnungen hervorgehen, a~f die sich der
Bundeskanzler stützte. Nach der vom Bundeskanzler bekanntgegebenen Kostenreihung lag
Architekt Staber erst an dritter, also an vorletzter Stelle, Die Baukosten waren daher
offenbar nicht allein maßgebend. Mit dem Entschluß, nur mehr das Projekt Stab er überarbeiten zu lassen, war aber bereits eine Vorentscheidung für diesen Entwurf gefallen.
1.53.4. In der gemeinsamen Stellungnahme
wurde darauf hingewiesen, daß die beiden
Internationalen Organisationen in der Ministerkomiteesitzung vom 10. November 1910
ihre Stellungnahme zu den vier Preisträgerprojekten präzisiert und dabei ihre Ablehnung des BDP-Projektes eindeutig zum Ausdruck gebracht hätten. Zum Projekt Staber
hätten sie erklärt, daß dieses Projekt bei Berücksichtigung einiger Abänderungswünsche
ihren Anforderungen entsprechen würde. Es
wäre daher nur folgerichtig gewesen, wenn
sich die an diese Erklärung der Organisationen
anschließenden Beratungen auf diese.s Projekt
konzentriert haben, sei es doch von den Fachberatern nach dem BDP-Projekt als die beste
Lösung bezeichnet worden. Auf diese, von den
Fach:beratern ausgesprochene Qualifikation
des Staber-Projektes und die Bereitschaft der
beiden Organisationen, es bei entsprechender
Modifikation zu akzeptieren, stütze sich auch
die Erklärung des Bundeskanzlers, daß dieses
Projekt aus materiellen und anderen Gründen
die optimalste Lösung darstellen würde.
Die vom Bundeskanzler genannten Kosten
für die erste Baustufe der vier Projekte hätten,
da sie lediglich als Information gedacht waren,
aktenmäßig keinen Niederschlag gefunden.

die geraffte DaI1stellung wesentliche Umstände
außer acht lasse. Wie dem Protokoll zu entnehmen ist, hatten zu Beginn der Besprechung
die Vertreter der beiden Internationalen Organisationen so wie in den damals bereits vorliegenden s~hr,jftliChen Stellungnahmen vom
11. Juni 1910, ,. Juli 1910, 13. Juli 1910 und
10. September 1910 übereinstimmend erklärt,
daß gegen das Projekt Pelli "die geringsten
Einwände gegeben" seien und dieses Projekt
"das geeignetste" sei, jedoch "jedes der vier
Projekte' so verbessert werden könnte, daß
es die Bedürfnisse der UN erfüllt"; sie führten
weiters aus, "wir würden jedes andere Projekt
akzeptieren, auch ein anderes als eines der
vier jetzt vorliegenden, sofern es für die Bedürfnisse der UN annehmbar wäre". Diese
Feststellungen wurden vom Bundeskanzler als
"nur eine sehr summarische Zusammenfassung" qualifiziert. Nachdem dieser die Vorgeschichte, die zur Uberarbeitung der Projekte
geführt hatte, in EIöinnerung gerufen und die
Vertreter der beiden Internationalen Organisationen an seinerzeitige Einwände gegen das
Projekt BDP erinnert hatte, stellte er die
Frage: "Bleiben diese Einwendungen weiter
bestehen?" Der Generaldirektor der IAEA
erklärte darauf abweichend von der eingangs
abgegebenen Erklärung: "Herr Bundeskanzler,
wir sind der Meinung, daß das Projekt Nummer zwei, das BDP-Projekt, nicht den Erfordernissen der IAEO entspricht. Wir sind weiters der Meinung, daß der Entwurf des dritten
Preisträgers Novotny und Mähner, den Erfordernissen der Organisationen nur in beschränktem Umfang entsprechen würde und
der Entwurf des vierten Preisträgers, das Staber-Projekt, nur dann den Anforderungen der
Organisationen entsprechen würde, wenn es
nach unseren Wünschen, die vorzubringen wir
in der Lage sind, abgeändert würde." Zu dieser Erklärung stellte der Bundeskanzler fest:
"Das war eine äußerst nützliche Erklärung",
und machte daraufhin den Vorschlag, eine
gemischte Kommission mit der Aufgabe zu
betrauen, "das vierte Projekt (Staber) entsprechend dem vorgebrachten Verlangen einer
lJberprüfung zu unterziehen, inwieweit es
adaptiert werden kann, damit es den Zwecken
der Organisationen dient". Diesem Vorschlag
schloß der Bundeskanzler die Erklärung an.,
"daß wir natürlich gewisse Hemmungen
haben, einen Osterreicher heranzuziehen, da
wir nicht gerne der Parteilichkeit geziehen
werden wollen. W,ir rsind Ihnen daher sehr
dankbar, daß Sie uns nun diese Auskünfte
geg~ben haben."

1.53.5. Zu dieser Stellungnahme bemerkte
1.53.6. Zu dem in der ,gemeinsamen Stelder RH; daß zwar das Verhandlungsergebnis
- nämlich die Ablehnung des BDP-Projek- lungnahme' aufscheinenden Argument, die
tes - richtig wiedergegeben sei, daß aber Fachberater hätten dasStaber-Projekt als die
2*
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nach BDP beste Lösung qualifiziert, erinnerte
der RH an das Gesamtgutachten vom 6. Juli
1970, in dem empfohlen wurde, das BDP-Projekt auszuführen, aber keine Reihung der
anderen Projekte vorgenommen worden war.
Dem Gesamtgutachten lagen die Einzelgutachten sowie die Protokolle der Sitzungen vom
15., 16., 17. Juni 1970 und 6. Juli 1970 bei;
im Schlußbericht des Vorsitzenden vom 7. Juli
wurde auch auf die Tonbänder dieser Sitzungen verwiesen. In den Einzelgutachten sind
mit einer Ausnahme (Büroorganisation) zwar
Reihungen angegeben oder können aus dem
Text ersehen werden; von einer Punktebewertung oder Reihung aller vier Projekte nahm
man jedoch Abstand. Hinsichtlich der Qualifikation des Staber-Projektes verwies der RH
auf die neun Einzelgutachten.
Aus dJiies:em Gutachben geht aber J1Iicht hervor, daß cLte FacbJexperben das P,rojleikt Stabisr
aLs daszWJelitbeste qua~ilfiZJiJert häitJuen.
Der RH räumte aUerdingsein, daß ,auf·grund
des mündLichen Be'richte:s, dien dier VorsM::ZlendJe
des FachhelI1a1tlelrkol1egi'ums dem MiTIii's'ueIlkom!itee am 13. Ju1i 1970 .gab, .aama1sdier Eindruck
entste'hen konnbe, dJile Fachheralber hätben 'im
Ges,amtgutachten eine Reihung vorgernoIDIDIern
und dahei das StaJber~P,roj'ekit an dile z,w:e:it\e
S tJe l1eg,eslet2'lt.
EIl!tgegen ISle1nen eigenen Ausführunglen lin
cLer Sitzung der RachglJltachber vom 15. JUDii
1970, ,daß keine Punktebewertung vorgenommen wer.den wird, teilte nämlich der VorsitzeIl!de des Fachberaterkollegiums das Ergebnis
eines derartigen Versuches dem Mintsterkomitee mit. Er schränkte zwar vorerst ein,
"obgleich... mit einer Summierung sicher nicht
. ei'ne Ent,scheidung gefälltWieDden ISOU", meinte
joedoch auf .Be·fDagten zum Prodielkt SUaiher, ,,'es
tilegtauch ·in d'eIT Oesamtllleihung dier Gutachter
an ,zw:eIi<ber Stelle". DiJesle AUlS<k'llInft ,entsprach
aber .nJicht dem Er:gebnis der BeraJtungenund
gab, wt1e den TonbandalllfZlelichnUlng·en über die
Sttzung:en zu 'entIl!ehmen iJst, dile MeinUing des
Expelrtenkomi'tees [Jlicht ::r1ichbi'g wliledier.
Der RH konnteauchkie]I1Ien Is,chnLft1ichen
NachweiJs dafür 'auffinden, daß, wdle delI' Gutachtelr für Wltrtschaft~ichkieilt ,angab, '6~ne Kor:reketur de'r "Bauk.ostern" vor'genommle'n 'wurde,
wodurch das Staher-,PIl'ojoekt bei ddeslem BewertUl1!gspunktan 'diJe ~etzte SteHe ,gerückt 'Seli.
Somit :i's'1 auch lkiein NamWielils dal~ü:r zue!I1br.ingelO, daßdi'elselr ,wlesleIl!t1khie Reurtie11ung,splJlnikt
dien zur EntscheidUlUg,sfindung über dlte Auswah'l des P.ro~ekbes ,elingeSJ&zbern GDem1en zur
KieniIl'UIll1s glelang1:e.
1.54.1. Die Im der MinliJs,terkomiJ1Jeesdtzung
vom 10. NOVlember 1970 'glefänte Entschle!1dung,
nur das Staber.,Projekt lauf Modifizlilerbarkleit
zu überprüfen; löste AktiVliotäten ,der dnei 'ClIncLe-

nen P,rel~strä:g'er 'laus. Novotny uIlld MähTiier
w.ilesen 'i'Ills-besondJere manauf hlm, daß ,m Pro}ekt "mit ,dien giering·sbern HersteU1.lJIlgs,kosten
geba:ut Wierdern kann". BDP galb <Sleiner Enttäuschung Ausodruck, "daß, obwoh:l noch :keime
endg,ÜIlitigie EIJItsdtelidung 'g'efaUen :i,s't, die beiden :m'terrna1Jiona1en Or,ganlis,abionen !eliIThgieladien wurdJern, MocLifikatiionen für nur leilll lein'l.ige,s P.roj:ekt vor.zuschl<a.gen". Der Pa!I'!tner ,dies
1. Prreri:strä:g,errs wandbe Islich m~t Ie!iTIiem pe:nsölllLichen Schre/tben am 23. NOVlember 1970 noch
einma,l 'arn dern Bundeskanz.1er und le'IlinIJIerbe
daran, da,ß nach wüte vor keine "z!Wiingenden
oder lmifbigen Gründe" 'giegten das fuoj'EOOt 118lli
g:enannt worden ISlelien. Auch Vlers>uchie, mit
Archli,teklt Staiber ,eilrue AlrcbJilbekeuengemeilnschaft
zu bilden -ein Vorschlag, dem dJerr- damaLige
Vi2lebürgler:meüs'te'r dler Stadt Wiielll !schon anläßJ:ich der Pr:e1sV'E!,rl,ellihung ,gemacht hatte - ,
seiloo ,am ,,<Deslil1!temes,se" dies O!slberr,eichers geschei1uert. Der BundeISkaillz1er wurdlealbschliJeßend um eine Auslspmche 'geheren.
1.54.2. In'hwiJs'cbJen <hatten milt Schreiben
vom 24. No·vember 1970 dJile heiden Organilsationern IihTie AJbände,rung,s!wünscbJe zmm Proj:ekt
St'aber üblel:rI'elicht. Arcbliltek!t .sbaber wurde von
den Int:e,rnational!em Or,ganiJsabi'onern zu Gesprächern leliiDIgleila:cLen und nahm IschHeßlich am
5. De~embetr 1970 zu ,den ÄncLemngis;wünscb!eu
schriftLich StellUing.
1.55.1. MiJtdietn Modiifika<bionslwÜlnsch·.en der
Intemallional.en OrgaIlJisiationen beschäftigte
sich auch dCl:ls KonbaoktkoIDIiiÜee Iiln sleli'I1iecr- SiitZUiIlg vom 2. 'DeZlember 1970. In ,einem mi't
9. Dezember 1970 daltllerben BlenichtslentwUfif
wurden 1l1Ochma'ls diiJe Vorzüge des Proj'ekbels
BDP hemvo:rgehobern 1lllld Zweifrei ausgielsprochen, ob lin dem EIl!twum cLes Archli'ieMren Sbaber dLe MocLifikaobioOnswül1s·cbJe der Lnterna,tionaLern Org,anli,s'aitioIlJen harmOIlJi'sch ,ein;em ös:becr-neliicbJ1scbJelO Ges,amtkonZlept em tsp:re,chend ,eiJngefügt Wlerdern können. Dem Bundleskanz1e~r
wurden dieser Bericht sowie die Stellungnahme des Architekten Stab er zu den Modifikationswünschen vorgelegt und erläutert. Als
Ergebnis dieser Besprechung wurde festgehalten:
"Dile in dJer Zusammenfa.SlsUing des Benicb:bes
zum Ausdcr-uck Igtebrachte Ansi'cht, daß Islich dCl:ls
Projekt der Bui1dtng Design Partnership
besser für die Realisierung der von den
heiden Orlgmrui,slatio'I1ien lin ,ihr,eu ModJifikatJonen vmrgelbmchtJen Anforderungen ,ei'gne,
wurde vom Herrn BundJe,skarrrzller untier HinW18ds da.rauf, daß dJile m!ilden 'bei dien OrgamJi,s.a'bi:onen anläßltich der Sitzung des ,Minis'terkomitees' elinv·errnehm~ich ,~eSltge1e9'be Vorg,angsweiJs,e ·auch wei<ter.hliln eingiehalrten w!erden saNte, für ,nicht ZliJel:fÜib:nend ,e[,la'chtelt.
Dile für 16. Dte,zember 1970 arngesleluztJe S1itzung der ,GeIIlÜ!sdruen Kommi,slsiion' ,wuf höch-
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ster Ebene (MirüsteIT, Stadtrii'tJe und Cheif,s de.r
beliden Inte,ma1Iional,en Org:aIlli,s,atio'lllen) a1bzuhaHen, ,el'sch!iIßn dem ,Hierrn Bundeskanzl,er
nach Vorrbra,g deT än dem Ber~ch!t zum AThsdruck. g,ebrachtoo Ischwe'1'w,i1egenden Bledenk,en
hi.nslichtlkh der Binbellü!elhung delr Modiifik'ationslwÜJnsme dlelr heli:d1en Organisa'1:Iioo,oo Jn
das Projekt Staber als derzeit für verfrüht;
Der Herr Bundielskanzl'er s'bimmte ·de'r von den
vomrog;end,en:Beam·ten Vlert~etell'en An~cht,
daß vorer,st, ,auch wenn dadurchdd,e Errtsmelidung noch ;im Jrcl'lliTle 1970 nicht mehr ·erreicht
werden kann, auf nilledrli,gerer Ebene d!er V,e'rsuch ,eü,ner Annähi€lTUI1g der Standpunkte ,der
beliden Inte,rnationa!lenOr'ganisettJionen ,e,inerse>its und der ·der östJe,rnedchiischoo Seit'e· andererseits unternommen werden müsse, zu, urud
erk:läy;te ,slilch damdrt etionVleiTistandien, d1ie SitZThiUg
der ,Gemi,schten KommiJs,sli:on' zwar w.1e vor'g:es,ehen ·am 16. DeZiember 1970, jled-och mJich!t 'auf
Min1s1Je'Y;elbene, 'sondemn auf Beamtenebene 'abzuhaUen. Der Her:r lBUIl!desokanzlJer 'erneli]rte dile
Wieiisung, daS .dias Gespräch ILn der ,Gem:ischrtoo
KommislSl1on' aUSiSch1i,eß1ich ,dile Iim. VielTfolog des
Er'gebn1ss,es ·deiT S~tZ'ung ,des ,MinJisrberkomitees' vom 10. November 1970 übermittelten.
Modifikationen der beiden Oliganisationen
zum Projekt Staber zur Basis zu haben hat."
.one daTaufui:n vo['be,veMJerbe Binl'a'dUll1!g für
den 16. DeOZIember 1970 wu·rdie j1edoch nJicht
albglef.e'litJigt, hi1ngegen beneli!ts für den 15. DeZlembe'r 1970 miIDdll.ich '€ÜJne Besprechtmg der
,;Gemilschben KOIIUIlJLsls10n" ,auf Beamtene>bene
VieT;e>inbamt.

1.55.2. Dile F,esrtslt!eUung, leiIlle Wleirbe!TIbefass'Ung milt dem ;Broj,eik.t BDP 'Slei rnJcht 2'lilelfühvend, und,diile Weisung, Modlilik'atJionen ausschL1eß1i,ch heim Staber.J'rojlekt yorZU1liehmoo,
bewi'rkte, daß !in dier Ze,it 2'lWii'sch!en dem 10. Nov;ember 1970 und ,dem 18. DeZlembieIT 1970 kieime
Enbs me>i,dungshJtlf.en lall1!91enommen odeT ,g,es ucht
wurden, ,dliJe 'edin. cl!ndelrlesaLs das P,roj-ekrl: StahelT
. be'traJ;en. Das MimSiterkomiitee vom 18. Dez'eiffiber 1970, das ,schJiileoßllich diiJe len~gÜlI1:d'ge Auswahl trreffioo ;sohlte, konnrbe demnach nur dI1eli
Proj,eMe, dli,e den WünschJen der OIT'ga,nis:ationen nicht mehr 'angepaßlt 'worden waven, m~t
dem P~ojie'kt StaJbier, d(IJs d!i'eSien Wünsmen
ent,spTiechen<d modifizlielrt wardien war, VlergLeiehen.
1.55.3. In der gemeinsamen Stellungnahme wurde darauf verwiesen, daß in der
MlnJiIS!jJe'r:komiitieeSli,tJzungam 10. NO'Vleiffilber 1970
d!ile wlei·tene VorrgOO9lS'Wleiis,e mit den InrtemationaIen Oligam.Lsa.tionen 'ed!llv,€'melhrnlichne'stgel!egt worden 's'e>i,. Bm AbgehJen Os'1Jen'elichs
von dJi'e,s,elr DiTIJi,e hätljJe uITlWle.il9lerLich den Vo:rwurf der Voer1etzung von V'elI'je>in'barungen
durch eLLe Or,ganis:atlioitl!oo hervOifogJe'rufien und
wirDe dem weiteren Gang der Vierhandh1:ng;en
s.ehr abträgLich g,eiWle,slen. 1m riib:rIi'gen habe 'es

das Bestveben der ös.te'lmeichismen Seli,tJe s,ein
müslSien, mög.lichst vasch zu ,eilneT Entscheidung
in .dJile's'e'r Ange1e.genheirt zu ,gellangen. Beli der
BeUrbeli:lung ·des EilitschJeiidungs:prOZleslsles dürf.e
nämLich der Zeitfa:ktor '(lJ1s lelin Punkt von
WieSienUiche'r Bedeutung :nichJt ,auße'r ,achrt '9Ie].a,ssien we'Tden. Es wUJrde 'WIeljlt!evs darauf v,e'rw,iJesen, daß di,e sleineil1Z'e[ti,ge Bunrue:s,rrelgilerung
der UNIDO :im Jahve 1967 'dileFlertJilgls'uellung
i,hTler Amts,sIiltz9lebäudJe dn Vii,er J.ahre:n, d. :i.
bi,s 1971, offiZliJel'l zU9lelsa'gt hatte. Wollte daher
diJe ös'terrei:chJ'sme Re'91iJemng dm Hinblick 'auf
dile ohnehJIn schon ,elingeitTieuenie Vlerzög,erung
gIaubhaR bLeiben, habe ,siile ,a:L!,e,s VlelTmelidien
müs,Sjen, WlaJS bei den Or,g,anisatiofilen ,den Ein~
druck le>i'ner 'ahsdcht1ichen wlelMueren V,erzögerung hätte hJe'l1VOIlirufen ,können. Im Liclrte diie'seT Ta,ts,achJen '50 'Wurde Wle>ilte.r aThsgeführt - ISleii da'hJer als lelilnzig mögliidre Alr()ernal:Jirv>e das FiesthaItman dien Ielinm,al truit dien
Orga7lJi;s,a,tioIlJen IgietroffeIllen ViereilIlJha:rungen
veI1b1ioeben.

1.55.4. Der RH Wl~es s.elilTIJoos,e>irts ,daI1auf ron,
daß . das Ko1litB.ik:tkomlirtee 'Sie>inelll Bericht dn
Kierrmtn:is des Vierh:andllUiU9IS'e'~91ebnJi,s'ses vom
10. NOViember 1970 Vloofiaßt haTbe; ,eiS teilte
al,s'o ansilieiIlJood ,TIJidlit ,diile Befürchtung, daß
dile SeaorlbeoituIlJg mehl'eil1,er P,roj'ekbe dioo Vorwu~ ,de'rVier.1etzung von Vie,nei'Il!barungen hervOO"'91erufen hätte.
AUen BrojeMooben ,in Ig1eicher We>i,sle d~e
Mög1ichkieit' zu 'eimer Modiiifi:zJDerung ~hl1e[" Projlek.tJe zu geben, hätte nach AnSlichrt des RH
ruem Grundsatz der gLeimen Behaondl'Ulllg ruUer
Bewrerlbe:r ,entsp'rochen. :Oile ElmhiaUung dii:es,e,s
Grundsa't~es wäve ISO hoch ,emzuschä,t~elll .geWieSien, daß dier allfäl1i'91e VorwuDf I€line:r Verzögerung der Entscheidung hälrtJe lin !<jauf 'genommen W1eIrden mÜSls'm, 1llicht zul,etzt a!Uch
des,W1egen, Wlei'l ohne d,ns Gewlicht foal1endelll
ZJeiotverIThst 1Wie>ilteve Enttschelidung,s'hJ.'lJien hätten IgewonnJen. wea:dien kÖIlll1'e:n .

1.56 .. 1. Am 15. De:zJember 1970 fiand dile
SHzung ·der vom Bunde:skanzlea:empfohlell1!en
"Gemi,schten KomIW1s,Sli,0iU 'auf Be,amteneb'€lIl!e",
nämlich des Kontaok1Jkomi'tees mit V,el't'veltJerrn
der IntJema'ld·oo,a,1en Oliganilsoationen, 'statt,
denen Ziweck. leiS WaJI, "diJe ösitJerTielich1schen
ZiJeilvors!jJeUunge'll zu iSiichiel1Il, die hetrileblichJen
und funktiicmel1en ErlfOll'der;Ill1slsie ,dm Onga,n1satiOlten zu le1rfülIen 'UIl!d diClJS W,ettbelW1erbs- und
Auswah1V1e~fahTien
konSleqThent foflizuse1zlen.
und zu belenden" .
In -der :Sitzung kam ,es zu ,e~IlJer Annähe,rung
der Standpunkte 1l!llJd zur F:es:tliegung von "Kr,iber.i'en", bed: deren Bre'TÜooSli-chtiogung das' St,aberProjekt un'ter Wahrung 'Sle/mer Grundidee v,e,rw,i'I1kHcht welrden' könnte. Di,esle "Knit,elIliJen"
bezogen 'such auf di.e Gebl1ete Funktion und
interne:r V,erkJe'hr, ErweiotJenmg, Klima·tislilerung,
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äuß:enelr VieI1keh'r und Baa:-ikplä'tZie ,soWii'e Be,tr1ilelb
und ErhaltUJng. Di,e F,estLegung,en wanen jedoch
slehr unbe,stimmtgehal'ten oeLersletztlen weliltene
"lerrnvernehmLichJe Flest1eglIDgen" ode!r "Grenehmilgungen" vOiraus. So wunde z. B. ve'nednbart,
daß Ülber di,e von ,dien lntenna,tJioiIlJal,oo OngalIlQ'Sla!bi,oruenglewünschtJoo Typen und Größen eLelr
Büroräume ",dile 'gelWünsmten Rest',Lelgungerr ...
elinV1elfruehmlich 'elnfollg,en" Wle-rdlen, odler daß
das OelSamtpensonal der he.ieLe.n Or,gandsilJuioruen für ,,1980 mit j1e 1800 bI~s 2000 :Rens'onen"
anzunehmen ii'sil:, "aber dielr BauJhJelH ha:t cliles,e
g'efo'f(1erben GrößenordnuIl!gen ... ,gelsondJert
zu genJehrni'gen". "V:er,scbJi'edle.rue WÜJruschie der
InbennationaLen Or,gam!i's:a'tJionen W'llIiderr rnit
nichts,sag'enden Formu~1erungen, wlile ,,'un'beIT'
besfimmuen VorauSisetzuIl!ge'n annä'he-nnd ,e:rfülLbar" oder "leine' Optimile1rung . . . 'W,~rd angestrebt" oder "V'erbe,siS1eTU[1'g,en ... ,slind !in
beli'dell'sleü!tli,gem lllltenessle' notwend~g" oeLer "auf
optimaLe Witrts,ch~t1ichkleliJt 'Wii:rd Bedacht ,genommen", ,Des'tgeha:lbeiIl!.
1.56.2.
kOIl!nue, ,daß diJe ModifikatJiomwünschie nunmehr von beidlem. Seil:Jen ,schnHitliich fiXliJert wurden, wanen dienen unbe'sl:Jimrnbe Formuliilerungen nlichtg'eled91The't, ,eiTiie QUilJIl!tlifizJiJelrung der
s,ich daIiaus ,el'giebendien Folgerungen, dnsbesondeI'Te der darn~t V1.e,rbuneLenen KostMV1eoriinderungen, ableiten zu können. Trotzdem dienlien d~esle unbesltJimml:Jen "Festl1egung:en" als
GrundIage fürdi1e AUIS,wal11 dlelsI1roj 'ektels.
1.57.1. Am 18. De,z,ember 1970 trat ,das
Milni,s'llelrkomil:Jee un!uer dem Vonsdtz des iBundesk'anzUle:ns zUSIammen. Alnw,es,end wa'l'len dite
Bundie!s.rrllilruiJsltJer fÜJr FiilllarrZlen, für AuslWälrtli,ge
Angel,elgenheiiitJen und für BautJen und T,echiruik,
ein Vize bürgermeister der Stadt Wien sowie
dr!eQ amtsfühir,endle Stacdträte,. An ,dier Sttzung
nahmen audl Vel'une.ter der J:ntJer.natliona1en
Organh;atdonen 'beil,al,s' Bler,ater wa'nen Beamte
des BKA,der Bundesminlils't.en1en für F:iinanz,en,
für Auswärl:Jilge Angle-Legenhei1t'en UiIld fÜlr BautJenund Tlechndik. 'sowilie der Gemelinde, WJ,en

ModJifi'lm'tJions:vonschläge
zu
aik.z'eptJ1enen
wäJnen, diJe aber 'Illichtzu einJer V:erände,rung
der Grundildele eLi,elsles P:r,oj:ektes und >S'e!i'rue,r
weslentld'chen TeJle fühI1en 'soUen. Ich glaube,
daß ,e,s ,gut li's,t, heute ,eiillfe Isolche EnrtscbJeidung
zu tneffen ... " Wei,uelfls fühme der BUJnde:sImnZller aus: "Dllie Jury hat zwar Ielilne Re<iilmng
vOI1g1enommen, ,hat abieT ISlelhslt fielstge:ste:Llt, daß
di,esle ReihUJng kedne 'aJbso'lutJe, 'sonde'rn ,e,me
relatlirv;e i,st und ,daß weli'üeme Auslführun-glen
erfoI1eLedich Isliind. Es dlst dann li'm IJicMle' di'es,es
AUJft:ragels zueiruer WJelitJeI1en Ube'rprüfurug gekommen und beli dliie,SleIT' Ube<rprüfung haben
sich in erster Linie meritiert das Projekt Staber, das an' zweiter Stelle gereiht war, und
dillS Projtelk.t BDP an 'Sl'stsr SteHe. Di,e dI1itte
Uberp'rüfung galt nun der ErfüLlung 'cLesMiwisterratsbeschlusses, nämlich, daß hinsidltlich
deos Raum- und FUiIlJ'kcbionSiprog'I'ammes ,eti'rue
UbeineiJns'himm'llll1g zu e'rzilelten äs't. Bei dli'e,s,en
Be:ratungen, wobedl das MinJi'S:bemkornitJe,edi!e
V1erantrwort<l.rng hiieofüt Thidlt aufandJe1re &be<11en
zu übenwal:uen wünschJt -eLle Vleran<twortung
blleibt la:uf ,delr östJerr,sichJismen Seilte -,Slind
di,e vorge<br,ach<tJen Al1gumen1Je so überz1eugelncl
g,eWies.en, daß in .de'll VOIiberatrutnge.n und
schliießLich Jn. den EndJbieratungen ,dile Bnrbschelidung zugunsten des Staber-Projektes gefaUenlst. Ich hahe ·hd!evon auch der Bunde,sregierung Mitteilunggemadlt und ihre Zustimmung zu dteSlelll Vor.sdllag ,el'halten. Sofern also keine Einwendungen erhoben wereLen, könnllen. 'WJi'r he'U'l:!e zu di~eSler Ehtscheidurug
ge1an,gen."
DeT Bundelsk,anzl!er WiiJes ausdrückLich daJnauf
hdn, daß di,e Entscheidung "nartüdiCh dann noch
in den. ,entJspnechendloo Ol1ganen lLn 'aHer Form
g'efaßt werden" muß.
Der ViilZ1ebüngermeisibetr dier Stadt W-1en 'eTklärtJe, daß Isdch dile Stadt W,iJen ,dielr Entscheidung der Bundes:neogilerung ,anschiLi.eßlen w,elrde
und daß ISlelilllJelr Melunung nach !elinelr lendgulbi,gen Beoschlußfas,sung ruichJts meihr ,im W,eog:e
stehe.

1.57.2. Auf,grund ,dies vodtegenden "Gremelinsamen BenichJt,es" vom 15: Dezember 1970,
BinIelittlend stellte ,die!r Bundeskanz1elr ße,SJt: der zur Kenntnisgenom.rn:en wmde" ,elmo[,gtJe
"Im Mirr1iJs,tJe.nmisheschhiß vom p'e!brurur 1967, sch1i,eßLich dliJe Entscheidung, "daß les heim
in dem vor aUem di,e ,grundsältzLiche Bemli't- Projekt Struber bleiben soll und nicht durch
schaft ,die,r BU!ndes'I1e'g~erung zur Ernichtung ModifikartJiOlnen ,eline nicht WJueder. zu ,erkeneürues UN-Zlentroms leIT'kläirt wmdJe, heW't es an PJoodJe VerändeJ'llllg dies Broj,ektes 'entsteht".
e]ner SterI,e, d,aß beli der Planung und Errlich-I Nach Abschluß dJer Siltzung 'beliHiedelr Buntung d,e:r Amts,sli-tz,gebäude durch 'dli,e RepuMik dreskanz~e:r dem Archi'teik'tJen Staber die EntOs'berrlelich da:s .von der IAEO und der UNIDO ! scheidung mit.
zu :ers:tel1ende Raum- und FunktJionsprogramm
1.58.1. Im ZUJs,ammenhang illtt den Be,J.a'tunzugrunde gelegt wiI1d. Auf diesen Umstand
gen im ,erweit'erten Mh1islteI1komitJee befaßte
ilst les zurückzuführ,en, daß di,es.e ,Gremisch'be
sidl die,r RH ,auch mii F.!'iliQ'eill,diJe di,e WahlfUng
Kommisstion' g,ebildiet wurde, um nun 'Z!U ,einJelr
der Re,SiSOl'tkompel:enZlen betrafen.
Entschelid'Ung zu kommen. Die VOrbeTCl'tungen
haben ergeben, daß dem Projekt Staber der I 1.58.2. In de:r 'g,emeinsamen Sbellungn,ahme
Vorzug ge'!J'eben wen]:oo 'SüH, wobeigewi:s,se wurde dazu d'Le M:elinung vertre,ten, das Mirui-
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sberkomitbee halbe 11n ,keti'Illem Fan aLs, KolllegialOI1g'an Entscheidungen ,g.e'Uroftielll, sondlern lIlur
d~e lin den jlelWieltLs zuständigen RJeslsor1Jbellieich
t:aJHendJen Entsdreidungen Ihlelrillten bzw. ZWlj!schen den' R,essol1tbeI1e1ich;oo koordliruLert. Dmch
dte Vor.gangslWelSie des MiirlJ~stelrtkorn!i1Jees
wären dahe'r dJiJe j1ewetHLgem &e'SlsoTitlkompe'llenZlen ILn kleiiIlJer Wleilsle ler.nQlßsml'ärnkt WOf,doo.
Da,g:eglen, daß Enuscheidunglen des zuständli,gem
RJeSisortleiJteI1s mituntier 'iJ'uch ;im Z'uge der Bleratungen ;elines MilniJsterkomittJeesgetroftien Wlerden, besbe'he klein :liechtLichies Hiindernrl.ls; dilles
entspreche nur einer pra!ktbiJschen V Ülligangsweils'e. Nur !in ,dites,em Silnne Sieli les 'auch ZJU
VlerSluehen, daß mitunter Vierleinfache1nd, wenn
audl Ispr.ach:lich Vierfiehltt, von "Entsme1dung.en" 'im MiIliLsterkomirfleegeSiprochien wurde.
In di,eslem ZusammeooaJng wurde dal1auf MngeWi1esien, daß les lin Anglelleg,emhei'uen dler PrIi. va'tw.i:rtschtafitsrV,e])W,altung klein l'echHich fonnalisiertes Verfahren gebe.
1.58.3. Der RH lerlWiidertJedaraUJf, d,aß l8'r
ruichit den Eindruckgetwonnen habie, dile an
Dilensitstück!en wi'edeI1hoLt ·crufschletinieneLe Formu1iisrung "Entscheidung 'im MillÜls,berkornlirbee"
wäIle nichit im wör.t1ichen Si'nnle geinietinlt, ,sondern ledi!gHch ·eine sprachlich 'Vle:rf,ehlte Diikhion geWieSien. So heißt ,eis beilsipi1erllSlWiells,ein
einer im Juni 1910 nadl Absprachie mit dem
Kabinettch:ef des Bundelslkanzl1ers Viedaß'uoo InformiJ'ti'on, daß "übercLie AUSiw,ahl des Ausführungs,projlek1:!esel~n ... Miln1stJerikomitee ...
zu lents'cheidien" hal)e. Aus leltnem vom KabiineU
des BundJelsikanzLellis ,am 8. s'eptembelT -1910 vlerfaßten AJk.1:!enVle:rmerk geht theiIlVolr, daß der
Bundeskwnzilier '91erg,ooüber dler UNIDO die
Meinung V',er.tJlielten hCl!t, "daß ,es Aufgabe ,der
RBig,ilerung ,gleIi, ,eiITlJe Eritschei,cJ;urug zu fällen".
Auch der Leiter dies CO-iBüros hatte 'am
23. September 1910 von der ,endgJÜltJi'glen Entscheidung des MiIIlIiJsltedwmitbees gespa:ochen,
und der Bundelsk,anz1elr führbe Isch1i1eßLich dn
die'r ,err:weliterten Mini'stte~komilfJeesliJtzung vom
18. Dez:ember 1910 aus: "Bei dlielslen Bematumg.en, wobeli das Mia1Ji,srberkomi'tJee dile Vierantwartung h~efür ruicht lauJaneLelie S'tJe,1Len zu
übeliwäJl:zJen ,wünsdlt ... , slind dJiJe vo:rg1elbil'achben Al1gumoorfle so iiJberz,e'l.lJ9Iend ge~elSlen, daß
in dien Vorbe'r1atungoo und schLIeßLich illn den
Endtberatungen die Entscheidung zugunsten
des Stabelr.{lliojekbes glef,a:Uen ti'Slt."
Dem GeIl!eraLste'kJIIeiJ:äJr dier UN IWUJlide of,fiztlelll
mitgle'beil\t, daß "die ös,berI1eichi'sche RtegliJerung
UIIl!d dile St,adt Wiiten unter dem Vonslitz von
Bundeskan:zJ~er Dr. Bruno K'I1e:Lslky am Flre<j!valg,
den 18. DeZJerniber 1910, beschlÜls'SiOO" hat, da,s
Proj'eM Staber "cruszuwähten".
lAus diesem Äußlerun9len '91eht nach Auffassung des RH netrVOI, ,daß di,e Vors'ueUung bestatnd, diiJe Bn1ts·chtelidumg habe ,das MilruiJstJelr-

komiltee zu tmeffien und
antwortung zu tIJ~agen.

dta~ürauch

dtire Ver-

1.58.4. Dioe Vorgwn9lslWlei,sle, dwB EIl!tscheidun9len des z'UJständi,goo ReSisortlretteI1s rn!itunter auch ,wähTiend der BterCl!tun9len dn leÜiI1Jem
Komi'bee 'Qletroften wie:rden, mag Hilr dien unt'erIl!en AbsbimmulIlgslvorgang bei cLex EntscheTdungsvor1beretitung drwrchaus zU'tI1eftloo; für dillS
Auß,envel'häHlIlhS list nach Auff,as,su,ng ,des RH
jede1nfa:l1s der 'sachliich z'us'tändi'gle Bundie!smia1JistieT ·ausschlllierß]ich leTlitscheirdOO9ls- Uind VleI1tr,etUIl!91sbefugt rSo,wile f.ür dile Geschäftsführung
vewntwoTt1ich.
Im Itrül€iIleissle dHr Rembslsiiche'linelilt und zur
V,e,rmelidung nachteildrgter A:uslWli!I1kung'en lempfahl eLerr RH, daß I1echtlich ,reltervdnlbe BrklärUlfigen auch i:n Ang!elle'ge.nlhIEÜ'ten d'elr '.Alihnattw.itJ:1tschaftSlV1erwaltuIl!g nur von j:enen Stellen abgegeben werH:Len, eLile der RechtJsil'iIl9le lenbsrpI1echJend dazu auch kompe1tlent 's.ilnd.
1.59. Mit SchI1eiihen vom 21. Jänner 1911
beruachnichUgte das BM f. Bauten U'Il!d 11echnlilk
den ArchiiteMen StabeT, daß d!n der MilIltisterkomtuelestitzung vom 18. Deziembler 1910 ,selin
Proj'eikt zur Ausführung 'glewählt Iwurde. Er
wUDeLe darm lelIli'nne,rt, daß [ihn eLer BundeskanzLer bereilts d'illvon iJr KelIlntmlis gesletJzt habe
und daß beiielitbg Konta~tg:esrprächie milt ,dem
Z:ilell s'tatJt9letUlIldelIl hätben, ilhn leh!es'tmögl1ch
schl11ftLidl zu beauftra'gen.
D~e Vielrhandhmgen übelr dien Abschluß 'ei'Illes
ArduittJelk teuV'e lI1tl1ages g'e,staJ,ueboo slich allierdJi'rrgs langwilemg und IscbiwlilelI1i g. Noch am
1. Apnhl 1911. lensc:hileneneLem BM rf. ßaubem
und TedmJirk wleiSteniJ:Lid1Je VertmgsrpUJnktJenoch
nicht ah9lIloo21bar. Dem ArchüJbe~ten WllIJrrue
dann am 22. ApI1i'l1971 mitgeteil:t, daß der
Vle1rt!1ag in Kür:lJe abg,elSchlos'SiooWlerde. Nach
welltlerem Vie[lhandlungen MrUllide der Ach!itJektJenV'elrtrag ISchlweßlIidl am 15. Julli 1911 von
der ~nZlW.tschie[l .g,el9lrtÜndell:ien IAKW-,AG U1ntJecr-zetrchnJet.
i

1.60.1. N ach Be~aThntgalbe dler Entscheddung
vom 18. DeZiember 1910 wandue ,sich der ß'nsrt:,e
PnelilstJrägeT mlvt folge'ndem T,eJ,egI1amm vom
6. Jänruelr 1911 ,an ,<;Ien BuneLesmulIli:srbeir fÜJr
Bauben und 'I1ech[!jjk und 'an den Bül1g1ermelits'!:telr
delr Stadt Wii,oo (UbleTsletzung): "W;i1r haben
m östeI1reticbiitschen Zeitungen 'gIeleisen, daß
Architekt Staber beauftragt wurde, die Gebäude für den Amtssitz Internationaler ür,gand,slationen und das Konfie'nenzZlerullrum an Wile,n
zu p·lanen. Diles'e Erutschieidung wä,r,e g,e'glen
di'e 'Wiet'theWle1rbs.negJeln und -IbiedJi;ngun'gen und
wÜ!:rde di'e V,erpfHch'tung der Prromotolrlen UlliS
g'egenübe,r als Gew!i:nl1ie'r dJes Ersten PrlelilSies
Vier,~etZielO, da wiir ketirne offizlile'lille Mitte/i'lung
über dirßisle Maßnahme ,errhaLbern hahen. WiIr
ersudJJan um unVieIzügllJiche Kläirung." D~eses
T e.}.egI1amm WUJrde ruM leUnemam 26. J ärmer
I
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1971 abgefertigten SchIlleWben wale fol<gt heantwontJert: "MLt der Bnbscbielidung dies Auslobers
des W,eHbeWiellbes, den P.la:nungS'ClIufitrag rur
den AmbSiSliltz Ln1leTnationClJler OrgaJIl!dsahlonoo
UIl!d KonteI1enzZierutrum ;in W,1en Ia.n .A:rcbiibelkit
Dipl.-Ing. Staber zu ertei'len, ist der Fall
elingetJrietJen, daß der Auslober des WlerttJbewelfbes davonCllbSlileht, den WßltrtJbeWiembslgeWiinIl!er ,aUelin odelr .in AlI1beliJtg,gemeiLnschaft mit
der Durchfünmng delr Plla'Il!uIl!91SaJIlbedboo 'ZlU bree:uftragen. Gemäß Code A/l.5.1 der WiettbeWle'I1bsaus'schneirbung 'WIrrd Ihnen aLs dlern Gewi1mer des WiettbelWlerbe,s (1. PlI1e1LstTäger) der
Aus~ober ,einJe En.tsruädiilgung IID ,der Höhe der
GesamtplledlSisumme (ÖS 2,300.000'-) l'eilsl1Jen.
DCliS BU'Ildesminli'5'Uelllium füll' BautJen Uilld 'Dem[llikel1sucht druheiI' 'UJIll BektanntgaJbe des für
diile UberweLsung :in BertrecM kommenden GeldIinstältll'De,S und de'r Kontonummer. Ei'IlIe ,diilesbezügliche Nachricht wiI'd ibis Ende Peber
1971 erbeten. Nadl ihrem Einlangen wird die
Flüs'Slilgmamung ,dies BIl'uschädiilgunglshelra9le's
vler'a:rüil'ßt Wlerden.' ,
1.60.2. Archl1 tekt Pe,1JJi hat daJP~uf lue1e,gll'aphi,sch 'Slelin Konlto zlWIed{Js Ulbel'lWlebsung der
Entschäd1gungs:summe von 2·3Mil1. S bek,annbglegelben. DLesler 'Be'bmgW1]J1de 11m .fIeber
1971 übel'w'ILeslen.
1.61.1. W\~e hellelits ,el1WähIl!t, haJt1tJe de·r lers,te
Pl'eilslträg,er Wiiredie:rholt darauf hingleWi~es'oo,
daß elr ,enwarte, fialLs zlWiingende und 'ul1tfhge
Gründe gegen dJi1e AuSlführung sielvrue,s IBrojleiktes vor1Lelg.en sollt/en, daJrüber 'UintJelrrkhtet zu
WIeroden. Dem lers,ben 14r!ei,s<trä'ger wurocLen k,ei!ne
der,artigen Gründe bekanntgegeben. Gestützt
auf ,elin GutachtJen der Finanzprokur.a:tUlf slteUbe
slich nämLich das BM f. Bauneill und Tledrnik
auf den Standpunkt, man ,solLe dem Gewinne[
des W'ettibewerbes die z;WlilIlJglenden und tllHtigleH Gründe, dile .geg!en diue Ausführung sle'i'IlIes
Projle<kbe's .s'P'l1emen, ,aus, prozleßltak.tiJschien
Gründien ler,s't ,iillel~nemaUfäl1ilgen Riech!tsls1Tleit
bekanIl!tgeben.

füih:r.enden ,,71Wlingenden und tnif.bilgoo Gründe"
soglJeich dallZuLegen. Der Auslobie'r hälutJe Slich
überdies durch. I1echtzieitdge Fiest1egu~g ISletinies
Standpunktes ,aum den Vorteli:l g1eSlimer:t, Slelhst
den InhCll11 heSltJimmter Aus,lobungshedii'ngungen zu 'l1msdlI1e1ilben.
Der RH 'g,ab Isch~~eß~Lch ,s,einetr Melimung Ausdruck, diffß dLe mM der AbhaJotung elmes [nlternationa'Len WetrtbelW1erbes 'CIln9le,stmebte W,erhewi'rkung für OSltelrreich d11Im dile Vorrg,alIlJgsweis,e der österr.eichisch.en Dienststellen <beeinträd1tJ~gt wurde.
1.61.3. Ln der 'geme:i'nS!amen St'e.1J'Ungnahme
wunde ,eiIl!geräumt, daß ,eine determinierte
f1e!s'ÜeguIl!g von "zwingenden und rtI1iJfitirg,en"
Gründien iWenI9Ie,r Anllaß zu MeinuuglsVlßIsoo1edecrrhei,ten g,egieben hätUe. Den Ve[ltvete,rn ,des
BM f. Ba'll'1Jen und TlechnJik rs'eli jledeIl!f.aUs kJl'ar
g'eweslen, daß uIl!ter "ZlWlim:gendein 'Und ,t:I1Htigeill
GrÜJndlen" ialLe Jene UmstäJITde zu V'elrs.tJehen
SliJl!d, ,diie Ibeli der DurchfühmIl!g d\ers slt1l!atVi'men
Hochba'1J:es verf,1l!slsUing,smäßl1g (Spalr,s'amkieit,
WiirtJsch.aft1khkielilt und ZlWieck:mäßdg'kieit ,in der
Vlerwaltung) zu beach'uen s,ind. Vom llechtlJi1men
Standpunkt aus, wäne 'a'llchdi~e Eels,ts'belluIl!g
der Jury, daß "kleiIl!es ,derelinglevelidl'ten Plroj'ekte, und c1ahel!" ,auch llIi'cht dile preli,slglekrönten, ohne EinschränkuIl!g zUir 'A'Us~ührung empfohlen WIeirden kann" ,aLs zWlLngendie:r 'Und
tdfUger Grund zu wlelroten 'gieWieSlen. Sruli<eßlich wurde 'clliie MeJinlun.g Vlertneten, d,aß Is,e:lhslt
dann, Wiellill d:ile Auf.ftClJs'sung des RH zut'reffe
und diJe W'erbeWlirk,siffrn!kJe1jrt ,dies, Wle'vtbeweTlb:es
durch dIe Vor,ga'nglsIWleli'Sie des Auslob!e'l's retilIl!e
Vlerm'inde1rnng 'erfahiien hä'uue, delr ,11echtlJichen
Beurtemung der VO!IIfaJng ,ertnzuräumen Watr.
Dile am 26. Jänner 1974 ,eILngetJie,tene Vle:rjährung eines 'allfällliigen iAnSlpruchleis des W'etrtbewierbsgew\iirrnel1s geglendlteRepublliik OstJerllekh -bestätIge dd.e RJichtiJgkteiit deir ITledl'tlikhien
Behandlung dLeslelr Angeleg,enhelit.

1.61.4. Da1zu leliWiidieiI1te der RH, daß dier
Ei'llItniri't detr VlerjäihI'ung k'eti,nen BeWleiiJs für dile
1.61.2. Der RH vertrat den Standpunkt, daß, Rich!tJigkffit eli,ruelr rech'tllich,eill Behandlung dargl;e!ichgm~ig um weldl,e A:rt von WetJt:belwlel[b s,teUt.
es skh handelt, unk1rurle IBe,gmifte, wli,e ,,'ZlWiill1.62.1. D1l!s le:rweilterbe iMi;rui'5lbelr kom1i'uele tvat
gende und !tJl1Hitige Grunde", vlenniledien we[arn
11. Fieber 1971 zusammen, um Fra'geill,
densollben. Ei'l1e t,axaJtJiV'e Aufzählung der
Gründe wäre anzustreben gewesen. Jeden- di'e mit ,delr Vergabe Ulnd dier BauvOI1beDe!itung
fal1s häNie Sikh aber de'!' Aus.ldber vor ,der dier Ambslsäluzgerbäll'de zus,ammenhiuglen, ,zu bieAusischrlei,bung dn>tJe'])fi übe'r diile Art al1Uälhigelr roaten. Ul1te'r andemem ,wurodJe ,ein iBni.e,f ,eli,rue:s
"tr:il[,ti'gier und zIWlin9lender Gründe" Kla,rhewt elhernaligen JuroIiS behalndielt, in dem di'ersleT
vleillsruaffen mÜJ&sien. 'Nie 'aus ,dier Aktieilllage "dii,e }et"ig'e Lagie, dille ch!aI1alkitJemiSli'ert list durch
zu entnehmen lIst, henrsd11Je jledoch 'ClIuch nach d:en VorwuIlf der JokalpatlliotJiJsdlen Schi'eAbWiicklung des WietJtJbeWleillbels k,e,iIl!e bie- bung", be1euch!telle.
bels1tJimmte Auff.aSlsrtlJng über di~elsle B;e~gniffie.
1.62.2.' Der RH fbe~aßte sidl
diesiem
Der RH Vletr,1mat 'Weli'be'I1s ,d~e Auffas,s'Ui!l,g, daß Vorwurf und ,g,telll be fiest, daß 'BI'strnals dn e:i[]jeiI'
es ebn AM der Höf.1ichikieit .g,eIWißiSlen wäme, dem Jmy,sli,tzurug itm Sep1Jemlbier 1969 der Autor des
WI~lvtbeWlßirbSige'Wli11ll1ler dile zu seli'nem Aus,- :z.itberben BI1ilefies, w,ie ibene:i'us erwähnt, den
schluß von der Durchführung der Planung Eindruck ~rwieckt hartrtJe, ,1n iSiei[]1eIn Vlel'1l'altlßill
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von lokalp,atbnio1J.isch!en MotilV1en .gleIevtet zu
sein. Dafür, daß 'bei der AUSlwahl des Pro}ektJes tatsächLich lokallpatmiou1sch!e Mo,bive berücl~s'idrti,gt 'Worden 'wänen, frClJIl!d d,elf RH koedllle
B~wcisle. ,
1.62.3. In der 'yemeins'amen Stellungnahme
wurcde dilesle F,estJSibe'1lung des RH .als Bewelils
dafür ,angieslehen, daß der Aus!wahl 'des .projefkitle:s aUSlsch1ießLich sachLiche MorbioVle zugru:ndJe 'l'agJen.
1.62.4. Delf RH entgte,gnerlie, daß 'die Tatsache, keilne BeWlenSie für eilIl!e "lokaJpatTiotischJe Vor,g,ang,s'Wlei'Sle" vO'I'g,efunden zu halben,
allein noch .nicht aIs NachlW'el1sdafür aIllgesieben werden könne, daß der Auswahlde,s
Proj:ektes ausschL~eß1ich s,achmchJe Mobivle zugrunde la'gJen, und V1e,rw!iles ,auf ,die lin iSlemem
Benicht dar'ge1eglten kri:billmbLen TatbelstäJnde.
1.63.1. In der Ministerkomiteesitz,\mg am
11. Febe'r 1971 beI'iichJbete de,r Bundesrnirui'siUer
für Bauben und T'echnik über den Stand der
Vorbepeliitungs'aJrheiluen. Er' betonte', daß man
"mit der Planung uberh1l'upt IlJicht b:e,gliImen
(könne), ,so1runge nicht vömg klar und prä:zilSie
der Pe'fsonaJlstand und das ,anzU!e;rk'en'IlJende
Wachstum abgJekläJnt" !sleI1en.
Obwohl !im De2lembier 1970 dve Bnusmeiduug
bezüglich ,des plaIlJenden Alrch~be'k:tJen gef.allen
war, konnte über ,dte Größe des Bauvorhabens noch limme:r !QeliIlJe Einigung lffi1Z\ieLt
wlerden.
1.63.2. Schon in 'einer Information für den
Bundeskianzler, V1e.naßt durch den Le1telf ,de,r
Gruppe Besonder,e PräJsiidilalangellegenhJeIi,ten
im BKA vom 10. DeZJemher 1970, wurde von
eIIlJer ,eingetne,tenen Vie.rdoppelll!llg delf U!rspI'üng lichen Raumanf opderungeng:espTochJen
UIlld betoIlJt, daß die "öslterr. VierpfliochtrUJng,en
gegenüber Ibeliden Org,a.rÜos,abi,onen ... 'W1ede,r
zeitLich noch quan1J.i.ta1J1v ab9legmenzt" .seilenj
gLeikh:oeli'tig wur,de 'empfohlen, ,eine "Enifeft~gungse.rklärung·' beiderr OJ:1gantsClitionen
auf der Grundla'gle lelüIlJes lertwieli:teirtJen Raumprogrammes ,i;m Ausmaß von rund 2000 ~err
sonen pro Organi,s,atJion anzuis'breben. Obwohl
im "Gemeinsamem. Bemcht'· über di,e Siltzung
d·er "GembscMen KommLs'Slion 'auf Beamtlem.ehene" vom 15. Dezlember 1970, der ,a'uch von
den VienUretern ,delr belilden Or,g,anis'attoillien
unterfertigt d,st, der Geslanltpelr,sonaI.s'tand bezogen lauf das Jahr 1980 -pro Or,galIüsatJi'on noch milt j,e 1800 biiJs, 2000 Bensonen
genannt wÜ'f·dJen 'Wail', hatten ,im Fieber 1971
- bezogten 'auf ..ufrS Jahr 1986 -diie IARA
Räume für 3130, dLe UNIDO sogar für 3920
(d. ,so zusammen 7050) Beliisonen gehl'rde.rt.

und alLeIim. dillS Auß,enmlilnisltenilum lims!bam.c1e
s:EiiIlJ wird, KlaTnelit" .in dilesle Ang,e1Big,enhetvt
zu bIlLngelll. T'rOrtz des Hmw,eli'sles, daß .rui,e AcnerkJennung 'dier .1etzb9lenaIlJIlJuen PelTisonaI,stände
nach grobe.n Schätzungen dii,e BCI!ukosuen um
ungefähr 800 MiH. S bils 1000 Mill. S €lrhöhJem.
würde, melinte der BÜ'r-gerrnelilslfler von W,1en,
daß man slich "dn der Planung IlJicht behindern
I.aslSlen" ,soHte. Auch delr :Bundels,kialllzl,er Viffitrat di'e M,emun,g, man 'sOrtile ,,:ehen ,an~arng:em.
und Wl1eVli1eJ., wliord :skh zeli'gen". Dile Fachbe,amben 'VIemw:i,eslen ,alhelr darauf, daß ,diles ,aUJs
orgCllnilsilltOrr,Lsmem. und t!echnils:chlen Gründen
nicht mög1ich ISleL Schhl'emioch wurde der Bundelsmlinllistelf ,~ür Auswärtli,ge AngeLegenheiben
er,sucht, ,in Vierha,ndlung,en mit den heIden
InUe.rnational:en Or.g,aIllilslationen zu ",r,e,aLilstiischen Ziftiem":mI kommen.
1.63.4. Di'e Bemühun'gtem. des BM f. AuswärtiJg'e Ange1e'Qlenheü,tJen br.amten lim MaJi
1971 ,eine Eini-gung mit der IAEAj U. zw.
wurcdeder Gesamtbeschä,nilgtJensluand dJi'es'elf
Organisation für das Jahr 1977 einschließlich
der Bedi1enslbeben, d1e durch das I,n:kna:fttmbem.
des "Atomspef'IV'e!nurages" 'edordelTLich Wlerden,
mit 1860 ~ffisonen festg,el,egt und bei BeTlÜcksdchJtigung ,einer jährlJichen Zu'WachslJ:1a.te von
5% für .das JaJbJr 1981 leilTIle EI'WIelilverung um
465 Persoruelll (daher zusammen 2325 Bersonen)an9'enommen. Ddle Verhandlungen mit
der UNIDO br,amten noch !]mmer kletne Bi,niigung.
1.63.5. Inziwischen hatte die IAKW-AG ihre
TätJilgke:it aufgenommen 'llInd, um dlile Blanung
endl1ch Wleli!terführ'en zu können, mlilt den
Orgaruilsa,tli'Onen am 21. Oktober 1971 leltrue
Venea,nbarung übelr das RJaum- u~d FunktJiorusprogramm, das allelTdiings nicht ciuf '~elDsonen~,
sondern auf Flächelll'an.gaJbem. beruhte, 'g,e-,
troftien.

1.63.6. Nach
weli.telnen
VieJ:1handluil'9'en
konnte d'eif BUilldles,ffilinQls'be:r für Aus:w~rtige
Ang,elegenlmilten .in ,se'i,nem Vor'twg ,an den
MrnLst'e:I1wrt vom 16. NovembelI' 1972 be:ridrtBll,
daß "d:e'r Ploanungdes BauvOiIihahens
schlußend~ich
dile
UnttJerbrli'ngung
von
2325 P:ersoIljen für dJi.e IAEA (hlile1vo.n 1860 ~er
Bonen bi,s 1977, zusätz.Li,ch 465 Personen bits
1981) und von 2266PleTISOnien für ,dJue UN1DO
(hilevon 1813 P,er,soll'enbliJs 1977, zusätzLich
453 PeTlso'l1len bdlS 1981," :zms,ammen 4591, zugrunde '91e1elgt wurden. Der Außenmirui'SltJer
ha'tte, um ",eÜJrue lent's~lTIechelll.rue, EIlJHie.rtigungserklärung d'er Geßle,raIVler;s,ammIUlll'g de!r Vlerein'ten Na,bronen zu ,e'r,w:iIIlken" , am 25. SeptemJber 1972 ,an dem. Gene.ralslekJI1etär deor V'eiTeinten NattJionen ,elin dfueslbezÜlgLilchJes Sdwei:blen
1.63.3. In der Ministerkomiteesitzung am glenichtet. Ln ·d:ileslem Schreihen wurdedCIIPaTI
11. F,eber 1971 Vlentr,alt ,der BundJeSnhlilliiJstler für erinnert, daß der österreichilsche AußenBaut1en und Tedillllik di,e Melinung, daß "einzug miiIlJilster bei .rum XXVI. Genwalve:nsam'IIlll'ung
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der V'ElIreliJnben Na'lJioruen diJe Erklärurug ,abgegJehen haluue, "daß ,dLe Os,lleIlI1El1vcll,Lsche Bundesmgi'e'rung und dile Stadt VVii,en auf ,iihtre leig,enen
Kosten der IAEA und der UNIDO Büroraum
für dJile UnteiIlbrdlIlgung von mehr a1s 4500 Belrsoruen his 1981 zur V'e!rfügung 'steHen wIeirden".
Der BundesmilIlhs-uer ~ür Auswärtli!ge AngJele'gJemhelit'en hatte dn ,sle:i!ruem Schr:eJihen- nach
HiruwlelLs auf den Ums'tBlnd, daß dClJS Pro'j,ekt
"f,ast d.i'e doppeLile Größe c1es 'UIPsprüngbi-chen
AngebOites ,aufwrelilSiein Wli!rd·· - den Oerue,ra,lsiekretär ,eI/sucht, dm lJaufie-c1er XXVII. Geruemlv.elrlsa:mml'UJIig zu di,e'Sißr .Erklärurug diJe ZuSltimmung zu ,erw:irk,en. Der Oenefia1slekireliär
beanltwort'eme dJilesles Schreiben am 20. Ok!\:o\bleii
1972. Br 'llaJihtm zur k'enntniJs, daß dille Os,tJerfletidll~sche IBundeslI1e91ilelmng mit -c1e,r FiertJLgstJelhmg -des Baup:rojleik!bes lin ,c1elr belschniJeberuen ,Form d<hr,e Vielrpflicht'Ulng ",als 'erfülll!t und
belend!et betrach1JenW1iord'·, 'und ,siagte zu, dii,e,s!e
Erklä,rung "dlßlr Zweiten Kommis's,ion d!eT
Oener,alvel1sammlung ... zur KienntTlivs (zu)
brti'ngten" .

In dem zur "Entierbigungserklärung" der
UN führenden Schrioftwechsel zwischen dem
GeneraLslek:I1eltär delr UN und ,doem BM f. Auswärbi'gle A,ngel,eglenhJe!ilt'en ISiei sibets auf dIe-Sie
Erk.lärung vor der XXVI. GeIleI1alv,elI1sammlung -ausdJrücX'Lich .Bezug ,genommen worc1en.
Dte FormulJilerung "UntJelr'bI1irugung von mehr
al,s 4500 PleI1S0Ilen" sleii ,gelWählt worden, da
mit den hei,dJen Inte'lmatJionaillen Org,anisati<onen dJerauf Schätzungen des vO:I1alUJs,Slicb!tHehlen Pe:nsOonalzuwachsles hasli,eI1ellldJe Stand für
1981 von 4591 ~ersonen VleI1elinlbaI1t 'worden \Siei.
Im Lich1:ie ,c!Jjoeser VielJ:1eliruba:rungen und dJm ErklärUllg dies BundJesmiJnisltJers· für Aus,wärbi<g:e
Angeleg,eIlihJei'ten vor dien UoN ,siei'dJi'e Formuloj,eI1ung "von mehr ,alls. 4500 ~elI1soruen" eindeu:b1gimSi!IlJIlle VOlIl 4591 (plus/minus eini-9'e)
f18ir,sonen zu weI1ten und steHe sO'hiin slehr wohl
eIDe Liimi!bi'erung der öSltelrI1eichiischen Verpf11chtung,en 'glegenüber ,dJßn berden lnterna,tionaLen OrganlilsiatioI1Jenauch nach oben
daif,
Auch der Ümstand, daß nach der Entfertigungserklärung tdes Generalsekretärs der UN
keine weli-tJeIlen Forderungen il1iccch ,eli,ner V,ergrößieI1lLIlg de'r 'angebote:ruen Räuml.ich'koelttJen
vond-en lruternatJionalen OrganiiJs,Bibioruen 'gestellt worc1en slind, wurdJe alLs "ß.eWleILs" für
e1ne definliitJilVre KIIClJrlsbeUung ang,es,ehen.

1.63.7. Es kam ,also rund sechs Jahre nach
der Wahl Wiens zum Amtssitz der UNIDO
endlich zu 'einem Ubereinkommen. Allerdings
br.achted!iJesle VlerelinJbaJrung wileder nJicht d!iJe
längst fäl1i.9'e lJimi!bierung nach oben, ,sond!em
legte durch di'e gJßwählte Formu%elrung
("UntJerlbrjtngung von mlehr ,a h,4500 P,e r1.63.9, Der RH V1eIiWliles zunächst da:rauf,
e 0' ne n·') IlUII diJe Uln1Jelre GI1enZie -der östJer- daß ,es - wenn tabsächllkh mitdJen In<terI1e11chJjoschen Vierpfli<chtung '91eg,elnübe,rdJen bei- natJioJlJai1en Or.ganis_atio'IlBn 'im Mai 1971 ,ein
den IIlterfilatJioThailen Ol'ga'l1lilsalliiOoIlen test.
Pem,O'nals!tCliIi,d von 4591 P,er:soruen VleI1eilnba:r,t
worden war - .Ilich,t -dJileslelr Abmachung 'ent1.63.8. In der 91emeliJlJs,amen StJeHurug:nahme' sprach, wenn der BundJesminiJSlber für AuswU:l'de di'es.e Ansticht des RH 'I1iicht ,ge'bem. Es wärtige IAtng,e~egenhiElliltJen ,am 30. SeptJelffilber
wurdJe ,aus,gefüh!rlt, daß - bezogJeIl a'l.l!f das 1911 vor der XXVI. GeneI1alversammlung der
J,ahr 1981 - c1er P,er,sonalsltand dier IAEA mit UN erklärte, ",dile ös'te'I1michiischie BundJetSI1egLe2325 und der ,dJer UNIDO :milt 2266, ,soh!in miot mng und (dtie) St'adt Wiilen wßrden biLs 1981
ilJl,s91es,amt 4591 ~eI'soruen, den Letbe'ffi der <ruf ,ihI1e Koslten für dii,e UI1JtelI1hningUlug von
be~dJen LIl'berrna'bioIlaLen OrgcllIlilsaü]oJlJen mit in,s-ges:amt 4500 P,ersonen ,V oDSlOr.gle tre,ffen",
Sch:I1eJ~ben des BUJndJelsmirullstJens fÜJr .A!us,wä'I1tJiogte DiJe
FormuLiJe\l1ung lin dJetr "EntfieI1tJi,gung,sA:ng!ellelgtenhteiten vom 24. MaJi,1971 rruilt ,dJem erkilälru:ng", daß "mehr ilI1s, 4500 ~er!s()nen"
Hinwßis mi'tgeteliJIt wUlT;de, daß ,er iBels'ban,dJue-H unu8iI1gebracht rwerden, läßt nun zw:alr wli,ede,r
der Beschlüsls,e ,dJer OsrtierrleichdJscruen Bundes- den StClJUd von 4591 Periso.nen zu; ,dJer RH
negilerung i~n Zuslamm:enanbeli<t. rru~tdoer 'Sbadt kann 'a1181rdJilngs n<icht ierkeunen,daß dil8lsle
Wilen be-züg1ichdJer Größ:enordnung:en für dJ1e Formu~iJemng ,,'eindeutiog ,im 'Sli!mrue VOill 4591
PlanuI1ig dler dJefiI1iitiVien AmtSlsliltzgelbäudie ISlei. (plus/minu.s 'elilnli,g,e) Pensonen zu WleIlten" 'SIeli.
Nccchdemschon lin der V,e:rg,amg,enhetH dUJrch
In 'S'ßillleir Erklärurug lindier Oe'nera'lc1etbCl!tte unkl.ar.e Formuli1erunglen und UbelIlsle:tzun91e1fi,
der XXVI. Ge,nemlv;eI1slammlullig dom UN am dUlIch nicht ,eimdJeuti,g begrenz'te Anetr1bi'eten
30. Sepltembe'r 1971 habe ,dJer BundesmiJllIi:ster und Zusagen diile V,erpfld-cbitUifigien OSluernelich-s
für Aus'wärlbilg,e AllIgJe-l'ßgenhteli!ben wö'r~~ich fiest- sltändig 'größ8ir ,g!8iwor,den Iwalr,Em, wärie 'Zu
ges'bellit: "Üllie OSl1Jel'reichtsche B'UlI1idle'Slne,gtiierung erwarten g,eiwe'Sien, ,daß ,in dier "ErrtfieI1Ugungsund St'a,dIt WIiIBn 'W1erdien bils 1981 ,a'l.l!f lihre erklärung" dillS mög.llich,e Ma:xJimurn c1er ös'uerKosten für dJIe Unber'bliingung von ilTIJsgesamt rei,chischen V'elrpflichtungieIl kJ.ilIr "Zum Aus4500 P,elIsoruen V oI1soI1gJe tI1effen. Mit ,dJer dl"UcX kommt.
Durchführung des Bau'Vorhtahen,s ... betrachtJet
DelI RH korunte sl~dl auch :nicht der Annahme
di!e o s'be[I'leiehlilsch:e ißUlndesIIe-9'ilerung ilhiie
g,e'genüberdJen V,ereinten NClJbi;QlThen -eingegan- ansch1~eßlen, daß das Un1JerbleLben Wlei,teI1er
Forderungen die Formutilerung "mehr als
genen V\erpfhi:chtUI1igeIlcds ,erfü1lt."
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4500" als lelLnc1eUlbi,ge Klans'teHUlng lelI1kJeIIlMn
lasse. Er vl€rwies überdies darauf, daß im Gesdlä~t!slbe:nrcht 1913 dler IAKW-AG mcml1le:hr
d:i,e Zarhil der Vlere~nhalrungs,g;emäß unteTzubminglenden PiemsonJen hel1eUrts IIllit ,,IJUrnd
4100" ,ang;etühmt Wlird.

rund 2200 MiN. Sr der MaxJilIl1la,llkostenldl\.lfwand
aufrund 2600 Mü[l. S.
1.64.5. In GeiT Sitzung des MinLsrtIerikornM,ees
am 10. NOViemble'r 1910 wurden vom Bund€lskanzl,er fÜlrdLe I€IIISIbe Bausrtufie dierBrojlekt'e
fOIgtende KoSitJen gle:nallln:t:

1.64.1. Dile AnZlalhJ doeT 'UnJber~l]bnill1'gsndiem. Projrekt BeHi
............ 2'35 Mill1ilardien Sr
BeddeillislbeJten belsbimmtddle Größe des Bau- Projekt Stcrbler
. . . . . . . . .. 1'15 MiUirarden S,
vorhabe[Jjs und ha't somit ,auf d~e Ba!ukosten
ProjektNovowyundMähner
1'45 Milli'arden S,
entsdllelirc1enden Einfluß.
Projekt BDP .............. 1'28 Milliarden S.
D~e
lersrtJe dem RH bEiliannbgerwoI1d,emte
Kosrten,schätzung für leJ~I1ien AmuSisliotz Inter1.64.6. Bnrne Dezlembler 1910 wrurde eine
nationaLelf OI1ganLsaUionensitammt von c1er nelJler,1I1ch:e Kostlenschätzung aUf dielT Grundlage
Gemeilndie Wd'en 'Ulnd findelt .südl .in d>lrrem lian der zu di,eslem Zeitpunkt 'genanntJen Benso[llenF'eber 1961 dem BM f. Bauten und Tlechmdk za:h'len lerrS,beUt. Es rerga,b ISlichna,ch dem VQ;IvOT,g;e'liegiten AmtsrßntwU'llf. Si'e Jrautslle ,auf 11ns- auslsdchtillichen PmilsruirVie'au 1913 ,elin MillJima!lg.esamt 550 MilLI. S für dre iBi.i:rogeibäuc1Je der kos'uenaufwand von ,rund 2142 Mal. S I\IDd I€lin
UNIDO rund der ,IAEA ~elinsdl1ileßlii!ch Labons) MaXiimalkOtstJenaufiwand (milIl1IIs/plus 20%) von
und beruhtre ·auf lelinemPiersonalstand von jle- rund 3290 Mil!. S. Ein nach obenge'T'lIDdimer
welt1s 1200 Anges,telliten. Da,s HM f. Ba'uben MiJt'teLWlelnt
ditesler
KosmooschätJzung
von
und TechnJ1k rhatdiJelsen BetTag um d~ege 3100 Mi11. S wurd,ea1s BoCliS/hs tür ,das IAKWsdlätzten Kosten eines Gebäudes für eine FilnJamzliierungslgesletz 1911g;elllOmmen. D1e Baudritte UNO-Einheit und eines Konferenz- koslte,nslDeliigelrungen wmden miil: 'etwa 1°1o jä,hrgebäudes ergänzt und den Gesamtaufwand mit lieh ·angenommen. Da'raus leingab ;glich re,im. rg,erund 1200 Mi'U. Sangregleben.
schäJtzter Auf:Wra.nd vOtn 3500 MiU. S und zu1.64.2. Im JänneT 1969 be[1emnerte diie züglich dJelr ZÜlniSie:n und Kost/ern rwärMend der
BGV I den voraussichtlichen lBauauflWand Bauzle1irt Ibei ,aug,enommeiIlJeT Flerti'glSlbeUung ,im
für die erste Baustufe anhallid der Angaben Jahne 1911 ,elin Isorlchie:r von iLIIISIgesamt
in der WieUbewlerbsausschreLbung .mit rund 4200 Mtll. S,
1388 MnI. S. iDieser Kostenschätzung ICIJgen
1.65.1. Mit elier Warbl Wii'eIIIs ~um ständig,ern
Personalstände von 1400 Beschäftigten für die Sitz großlelr und bedeuternderr- UN-Org,amJiUNIDO und 1313 für die IAEA zuzüglich sa,tioilien und ,der Zuslage Osruenredchs, für del'em.
Untelrhni'Il!gung Amtsslirtz.glebäudie zu le,li!1ichbe.n r
jeweils 30°/0 Erweiterung zugrunde.
rück1,e OSltierreich ;ilIl hohem Maßle' dlns Bl,ickf:e[d
1.64.3. D1e nächsrte dem RH.bieol\jannt- der Welltöffentldchk'eilt. Btn rsolch!e,s Vorhahen
gewordene KOtsrtelnschätzung Üls,t !e'nst tim <Fach" üeß rubeT auch von Anfang 'an 'evne außie,rguuamten "WlilntoschlaH1ichkJelit" vom JuLi 1910 g,ewöhinlkhe Ble1alstung des ö.sltrernrlelichlilSch€ln
entha}uen. D~e ,im GuVa.'cruten a[JjgeführltJen vor- StClirutshaThSha,lobes vorraUiSlslehen, clJile lein besQnil'uslslicM1ichen GelSam!trkos1Jern belWieg,beln ,sich deireis Inteneslsle der ö:ste:rlI1eichJi,schelll OffelntllilchzWlischen 2228 und 3392 Mi!ll. S. Kos!ten für cL~e keü,t CIJI1 ,dielr IZw,eckmäßligren und Ispa,rs,ameln
Bausltufe I wa,r,en nJicht aThgJegeben, doch wur- Y;e!TlwlendUlIl.g dell' rhi,efür leli!Il!gelsleltz'belll Steuerden für cLa,s brilLlligsue PirOjlekt UIlJgterfähr 58% mitte:l e:rw:eck:te. Bin BauvorhaJbern eliLe,slelr lauch
derr Oelsamt,blaukos1uen, ,a1llso.ertJwa 1300 MUl. Sr nach :i!nrllelr,na,tionalle n Maß:sltähem :a:ul1erordenta.ls ,angeme·S'Sfenange!nommien.
Hchieill Größe lernegte Üib!e,rdiilels die Aufmerk1.64.4. D~e BGV I, hart mJilt Datum samkeii>t drerlinlie:rna!tli:onaLen F,ach:wle,lt, di~e slich
4. November 1910 'eii'ne SchäJtzung der Ko's'llen zu ,ei[}JeT ,arTchJi,telctoni'sch und bautre.chniJsch
clJe:sP,rajrek'ues Staller ,a'ufgle,sbeTIJit. DIi,ersle Kosten- i,n tler,e.slsla;rut!en, vii,ell11elichrt zukunft~we.1slel11dern
ermittlung gliedert sich in eine Minimal- und Aufg.ahe aufig€lruf:ern oS,ah.
eine M'axümal,s'chMz'ung, da zu dii'e;slem Z1elirtAUen befaßlben Diielnsltosluel.Lern muHte klraJ~ '91epunkt Wieder dii,e Kuba'tlurvermerhmng durch WlelSlen :slelim, daß dile Vel1Wii,rkLichung .dJile,Sles
EJ7WIeli!tlelrunglSlwünsche !dielr
Inte:rna Uonalien VorrhabeiliS noch mehr al,s s·on,s,t preliln1ichSiue
Org,anJi,Sla'uiOillen noch der AUSistarttull9lSlgr,ard delr Oen!auilgkieirt und bersonderr.e GelWi,s,sle:nJharf,mlgGebäuc1e geil1!au flesltstClJ!lldien. DI1e Schä,tzunlg kett 'erfor,d!ert.
er.gab ,auf diem P\Iieülsiniv,eau 1969 'elmenMi'nJi1.65.2. <Der RH hat anhan'd der ihm 00malkoste:naUlTIWland VOn 1841 MiU. Sund 1e!i,nJen
MaA'Jimalkosten·aufwand von 2209 MilJ. S. kannten und zugänglichen Unterlagen "alle
GlerichZlel~lltg WrU!r,die ,edlne Prognolse .für 1913 Umsltäml:e" 'geprüft, dr1e mi!t c1Jer Äus,wa111 elies
verfaßt, die eine Baukostensteigerung von Aus.fiührung.sprojie:k;t:els 'zl1S1aJrnmenhängen. Wilre
1% pro Jahr be'rücksli'chluigrte.
Dadmch dem vorLile,glenden .ßIe,nkht zu lerrutiliehmen 11st,
erhöhten ,slich ,der Mi,n:imalkost'ena'l1fwland ·auf er'gab iSl~ch M'elbe'E für den RH An!l.aß ~u zlahl-
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l'iekhen Be,anstClindun9len, wober>er ,sle!hr wohl
dem UrnSlUaJIld Bed!eulruing ,eimäurnt, da·ß diile
Größe und ,~omplleXJiltät dJelr .A!ufl{JIa:beUlIlJelrwartetJe Beh1erquel1en Im ISikh bargoo.
1.65.3. Ln 'SleiJnem Belg1eitsd1Jl1e1ilben zUJr gemeinsamoo Sbed.IUlIlJgnahme ,s!lleUte deJr iBundelska;nzl,e,r u.a. fielst, daß dJiJesle ,absdüLeß'ende
Bemerkung des RH keime HiinWieiJSie ,aufdriJe
j,ewJetHLge poLiitJiJsche V,e:nantwortung und ikJeilllJe
WemtUlIlJgder vom RH lerwähntJen Nichitbeachtung "petinLichster GelfiatlligikJeirt: und :besondelI1eT
GewI1S1senhCllftJig:kJe~t" hinSlichUich ihIlelr runterscbiiledLichen FO'~{JIeWiilr;kU!n9len lenbhä~lJ.

i.n der J1liIY wurdien durch zw.eli WledlteDe Um-~
stände äußerst nachb~~ltg ibeeinflußt. Erstens
hatte die Jury ktein Bewertungssystem festgelegt, so daß es wiederlholt zu unübersichtlichen
Abstimmungsvorgängen kam. Zweitens förderten A.uß'erungen und Verhaltensweis'en einzelner Juroren emotionelle Orientierungen und
Blockbi1dunglen, welche erfahrung.s.gemäß einer
objlekbiv€m. Enbs'cheitdUJngsfindungabbrä'g,hlch
Blind. Die Jury ,schwäcbltle .schllileßlich, iihr
eigelIJJes UIIteii'l 'Blb, .indem 'Slbe ,eliJne Ubie,fa'I'betitung der :P,rreli.surägelrptroj.eklte iempfialhl.

1.66.3. In allen entscheidenden Phasen des
AuswalhlvQlI.gangels mußtJe les ILm Int'er,BtSiSle des
1.65.4. ZudiiJeSlelr Fle,srtsltelUung wurde diem
Bauherrn liegen, die auf ihn zukommenden
Bundiesk!anzneJr rni,tlgelbeJiH, ,daß ,eilIlJe,(llUJsdrückK01s>tJen m5g1liichst ge,nau 'zu lerf.as!S!en.
liche Nennung der j:B!WlelilJigen T1rägeJr de,i: polliDazu häitJben di!e Ba'Ukosrten lelme.r zu rrea1ibi,s'chien Vle1raJIl!1Jwol1tung dl6iSIWiBIgien ,entbelhrlli'ch
e'I1scheint, da ,dite~e durch diiJegelnClJulen ZJelilt- stilelI1endem. 1. Bausltufie alLm Vlile[" von die,r Jury
angaben ,im BelIlkbJt leli:ndeutJ1g bestimmt slilnd. pIlei!s,gekrönbelIl Proj.ekteermi'tt,elt Wlerden
mÜJsslen. D1e Mi'tt,eJ1h.lIlig, daß lim Sommer 1970
Dem Hinweis lauf die fehlende" Wertung der
"im HiJn!b~ick ·aUif dile Wielilbelrren Entwicklungen
,vom RH Ibedauerten Nichtbeachtung peinlichbei 'dier Wahl des Aus,fübJrung,sproj,e.&te's" diile
l
s'ter Gooa'Ulilgkeri.t und he sonaeI1er GeWlis,s,enzur Ermittl1ung delI" 'Ba'Ukos:tJen ;bielI1elibs begonhaifitJtgikJetit hd'l1:skhUkh 'ihl1e,r untieliischJi1edllirdlJoo
nenen ElrhelbungJe.n ruidrt mehr zm Ende .ge,fühl1t
Fo1gew.irkungen" ,h1ielt ,der RH ,errt'91egen, daß
Iwurden, ,läßt erkJe,nnen, daß rueJr KdSlterufr:agle
a:n z,ahlmi>Cbie'l1 StelLen ,der ,Al'ÜfunglS'IIlIi!tbehlUlIlJg
a:1s ,eliner ,se,hr hedeUJuenden Enbschetidung'snachbelilli,ge Fallglenaes Reh1VieorhailbelIlis von
bJiUe vonvoI1IlibJerelin nicht dile lelIiforde:rlliche
P€iIlsooeln und InslbitutioTJIen angleLührt wUT<C]en.
BedleUlt'ung blBiglemelSls.en wurde.
1.66. Aus ,delr FülLe der "Ums.tändie", diiJe
1.66.4. MLt dem EntJSchluß, noch VOT der
delr RH übeorp'rüft halt, IsteUten ,sli,ch [lnshelSonEnusche1dung übe~ dile Wah'l des AUJsfüh!rung.sdiem folgende Mänglel ,(lJ}.s WIesentlich und
proj,ektlels :n:ur mehr das Staber-1Plroj,eM dilJhlilI1fo1gelschwer hsm us :
gehe'n!d untersuchen zu lassen, O1b die von den
1.66.1. Dile Rlepub~~k Ostemieich hatW1edeT IntelmatJi.oTh(llI,en 0l1g,afili,sa1Jionien 'g'e,wünschtem.
ihr urls,prüngtltidlJe:s Anglehot :im J arurlB' 1967 Modifikab1onen dUirchftÜJhrba:r ,sind, wurdie den
limi Hert noch später - nach der Wahl Wien!> ü bmg'en T,eriIllnlelhmelllndJiie Chwnceog1enomffilen,
zum Si't.z der UNltDO - !ihI1e V1ei11pflichtungen unter ,g1elidJien VOl1aUSls:e<tzung,en ,im WJert:tgen:au umschn1ebem.. Di,e Phaslen Wlelttblew€lrlbs- bewell1b v:erbLeliben zu k!önnlen. Abg.e,s1ehlen von
v,ol1belI1ei:tung, Uberaorheiltung dier pnelils,g.B'~rön d.er ung~ekhlen Be,lraJndlung der IPw'j,ekltant:en
ten Projektle, Modiifizli1erung ,des S'babm-Pro- be,gab slichdie,r Auslober dadurch ,auch der
j'eMe.s, Auswahl des AusfüruruThgsprojekbes, Mögloichkeüt, das wi'ribschafrt~ilchsrtJe Projekt :ausBeaUJHr'ClJgung dels Archlilbektben wUJI'den vor wähl en zu könnien.
e\i'ner LimiMleT'l1TlJg delr öSlueI1I1eli'chiiS'crufm Ve:rpflichtUJng a'bgrewdck:ellt, was rlJicht iITUJr slBfrr
wes,entl:ich zu 'un'kllarlen SHua,1Jion:en beli- Verwaltungsbereich des Bundeskanzleramtes
g,etragen, sO'ndel1n ·auch zu von vornhelI'elin
Elektronische Datenverarbeitung
kaum ,ahschältzlbaIlen, groß.en finan~i;eUlem. Biela'stunge,rY des BUindes UJndder Gernelilnde WJi'em.
2.1. Ende 1973 betrug die Anzahl der im
g,eführt hat. SchLileßlich be'g:I1enz,t la'llchdJiJB' "EntPrüfungsbereich des RH verwendeten Datenfertigungse'rk[ärung" 'vom 'Septernber/Oktolber
verarbeitungsanlagen (EDV-Anlagen) 286. Ver1912 lII!ach lihr,em WorUCl!Ultdi,e öSIUe:me!ichli,scbien
glichen mit der Ende 1972 festgestellten
V:erpHichtungen :nur nachunben 'WIld nicht
An,zahl ergibt sich ein Anlagenzuwachs um 2.
nach 'oben, ,ei,n Umstand, der bis he1l'lJe,unverAuf den Prüfungsbereich der Gebarung des
ii'ndelrt gJeb~ileben li,Slt.
Bundes entfallen davon 175 Anlagen. Sie ver1.66.2. Die Dl1TchführUJng ,ednels leinstufi.gem. teilen sich auf folgende Bereiche:
WietJtbletWierbs für 'elindielI1a:rt umfanogJI1elidlJelS Verwaltung ................. 59 Anlagen,
Bauvorhaben war unzlweckmäßig, Wi1deinspIl(llch
Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Anlagen,
den 'gJeäußeliben Fac1l'illielilfiungrenund mußlbe
sowohl di~e Wiebtlbewerbste!i1nehme:r ,aIs ,auch Wirtschaftliche
Unternehmungen .......... 108 Anlagen,
d~e Jury übe'rfordeI1fii ,aus!führungsTlei:fle ~ro
2 Anlagen.
j.ekte warlen ,nicht zu IßI1wa'IIben. Dd:e B.eIlClJbungen Sonstige Rechtsträger . . . . . . . .
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In den Prüfungs bereichen Gebarung der im Bundesbereich ausreichende Kapazitäten zur
Länder, Gemeindeverbände, Gemeinden und Verfügung stehen.
anderer durch Gesetz bestimmter Rechtsträger
standen Ende 1973 III Anlagen in VerÖsterreichische Staatsdruckerei;
Vergabe der Buchbinderarheiten
wendung.
am Amtlichen Telephonbuch
Wien 1974

Von den am Ende des Berichtsjahres vorhandenen Anlagen zählten 140 zu den größeren
3.1. Auf Ersuchen des Bundeskanzlers vom
und 146 zu' den mittleren und kleirieren 7. Feber 1974 hat der RH im Frühjahr 1974
Einrichtungen dieser Art.
den Vorgang der Vergabe der Buchbinderarbeiten
am Amtlichen Telephonbuch Wien
2.2. Der Vertreter des RH wiederholte
(kurz
ATB),
Ausgabe 1974, ·durch die Österim Subkomitee des Koordinationskomitees für
reichische
Staatsdruckerei
(kurz ÖStD) überden Einsatz von EDV-Anlagen in der Rundesverwaltung den bereits im TB 1972 unter prüft.
Abs. 1,5 vertretenen Grundsatz der "Mixed
Hardware". Er empfahl neuerlich, beim Aufbau eines Rechenzentrums sämtliche IHöglichkeiten des Bezuges von EDV-Peripheriegeräten oder technischen Teilen einer EDVAnlage von verschiedenen Herstellern zu
prüfen.

3.2.1.1. In den Jahren 1969 bis 1972 hat
die ÖStD die Buchbinderarbeiten an den
jeweiligen Ausgaben des ATB an sieben oder'
acht Wiener Buchbinderbetriebe in gemeinsam
vereinbarten Teilmengen der Gesamtauflage
freihändig vergeben.

3.2.1.2. Im. Frühjahr 1973 teilte die ÖStD
dem Innungsmeister der Buchbinder mit, sie
werde ab nun die Buchbinderarbeiten an der
Gesamtauflage des ATB an einen verantwortlichen Vertragspartner unter Anwendung
der ÖNORM A 2050 ("Vergebung von Leistungen") vergeben, und ersuchte ihn, die in
Frage kom~enden Buchbinder davon zu benachrichtigen. Im September 1973 lud die
ÖStD jeden der sieben bei der Auflage des
ATE 1973 beschäftigt gewesenen Buchbinder
ein, ein Angebot für die buchbindermäßige
Ausfertigung der Gesamtauflage des ATB 1974
im Umfange von 2,022.000 Exemplaren bis
zum 19. Oktober 1973 einzureichen. Die Form
der Ausschreibung entsprach Punkt 1,422 der
2.4. Anläßlich der Behandlung der An- ÖNORM A 2050 über die beschränkte Ausschaffung von Lochern/Prüfern für Zwecke des schreibung.
3.2.1 ;3. Die Eröffnung der Angebote am
BM f. Wissenschaft und Forschung unterstrich
der Vertreter des RH im Subkomitee die 19. Oktober 1973 ergab, daß nur einer der
Wichtigkeit der Prüfung von Alternativver- eingeladenen Buchbinder bereit war, der Ausfahren in der Datenerfassung. Bei dieser schreibung entsprechend die Gesamtauflage
Gelegenheit wies er auch auf die Möglichkeit zur buchbindermäßigen Ausfert~gung zu überder Verwendung optischer Beleglesegeräte hin nehmen. Die übrigen Bewerber haben nur die
Übernahme jener Teilmengen angeboten, die
(siehe auch TB 1970 Abs. 1,4).
2.5. Gelegentlich der Behandlung eines ihren in den Vorjahren ausgefertigten Anteilen
EDV-Vorhabens des Österreichischen Bundes- am GesaIritauftrag ungefähr entsprachen. Ein
theaterverbandes regte der Vertreter des RH auf Mengencinheiten bezogener Preisvergleich
im Subkomitee an, bei der Anschaffung und zeigte, daß der zur Übernahme der GesamtHerstellung von Software durch Bundesdienst- auflage bereite Bieter erheblich günstiger
stellen oqer sonstige Lieferanten auf di\3 Not- angeboten hatte als seine Konkurrenten. Die
wendigkeit der Software-Kompatibilität zu Preisdifferenz überstieg bei der gesamten Aufachten. Dadurch würden einerseits später lage 2·8 Mill. S.
2.3. . In einem eigenen Arbeitskreis des
Koordinationskoniitees wirkte der Vertreter
des RH bei der Behandlung der automatisierten Verrechnung und Zahlbarstellung von
Schlechtwetterentschädigungen und produktiver Arbeitsplatzförderung des BM f. soziale
Verwaltung mit. Er wies auf die Wichtigkeit
der Prüfung der Automationswürdigkeit der
einzelnen Sachgebiete hin. Ferner empfahl
er im Interesse der Sparsamkeit, WirtsQhaftlichkeit und Zweckmäßigkeit den Vergleich
mehrerer zum gleichen zielführenden Verfahren. Schließlich unterstrich er die Notwendigkeit, Angebote gemäß der ÖNORM
A 2050 einzuholen und zu prüfen.

auflaufende Programmadaptierungskosten vermieden und andererseits Möglichkeiten geschaffen werden, die gleichmäßige Auslastung
der bundeseigenen EDV-Kapazitäten bei
Arbeitsspitzen oder Maschinenausfällen zu
erhöhen. Außerdem sollte vor Inanspruchnahme einer Firma geprüft werden, ob nicht

3.2.1.4. Am 24. Oktober 1973, also nach
der Angebotseröffnung, reichte einer der Teilbieter ein zweites Angebot ein, das nunmehr die
gesamte Lieferung umfaßte und den Preis des
bisher billigsten Angebotes um rund 1·8 Mill. S
unterschritt. Die ÖStD erteilte jedoch mit
Schreiben yom 29. Oktober 1973 jenem
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Bewerber den Zuschlag, dessen Angebot sich
bei der Angebotsverhandlung am 19. Oktober
1973 als das billigste erwiesen hatte. Die Ablehnung des noch billigeren, jedoch verspäteten
Angebotes stützte die ÖStD auf qie Bestimmungen der von ihr angewendeten ÖNORM
A 2050.

Vergabeverfahren als Bestbieter hervorgegangen ist. Voraussetzung hiefür seien die
InstaJlierung einer leistungsfähigen Fertigungsstraße, die Einhaltung der vereinbarten Liefertermine, eine kulante Preiskalkulation sowie
vor allem der Umstand, daß die ÖStD selbst
von der Postverwaltung mit der Herstellung
des
ATB betraut werde.
3.2.2. Der RH stellte hiezu fest, daß die
ÖStD aufgrund schriftlicher Weisung des
3.3.2. Nach Ansicht des RH mußte dem
Bundeskanzleramtes im Sinne des Ministerrats- Generaldirektor infolge der ihm bekannten
beschlusses vom 18. Juni 1963 seit Anfang 1964 Begleitumstände klar sein, daß diese Erklärung
verpflichtet war, die ÖNORM A 2050 bei einen Beweggrund zur Übernahme einer Bürgder Vergabe von Leistungen zu beachten. Sie schaft für einen .Kredit bilden könnte. Die
hat dieser Verpflichtung im Herbst 1973 bei Frage, ob dadurch die ÖStD bereits eine
der Vergabe der Buchbinderarbeiten am ATB Bindung bei der Auftragsvergabe eingegangen
1974 im Gegensatz zu den vorangegangenen ist, wurde nur deshalb bedeutungslos, weil
Jahren im wesentlichen entsprochen. Die das Vergabeverfahren im Herbst 1973 den
Regeln der Vergabenorm A 2050 zielen darauf durch die Erklärung begünstigten Buchbinder
ab, jedem Bieter gleiche Wettbewerbsbedin- objektivaufgrund der ÖNORM A 2050 als
gungen einzuräumen. Dieser Zielsetzung ent- Bestbieter ergeben hat. Daß aus einer solchen
spricht auch die zeitliche Begrenzung der die Sorgfaltspflicht verletzenden Erklärung
Angebotsfrist. Von den fristgerecht eingereich- schließlich niemandem ein Schaden erwachsen
ten Angeboten hat nur eines den gestellten ist, ist aber kein Verdienst des Urhebers dieser
Bedingungen voll entsprochen und erwies Erklärung.
sich überdies als billigstes Angebot. Der Zuschlag dcs Auftrages an diesen Bewerber
entsprach daher der ÖNORM A 2050. Das Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
verspätet eingereichte, noch billigere Angebot
für Inneres
durfte dagegen nach den Regeln der ÖNORM
a) Nachträge zu Berichten aus den
A 205Q von der ÖStD nicht berücksichtigt
Vorjahren
werden, weil es einerseits nicht fristgerecht
eingelangt war (Punkt 4,55 der ÖNORM
Unterstlltzungsinstitut
der
A 2050) und andererseits, wie die AusführunBundes~icherheitswache Wien
gen seines Begleitschreibens/ zweifelsfrei be4.1. Der RH hat anläßlich der Gebarungsstätigen, nur zur Unterbietung anderer Angeüberprüfung
beim Unterstützungsinstitut der
bote gestellt worden war (Punkt 4,53 der
Bundessicherheitswache Wien im Jahre 1963
ÖNORM A 2050).
den Mangel einer Rechtsgrundlage für diese
3.3.1.1. Die Tatsache, daß nur ein Angebot Einrichtung beanstandet und darüber hinaus
den gestellten Bedingungen der Ausschreibung das BM f. Inneres ersucht, für den Ersatz der
voll entsprochen hat, hätte die ÖStD gemäß Kosten der bei der Verwaltung des UnterPunkt 4,81 der ÖNORM A 2050 zum Anlaß stützungsinstitutes verwendeten Sicherheitsnehmen können, die Ausschreibung aufzu- wachebeamten Sorge zu tragen (siehe zuletzt
heben und neuerlich auszuschreiben. Die ÖStD TB 1972 Abs. 3).
hat von diesem ihr eingeräumten Ermessen
4.2. Die dem Bund im Jahre 1973 durch
nicht Gebrauch gemacht, um die inzwischen
die Verwendung der Sicherheitswachebeamten
nahe herangerückten Fertigungstermine nicht
bei der Verwaltung des Unterstützungsinstizu gefährden. Diesem klar erkennbaren Nachtutes erwachsenen Kosten beliefen sich auf
teil wäre nur die unbestimmte Hoffnung
1·8 Mill. S, so daß sich die Gesamtkosten seit
gegenübergestanden, im Wege einer zweiten
der Gebarungsüberprüfung aufrund 17·8 Mill. S
Ausschreibung günstigere Angebote zu ererhöhten.
zielen.
4.3. Das BM f. Inneres hat zwar den
3.3.1.2. Außerhalb des dargestellten VerStandpunkt des RH grundsätzlich anerkannt,
gabeverfahrens hat jedoch der Generaldirektor
in dem bisher geführten Schriftwechsel aber
der ÖStD bereits am 12. Feber 1973 einem
zum Ausdruck gebracht, daß es außerstande
Dritten gegenüber eine schriftliche Erklärung
sei, für die Schaffung einer rechtlichen Grunddes Inhaltes abgegeben, daß die ÖStD beabsichlage zu sorgen und die Refundierung der
tige, mit der Durchführung der Bindearbeiten
Personalkosten zu veranlassen.
am ATB 1974 und allenfalls der folgenden
4.4. Diese Situation besteht unverändert
Jahre jene Buchbindereiunternehmung zu betrauen, die dann im Herbst 1973 aus dem fort. Der vom RH aus formalen Gründen
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beanstandete Rechnungsabschluß
stützungsinstitutes für das Jahr
bisher nicht überarbeitet. Der
abschluß für das Jahr 1973 ist
nicht übermittelt worden.

des Unter1972 wurde
Rechnungsbisher noch

tung der Bundesministerien (Bundesministeriengesetz 1973, BGBL Nr. 389) mittlerweile
beschlossen wurde, ist bisher noch keine
Neugliederung der Geschäftseinteilung erfolgt.

6.2.1. Anläßlich der im Jahre 1972 durchgeführten Gebarungsüberprüfung stellte der
Polizei- und GendarmerIemassaRH fest, daß die der Votivparkgaragefonds
Gesellschaft im Jahre 1960 gewährte Subven5.1.1. Der RH hat schon mehrmals, zuletzt tion von 470.000 S für einen Schutzraumbau
im TB 1972 Abs. 4, darauf hingewiesen, daß bisher nicht ordnungsgemäß abgerechnet worfür die derzeitige Form der Dienstkleider- den war (TB 1972 Abs. 13,7).
bewirtschaftung bei der Bundespolizei und
6.2.2. Aus den Erläuterungen zum Rechder Bundesgendarmerie die gesetzliche Grund- nungsabschluß für das Jahr 1973 war zu
lage fehlt. Darüber hinaus hat er festgestellt, entnehmen, daß der unverbrauchte Subvendaß die Organisation der Dienstkleiderbewirt- tionsrest einschließlich der Zinsen in der Höhe
schaftung, derzufolge für jeden der vier Wach- von 245.000 S dem BM f. Inneres rücküberkörper des Bundes ein selbständiger Massa- wiesen wurde.
fonds geführt wird, an sich unzweckmäßig
und unwirtschaftlich ist.
5.1.2. Aus den Rechnungsabschlüssen der
beiden dem BM f. Inneres unterstellten Massafonds geht hervor, daß allein im Jahre 1973
an Massateilnehmer ohne Rechtsgrundlage aus
dem Titel von Massaguthaben ein Betrag von
rund 3·1 Mill. S ausgezahlt wurde; die Forderungen der Massateilnehmer an die Fonds,
die spätestens beim Ausscheiden aus dem
Dienstverhältnis fällig werden, betrugen im
Jahre 1973 rund 18·7 Mill. S.
5.1.3. Zuletzt hat das Bundeskanzleramt
dazu mitgeteilt, daß die Schwierigkeiten einer
Lösung vor allem in den unterschiedlichen
Verhältnissen bei den einzelnen Ressorts,
denen die vier Wachkörper angehören, zu
suchen seien. Da eine Bercinigung außerdem
eine beträchtliche finanzielle Belastung des
Bundes bewirken würde, sei zu erwarten, daß
die Verhandlungen noch geraume Zeit in
Anspruch nehmen werden.

Bundespolizeidirektion
Klagenfurt

7.1.1. Der RH regte angesichts der im
Verhältnis zur Entlohnung geringen effektiven
Monatsdienstleistung der Polizeiärzte an, für
die Verwendung von Ärzten im polizeiärztlichen Dienst wirtschaftlichere und leistungsgerechtere
Dienstverhältnisse
anzustreben
(TB 1971 Abs. 14,l und TB 1972 Abs. 8,1).
7;1.2. Das BM f. Inneres teilte nunmehr
mit, daß die Untersuchungen über das Ausmaß
der Dienstleistungen im polizeiärztlichen Dienst
noch nicht abgeschlossen seien. Bis Jahresende
1974 werde aber eine brauchbare Lösung
gefunden werden.

7.2.1. Der RH beantragte außerdem, die
Auszahlung von Vergütungen an Bedienstete
des polizeiärztlichen Dienstes für die Gutachtertätigkeit im Rahmen der Untersuchung
von Führerscheinwerbern mangels gesetzlicher
5.2. Der RH hat auch in seinen Bemerkun- Deckung einzustellen (TB 1971 Abs. 14,2 und
gen zu den Rechnungsabschlüssen der ge- TB 1972 Abs. 8,2).
nannten Massafonds für das Jahr 1973 diese
7.2.2. Das BM f. Inneres nahm in dieser
Fragen neuerlich aufgeworfen. Eine Lösung Sache mit den für die Vollziehung des Kraftwurde bisher nicht gefunden.
fahrgesetzes zuständigen BM f. Handel, Gewerbe und Industrie sowie f. Finanzen Verbindung auf. Die Stellungnahme der beiden
Bundesministerium für Inneres
Ressorts steht noch aus.
6.1.1. Anläßlich der Gebarungsüberprüfung
bei der Zentralleitung im Jahre 1970 hat der
Sicherheitsdirektion für das
RH sowohl aus rechtlichen Erwägungen als
Bundesland Niederösterreich
auch aus organisatorischen Gründen eine Neu8.1. Der RH regte an, den Aktenlauf der
gliederung der Geschäftseinteilung des BM f.
Kriminalabteilung
(früher ErhebungsabteiIung)
Inneres beantragt (zuletzt TB 1972 Abs. 5,1).
des Landesgendarmeriekommandos für Nieder6.1.2. Das BM f. Inneres hat dazu den österreich in kriminalpolizeilichen AngelegenStandpunkt. eingenommen, eine Änderung der heiten über die zuständige Sicherheitsdirektion
Geschäftseinteilung sei vor dem Inkrafttreten zu leiten und die kanzleimäßige Behandlung
des Bundesministeriengesetzes unzweckmäßig. dieser Dienststücke bei einer dieser Dienst6.1.3. Obwohl das Bundesgesetz über die stellen zu konzentrieren. Nach Auffassung des
Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrich- RH wären dadurch ein rationellerer Persorial-

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

45 von 335

45
einsatz und eine Verwaltungsvereinfachung zu anweisung Fühlung aufzunehmen (siehe TB
erzielen (siehe zuletzt TB 1972 Abs. 10).
1972 Abs. 11,9).
8.2. Das BM f. Inneres teilte mit, daß
entsprechende Bf'mühungen noch kein vertretbares Ergebnis gebracht hätten. Eine abschließende Stellungnahme wurde in Aussicht
gestellt, ist dem RH aber noch nicht zugegangen.
Landcsgendarmeriekommando
für Niederösterreich

9.1.1. Die Kanzleivorschrift für die österreichische Bundesgendarmerie sieht vor, daß
bei allen Gendarmeriedienststellen ein Eingangsbuch zu führen ist, in das alle ein- und
auslaufenden Geschäftsstücke einzutragen sind.
Die Handhabung dieser Vorschrift ist nach den
Feststellungen des RH äußerst arbeits- und
personalaufwendig. Aufgrund positiver Erfahrungen bei den Sicherheitsdirektionen und
Bundespolizeibehörden empfahl der RH, für
bestimmte Geschäftsfälle die protokollose
Aktenverwaltung nach dem Aktenplansystem
einzuführen (TB 1972 Abs. 11,5).

9.3.2. Das BM f. Inneres teilte dazu mit,
daß der Entwurf einer neuen Dienstvorschrift
bereits zur Begutachtung versendet worden sei.
Mit dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung seien Verhandlungen wegen einer
Überarbeitung der entsprechenden Dienstanweisung im Sinne des Antrages des RH aufgenommen worden. Ein Ergebnis ist dem RH
bisher noch nicht bekanntgeworden.
9.4.1. Nach den Feststellungen des RH
bestand die Haupttätigkeit der Verkehrsgruppe - jener Organisationseinheit der Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekommandos, die den Verkehrsüberwachungsdienst
zu besorgen hätte - zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in der Durchführung der vom
zuständigen Landeshauptmann nach den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 angeordneten Transport begleitungen.

9.4.2. Wegen der vom RH festge~tellten
unterschiedlichen Begleitungen von Transporten durch mehrere Bundesländer und der
durch diese Dienstverrichtungen dem Bund
erwachsenden beträchtlichen Kosten regte der
RH Verhandlungen über eine Beschränkung
und Vereinheitlichung solcher Transportbegleitungen an (TB 1972 Abs. 11,10).

9.1.2. Nach mehrmaligem Schriftwechsel
teilte das BM f. Inneres mit, daß der Sachverhalt bezüglich der Dienststücke, die Angelegenheiten des internen Schriftverkehrs betreffen, von einer .Arbeitsgruppe neuerlich
geprüft werde. Ein Ergebnis dieser Überprü9.4.3. Das BM f. Inneres führte dazu aus,
fung ist dem RH bisher noch nicht zugedaß das Amt der Niederösterreichischen Lankommen.
desregierung neue Richtlinien für die Transport9.2.1. Die von Bundespolizeibehörden und begleitungen erlassen und die Dienstleistungen
Gendarmeriedienststellen angelegten, Finger- in diesem Zusammenhang wesentlich eingeabdruckblätter sind zwecks Sammlung und schränkt habe. Außerdem sei es an das BM
zentraler Auswertung der Bundespolizeidirek- f. Handel, Gewerbe und Industrie mit dem
tion Wien zu übersenden. Im Bereich der Ersuchen herangetreten, bundeseinheitliche
Bundesgendarmerie werden alle angelegten Richtlinien für die Anordnung von· TransportFingerabdruckblätter vorerst der Kriminal- begleitungen zu erlassen.
abteilung des jeweiligen Landesgendarmerie9.4.4. Das BM f. Inneres hat dem RH bisher
kommandos vorgelegt und dort einer V ornicht
mitgeteilt, ob diesen Bemühungen um
prüfung unterzogen.
bundeseinheitliche Richtlinien für die Anord9.2.2. Da die Fingerabdruckblätter von der nung von Transportbegleitungen ein Erfolg
Bundespolizeidirektion Wien in jedem' Falle beschieden war.
klassifiziert werden müssen, empfahl der RH
Bundespolizeidirektion
die Auflassung dieser Vorprüfstellen (TB 1972
SalZburg
Abs. 11,6).
10.1.1. Aufgrund eines Auftrages der
9.2.3. Das BM f.' Inneres teilte dazu mit, Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzdaß die Empfehlung des RH geprüft werde. burg wurde seit August 1971 ein im Bereiche
Das Ergebnis dieser Prüfung steht jedoch der Bundespolizeidirektion Salz burg gelegenes
noch aus.
Sprengmittellager jeweils durch einen Kriminal9.3.1. Aus mehreren Gründen beantragte beamten während der Nachtzeit und an
der RH beim BM f. Inneres, die ;Dienstvor- Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig
schrift für die Verkehrsabteilung des Landes- besonders überwacht.
Der RH bemängelte diese Überwachungsgendarmeriekommandos für Niederösterreich
neu herauszugeben und mit dem Amt der dienste im Rahmen eines Gewerbebetriebes
Niederösterreichischen Landesregierung wegen als gesetzlich nicht zulässig und verwies
einer Überarbeitung der betreffenden Dienst- darüber hinaus auf die erheblichen Kosten, die
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dem Bund durch den Unterschied zwischen
den Sätzen der Bundes-Überwachungsgebührenverordnung und den an die Beamten
insbesondere seit dem Inkrafttreten der
24. Gehaltsgesetz-Novelle auszuzahlenden Gebühren erwachsen. Er beantragte daher, den
besonderen Überwachungsdienst einzustellen
(TB 1972 Abs. 12,1).

pelgebühr gemäß § 14 Tarifpost 6 bzw. 7
des Gebührengesetzes 1957 für Anträge auf
Ausstellung eines Personalausweises' unterlassen hat (TB 1972 Abs. 12,6).

10.4.2. Obwohl sich auch das BM f.
Finanzen der Rechtsansicht 'des RH angeschlossen hat, wonach solche Anträge, ob sie
nun als schriftliche Eingabe einlangen oder
10.1.2. Das BM f. Inneres teilte dazu mit, mündlich zu Protokoll genommen werden,
daß die besonderen Überwachungsdienste mit gebührenpflichtig sind, hat das BM f. Inneres
Ablauf des Jahres 1972 eingestellt worden bisher noch keine entsprechende Veranlassung
seien.
getroffen.
10_2.1. Mit Erlaß vom 11. Juli 1966,
Zl. 259.120-12/66, wies das BM f. Finanzen
die Zollorgane an, die zollamtliche Abfertigung
der nach dem Pornographiegesetz einer Verkehrsbeschränkung unterliegenden Waren bis
zu einer schriftlichen Äußerung der zuständigen
Sicherheitsbehörde aufzuschieben. Im Zu'sammenhang damit ordnete das BM f. Inneres
an, die von der Staatsanwaltschaft getroffene
Verfügung umgehend dem anfragenden Zollamt
mitzuteilen.

11.1. Anläßlich einer Gebarungsüberprüfung im Jahre 1964 stellte der RH fest, daß
die Bundespolizeidirektion Wien als einzige
Bundespolizeibehörde ein Polizeijugendheim
unterhielt. Der weitaus größte Teil der Zöglinge waren Fürsorgefälle. Der RH empfahl,
die Fürsorgefälle zuständigkeitshalber in die
Obhut des Bundeslandes Wien zu übergeben
und das Polizeijugendheim aufzulassen.

Da die Staatsanwaltschaft Salzburg aus
grundsätzlichen Erwägungen die Beschlag~
nahme von pornographischen Druckwerken
anläßlich der Einfuhr an der Bun~esgrenze
bisher nicht. anordnete, empfahl der RH,
diesbezüglich mit dem BM f. Justiz in Verbindung zu treten (TB 1972 Abs. 12,2).

11.2. Das BM f. Inneres teilte dazu mit,
daß 'eine Unterbringung von inhaftierten
Jugendlichen (Polizeifälle) im Polizeigefangenenhaus wegen Raummangels ausgeschlossen
sei. Es bestehe daher die Absicht, das Polizeijugendheim für solche Fälle weiter in Betrieb
zu halten.

Bundespolizeidirektion Wien

11.3. Nunmehr teilte das BM f. Inneres mit,
10.2.2. Dem RH ist ein Ergebnis bisher
nicht bekanntgeworden.
daß das Polizeijugendheim der Bundespolizei10.3.1. Die Bundes-Verwaltungsabgaben- direktion Wien mit Wirkung vom 5. April 1974
verordnung 1968, BGBL Nr. 53, sieht für die aufgelassen worden sei; die Räumlichkeiten
Ausstellung einefl Reisepasses eine Verwal- würden künftig für die Unterbringung von
tungsabgabe von 50 S vor. Zum Zeitpunkt der P«;Jlizeischülern Verwendung finden.
Tariffestsetzung betrugen die Kosten für ein
r
Iar rund 12 S . Mi't dem Paßgesetz
P aß~ormu
1969, BGBL Nr. 422" wurden unter anderem
auch die Form und das Material des Paßformulares geändert, womit eine Erhöhung der
Herstellkosten auf rund 36 S pro Paßformular
verbunden war.

Flugeinsatzstelle Graz

12.1. Anläßlich der Gebarungsüberprüfung im Jahre 1972 regte der RH im Interesse
der 'Ersparung von Reise- und Bereitschafts.
gebühren an, wenigstens einen der zwei ständig
am Flughafen Graz-Thalerhof Dienst ver·
sehenden Sicherheitswachebeamten der Bun10.3.2. Im Hinblick auf die dem Bund despolizeidirektion Graz zur Flugeinsatzstelle
dadurch erwachsende erhebliche Mehrbelastung zu versetzen (TB 1972 Abs. 15,1).
beantragte der RH, die betreffende Verwaltungsabgabe entsprechend zu erhöhen (TB 1972
12.2. Das BM f. Inneres führte nach
Abs. 12,5).
mehrmaligem Schriftwechsel aus, daß nach
der derzeitigen Organisationsform die Flug.
10.3.3. Das Bundeskanzleramt hat nun- einsatz stellen in den Bundesländern als Außenmehr den Entwurf einer Novelle zur Bundes- stellen des BM f. Inneres anzusehen und daher
Verwaltungsabgabenverordnung zur Begut- keine selbständigen Dienststellen seien. Aufachtung versandt, der unter anderem die Neu- ,grund der im Dienstpostenplan festgelegten
festsetzung der Tarifpost 8 (Aus~tellung eines Personalf,>'tände könne daher nur eine DienstReisepasses) mit 70 S vorsieht.
zuteilung von Exekutivbeamten zur jeweiligen
10.4.1. Der RH stellte anläßlich der Ge- Flugeinsatzstelle unbeschadet ihrer weiteren
barungsüberprüfung ferner fest, daß die Bun- Zugehörigkeit zum Personalstand der jeweiligen
despolizeidirektion Salzburg auf Weisung des Bundespolizeibehörde oder eines LandesBM f. Inneres die Einhebung der festen Stem- gendarmeriekommandos erfolgen. Jene zwei
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Gendarmeriebeamten, die mit März 1974 als
Hubschrauberpiloten der Flugeinsatzstelle
Graz zur Dienstleistung zugeteilt worden seien,
würden aber demnächst zu jenem Gendarmerieposten versetzt werden, zu dessen örtlichen
Zuständigkeitsbereich die Flugeinsatzstelle
gehört.
b) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre
1972
Landesgendarmeriekommando
für Steiermark

13.1.1. Das Landesgendarmeriekommando
für Steiermark (kurz LGK) hat bei den im
Jahre 1971 krankheitshalber in den Ruhestand
versetzten Beamten mit der Einleitung der
erforderlichen "dienstrechtlicheri Maßnahmen
unverhältnismäßig lange zugewartet, obwohl
aus dem jeweils vorliegenden Krankheitsbild
die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit nicht
mehr zu erwarten war. Allein in fünf Fällen
verstrich zwischen Krankmeldung und Ruhestandsversetzung ein volles Jahr.

lungswerber Amtsärzten zu übertragen, die
nach den bisherigen Erfahrungen geringere
Honorarforderungen stellen.
13.2.3. Das BM f. Inneres teilte dazu mit,
daß sich bisher fünf Bundesländer bereit erklärt
hätten, die Amtsärzte ihrer Bezirksverwaltungsbehörden mit den Aufgaben des gendarmerieärztlichen Dienstes zu betrauen. Daneben
könnten auch die Polizeiamtsärzte, allerdings
nur auf freiwilliger Basis, zur Untersuchung
von Einstellungswerbern für den Gendarmeriedienst oder von Gendarmeriebediensteten verwendet werden.
Diese Untetsuchungstätigkeit der Amtsärzte
sei aber als Nebentätigkeit für den Bund
gesondert zu vergüten. Da ihm die Vergütungssätze nicht bekannt seien, habe es vorerst
das BM f. soziale Verwaltung um Stellungnahme ersucht. Sodann werde es versuchen,
mit den Ämtern der Landesregierungen zu
entsprechenden Vereinbarungen zu kommen.
13.2.4. Das Ergebnis der Verhandlungen
ist dem RH bisher nicht bekannt geworden.

13.1.2. Im Hinblick auf die vermeidbare
13.3.1. Im Bereich des LGK wurden zur
Weiterbezahlung der Aktivbezüge empfahl der
RH, in solchen Fällen das Dienstrechtsver- Zeit der Gebarungsüberprüfung lediglich bei
fahren ohne Verzug durchzuführen.
" 2 von 180 gemieteten Gendarmerieunterkünften
die Mieten monatlich im vorhinein bezahlt.
13.1.3. Das LGK führte dazu aus, es In 22 Fällen wurden die Mieten vierteljährlich,
habe bei der Ruhestandsversetzung von Gen- in 145 Fällen halbjährlich und in II Fällen für
darmeriebeamten
aus
Krankheitsgründen ein Jahr im voraus bezahlt.
wegen der Personalknappheit zugewartet, weil
13.3.2. Der RH empfahl, aus wirtschaft·
mitunter doch die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit in Aussicht gestanden sei. Das Ver- lichen und verwaltungstechnischen Gründen
fahren zur Durchführung der Ruhestands- einheitliche, grundsätzlich aber -nicht längere
versetzung dauere erfahrungsgemäß etwa als vierteljährliche Mietzahlungstermine zu
3 Monate. Sofern nicht zwingende medizinische vereinbaren.
Gründe dagegen stünden und die Wieder13.3.3. Das BM f. Inneres ist dieser Empfeh.
erlangung der Dienstfähigkeit des - Beamten lung nachgekommen.
nicht mehr zu erwarten sei, werde das LGK
13.4.1. Im Bereich des LGK waren zur
der Empfehlung des RH entsprechen.
Zeit der Gebarungsüberprufung insgesamt
13.2.1. Der RH stellte fest, daß der Ver- 34 Gendarmerieunterkünfte im Wege einer
tragsarzt des LGK im Rahmen eines Werk- Mietzinsvorauszahlung auf die Dauer -zwischen
vertrages im Jahre 1971 insgesamt 141 An- 10 und 99 Jahren gemietet. In einigen Verstellungswerber für den Gendarmeriedienst trägen war vereinbart worden, daß bei einer
untersucht hat. Entsprechend der vertrao-- vorzeitigen Kündigung des Bestandvertrages
lichen Vereinbarung wurde diesem Arzt ein der noch nicht fällige, aber im voraus bezahlte
monatliches Pauschalhonorar von 2600 S Teil des Mietzinses nur im Falle einer einausbezahlt, die pro Untersuchung einem vernehmlichen Lösung des Mietverhältnisses
zurückzuzahlen sei.
Honorar von rund 220 S entsprachen.
13.4.2. Angesichts der Tatsache, daß Miet·
13.2.2. Nach den Feststellungen des RH
zinsvorauszahlungen
zinsenlose Darlehen dar·
wurden im Jahre 1969 Untersuchungen von
stellen,
beanstandete
der RH den Abschluß
Anstellungswerbern für den Gendarmeriedienst
von
Verträgen
mit
einer
derart langen Laufzeit
um ein Hon9rar von jeweils 50 bis 60 S durchsowie
solcher,
die
die
gesamten
anteilsmäßigen
geführt. Der Vertragsarzt des LGK für SalzBaukosten
und
in
Einzelfällen
sogar
auch die
burg erhielt im Jahre 1969 pro Untersuchung
Grundkosten
umfassen,
als
anteilsmäßigen
ein Honorar Von 80 S. Angesichts der hohen
wirtschaftlich
nicht
vertretbar.
Untersuchungskosten empfahl der RH, den
Er empfahl, jedenfalls dafür vorzusorgen,
Vertrag mit dem Vertrauensarzt des LGK zu
kündigen und die" Untersuchung der Einstel- daß dem Bund im Falle einer vorzeitigen Auf.
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lösung solcher Verträge kein finanzieller Nachteil entsteht. Darüber hinaus beantragte der
RH, nach Möglichkeit die Unterkunftsbeschaffung im Wege der Begründung von
Wohnungseigentum anstelle derart unvorteilhafter Bestandverträge anzustreben.
13.4.3. Das BM f. Inneres betonte in seiner
Stellungnahme die Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter Gendarmerieunterkünfte: Es
werde jedoch künftig getrachtet werden, in
erster Linie Wohnungseigentum zu erwerben.
Sollte dies aber nicht möglich sein, werde
künftig beim Abschluß von Bestandverträgen
darauf geachtet werden, daß im Falle einer
vorzeitigen Auflösung der noch nicht verbrauchte Teil einer Vorauszahlung dem Bund
zurückzuzahlen sei.
13.5.1. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung
bestand die Führungsspitze des LGK aus
dem Landesgendarmeriekommandanten, zwei
Stellvertretern, zwei Adjutanten und einem
weiteren leitenden Beamten zur besonderen
Verwendung. Nach der Referatsverteilung
kamen dem zur besonderen Verwendung bestimmten Beamten Agenden aus dem Disziplinarwesen, Beschwerdeangelegenheiten sowie
die Bearbeitung von Anträgen auf Installierung
von Alarmanlagen zu. Weiters so1lte dieser
Beamte nach Erfordernis zur Vertretung der
Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten bzw. der Adjutanten verwendet werden.
Ferner stellte der RH fest, daß beim ökonomisch-administrativen Dienst des LGK vier
leitende Gendarmeriebeamte, somit ein Beamter
über dem systemisierten Sollstand, verwendet
wurden. Dieser Beamte besorgte Mietenangelegenheiten und war Vertreter des Leiters der
Rechnungsgruppe, übte somit Funktionen aus,
die bei anderen Landesgendarmeriekommanden
in der Regel nicht von leitenden, sondern von
dienstführenden Beamten des ökonomischadministrativen Dienstes wahrgenommen werden.

besonderen Verwendung bestimmte Beamte
im Mai 1973 von dort abgezogen und zum
Kommandanten der Schulabteilung bestellt
worden sei.
Der leitende Beamte des ökonomisch-administrativen Dienstes habe im Oktober ein
Ansuchen um Verwendung im Exekutivdienst .
vorgelegt. Dieses Ansuchen sei deshalb abgelehnt worden, weil sich die Ausbildung für
leitende Beamte des ökonomisch-administrativen Dienstes von jener für leitende Beamte
des Exekutivdienstes unterscheide. Schon aus
diesem Grunde sei eine wahlweise Verwendung
in diesen Sparten nicht zweckmäßig. Dazu
komme, daß bei einigen anderen Landesgendarmeriekommanden ein Bedarf an leitenden Beamten des ökonomisch-administrativen
Dienstes bestanden habe, während der Bedarf
an leitenden Beamten des Exekutivdienstes
auch auf längere Sicht gedeckt gewesen sei.
Der leitende Gendarmeriebeamte wird nach
wie vor beim ökonomisch-administrativen
Dienst des LGK verwendet.
13.6.1. Im Zusammenhang mit der DienstzeitverkÜrzung im öffentlichen Dienst stellte
das BKA mit Erlaß vom 17. Oktober 1971,
Zl. 106.452-4 d, für die im Turnlisdienst
stehenden Wachebeamten fest, daß Dienstleistungen bis zur 205. Stunde im Monat einschließlich nicht meßbarer und nicht wägbarer
Leistungen durch den Monatsbezug und' den
Mehrleistungsanteil der Pauschalgebühr abgegolten seien. In Übereinstimmung dazu ordnete
das BM f. Inneres mit Erlaß vom 29. Dezember
1971, Zl. 139.570-15, an, daß die Arbeitszeit
der im Turnusdienst verwendeten Gendarmeriebeamten monatlich 205 Stunden zu betragen
habe.
13.6.2. Im Widerspruch dazu stellte der
RH beim LGK fest, daß die Turnusdienste mit
lediglich 204 Stunden berechnet wurden,
woraus resultiert, daß die Überstundenberechnung bereits ab der 205. Stunde einsetzte.

13.5.2. Aufgrund des festgestellten Arbeitsumfanges erachtete der RH weder die Einrichtung eines Disziplinar- und Beschwerdereferenten noch eine Entlastung. der Stellvertreter
bzw. der Adjutanten für erforderlich. Er
beantragte daher die Einsparung eines Beamten
in der unmittelbaren Führungsspitze.

13.6.3. Das BM f. Inneres teilte dazu mit,
das LGK sei wegen der als Folge der unrichtigen
Überstundenberechnung entstandenen Übergenüsse angewiesen worden, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. Seit dem Inkrafttreten
der Dienstpragmatik-Novelle 1972 bestehe
eine einheitliche Dienstzeit für alle WacheBezüglich des Überbestandes im ökonomisch- beamten. Unterschiedliche Auffassungen seien
administrativen Dienst ersuchte der RH mit daher nicht mehr möglich.
Rücksicht darauf, daß das LGK bereits im
13.7.1. Anhand einer stichprobeweisen
Jahre 1971 dem BM f. Inneres vorgeschlagen Kontrolle der, Dienststundenaufzeichnungen
hatte, eine Dienstpostenbereinigung durchzu- sowie der Überstundenverrechnungen der beim
führen, um Bekanntgabe der für die Ablehnung ökonomischen Referat des LGK verwendeten
dieses Antrages maßgebenden Gründe.
Beamten stellte der RH fest, daß leitende
13.5.3. Das BM f. Inneres teilte dazu mit, Beamte im Juni 1972 in erheblichem Ausmaß
daß der seinerzeit beim Stab des LGK zur Überstunden verrechnet haben, die vorwiegend
3*
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auf die Anrechnung jener Zeiträume auf die Wunsch zu einer anderen Dienststelle versetzt
Dienststundenverpflichtung
zurückzufÜhren worden.
waren, die sie für Dienstreisen aufgewendet
Da zu dieser Zeit ein anderer dienstführen·
hatten.
der Beamter nioht zur Verfügung stand, naoh
. 13.7.2. Gemäß Erlaß des BM f. Inneres den einschlägigen Bestimmungen die Führung
vom 28. Dezember 1971, Zl. 75.826-12, geben eines Gendarmeriepostens durch einen einZeiten einer Di.enstreise im Sinne der Reise- geteilten Beamten aber einen Zeitraum von
gebührenvorschrift 1955, die nicht gleich- vier Wochen nicht überschreiten darf, wurde
zeitig eine Dienstleistung im Wachdienst der ehemals dort verwendete· dienstführende
darstellen (z. B. Anreise zum Einsatzort bzw. Beamte neuerlich mit der Führung des Genzu einer Amtshandlung und Rückreise von darmeriepostenkommendos betraut.
dort, Rückreise nach Abgabe eines eskorAufgrund der seinerzeitigen Versetzung dietierten Häftlings _u. dgl.), weder Anspruch ses Beamten resultierten aus der mit 1. Okauf Freizeitausgleich noch auf besondere tober 1971 angeordneten Dienstzuteilung Zufinanzielle Abgeltung. Da die vorerwähnten teilungsgebühren nach der ReisegebührenDienstreisen der leitenden Beamten nicht mit vorschrift 1955, die zusammen mit den Ver. Dienstleistungen im Wachdienst verbunden waltungskosten rund 5500 S pro Monat bewaren, beanstandete der RH die Anrechnung trugen.
dieser Zeiträume auf die Dienststundenver13.8.2. Da der Gendarmerieposten Großpflichtung . und damit die Honorierung als
Überstunden neben der Entschädigung auf- steinbach vom LGK ohnedies in die Liste
der aufzulassenden Dienststellen aufgenomgrund der Reisegebührenvorschrift.
men worden war, empfahl der RH dessen
13.7.3. Das BM f. Inneres wies in seiner Auflassung.
Stellungnahme allgemein darauf hin, daß im
13.8.3. Das BM f. Inneres teilte dazu
Gendarmeriebereich viele dienstliche Auf'gaben nur im Wege von oder im Zusammen- mit, daß die geplante Auflassung der Diensthang mit Dienstreisen erledigt werden könn- stelle bisher wegen des heftigen Widerstandes
ten. Es sei daher problematisch, ,deren Zeit- verschiedener örtlicher und regionaler Stellen
dauer ohne Vergütung einfach in die Freizeit nicht zu realisieren gewesen sei.
zu verlegen. Die vom RH zitierte, für den
Der seinerzeitige Postenkommandant sei
Bereich der Bundespolizei geltende Regelung aufgrund einer im Z;uge einer Ausschreibung
sowie die davon abweichende Praxis für den erfolgten Bewerbung zum Gendarmerieposten
Gendarmeriebereich seienkeirieswegs befriedi. Fürstenfeld versetzt worden. Da sich in der
gende Regelungen. Es sei aber derzeit weder Folge um-den Dienstposten in Großsteinbach
zweckmäßig noch zielführend, für den Gen- kein dienstführender Beamter beworben habe,
darmeriebereich eine andere Regelung an- sei der ehemalige Postenkommandant mit
streben zu wollen.
seinem 'Einverständnis neuerlich dieser Dienst13 7 4 In seiner Gegenäußerung stellte stelle zugeteilt worden, was sich wegen seiner
der
fest; daß die für den Bereich der Personal- und Lokalkenntnisse als vorteilhaft
Bu.ndespolizei bzw. der Bundesgendarmerie erwiesen habe. Inzwischen sei die betreffende
in diesen Belangen geltenden Regelungen in Dienststelle definitiv besetzt und die gegenwesentlichen Punkten voneinander abweichen. ständliche Zuteilung aufgehoben worden.
Während von den Bundespolizeibehörden
13.9.1.1. .Zur Zeit der GebarungsüberprüDienstreisen, die nicht gleichzeitig Dienst- fung hatten alle im Exekutivdienst verwendeleistungen im Wachdienst darstellen, neben ten Gendarmeriebeamten pro Kalendermonat
der -Reiseentschädigung nicht gesondert hono- Anspruch auf drei Absentierungstage.· Die
riert werden, sei dies im Gendarmeriebereich Absentierungstage zählten zwar nicht auf die
sehr wohl der Fall. Der RH ersuchte um Dienststundenverpflichtung, erschwerten aber
Mitteilung der hiefür maßgebenden Gründe.
im Zusammenhang mit den vor und nach
13 7 5 Die abschließende Stellungnahme Außendiensten sowie W ochenend- und Feiertagsdiensten gebührenden Ersatzruhezeiten die
d es B• M· ·f. I nneres st eht no ch aus.
D·lenstpI anung erh' ebl·lCh .
13912 Serga
b· h
B b·
G
13.8.1. Das Gendarmeriepostenkommando
.....
0k
~c z. L :b .~lm
en-·
Großsteinbach, Bezirk Fürstenfeld, verfügte d
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung über einen 12~r~erI~Pt:~~n~ ~mm;n;'t t. el. m z
am
systemisierten Personalstand von einem dienst. um
0 gen e
1 ua IOn.
führenden und einem eingeteilten Beamten.
Personalstand ....-.......... 27 Beamte
Mit Stichtag 1. Juni 1972 wurde jedoch dort
Ist-Stand ........ " ........ 26 Beamte
lediglich ·ein eingeteilter Beamter verwendet;
davondienstzugeteilt ....... 5 Beamte
der dienstführende Beamte war auf eigenen
tatsächlioh verfügbar ....... 21 Beamte.

RH:·
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Von den 21 Beamten waren
im Außendienst ........... .
im Innendienst ............ .
auf Absentierung oder
Ersatzruhe ........ ~ ..... .
im Urlaub ................ .
im Krankenstand ......... .

6 Beamte
4 Beamte

sechs Beamte mit fachlicher Vorbildung entsendet. Diese Beamten waren durch die
Kursbesuche im Jahre 1971 insgesamt 575 Tage
in Anspruch genommen.

7 Beamte
13.10.2.2. In Anbetracht des Umstandes,
3 Beamte
daß
das LGK mangels entsprechender Werk1 Beamter.
stätteneinrichtung lediglich in der Lage war,
Daraus ergibt sich, daß von den 21 verfüg- einfache Instandsetzungsarbeiten zu besorgen,
baren Beamten nur rund 50% tatsächlich und mit Rücksicht darauf, daß als Folge
für den Dienst eingeteilt werden konnten.
der Dislozierung der Dienststellen in den
13.9.1.3. Nach dem Erlaß des BM f. Inneres meisten Fällen ohnedies private Reparaturvom 17. Feber 1949, Zl. 186.212-GD 5, be- werkstätten in Anspruch genommen wurden,
stand der Zweck der Absentierungstage darin, empfahl der RH, diesen Fachkurs nicht mehr
"im Hinblick auf die Eigenart des Dienstes abzuhalten.
und die Dislozierung der Gendarmerie" den
13.10.3.1. Das BM f. Inneres führte mit
Gendarmeriebeamten Gelegenheit "zur Be- Erlaß vom 7. April 1971, Zl. 125.572-B, einen
sorgung dringender persönlicher Angelegen- Kurs für Sanitätsgehilfen ein. Zu diesem Kurs
heiten (z. B. Einkäufe, Körperreinigung, Be- wurden insgesamt 21 Gendarmeriebeamte,
such der nächsten Angehörigen, fachärztliche davon drei des LGK Steiermark, einberufen.
und zahnärztliche Behandlung usw.)" zu
13.10.3.2. Dieser Kurs gliederte sich in
geben.
fünf
Abschnitte:
Nach Auffassung des RH ist diese Jj;inrichtung mit Rücksicht auf die geregelte
Kurs bei der Landesrettungssehule vom
Dienst- und Freizeit im Zusammenhang mit
Roten Kreuz (2 Wochen);
einer entsprechenden Dienstplanung längst
Praktische Ausbildung beim Roten Kreuz
überholt. Er beantragte daher, die Absen(6 Wochen);
tierungstage aufzuheben und die ErsatzruhePraktische Ausbildung in einem öffentlichen
zeit den derzeitigen Gegebenheiten anzuKrankenhaus (16 Wochen);
passen.
Sanitätsunteroffizierslehrgang (16 Wochen);
13.9.2. Das BM f. Inneres teilte dazu mit,
Weiterbildung
an
einer
Unfallstation
mit Inkrafttreten der Dienstpragmatik-Novelle
(16 Wochen).
1972 sei die Einrichtung des AbsentierungsDer Ausbildungszeitraum umfaßte daher instages weggefallen. Die Erschwernisse bei der gesamt 56 Wochen. Ziel der Ausbildung war
Dienstplanling bestünden daher nicht mehr.
die Erlangung eines Abschlußzeugnisses als
13.10.1.1. Abgesehen von den Grundausbildungs- und Fachkursen wurden im Bereich
des LGK im Jahre 1971 insgesamt 18 Arten
von Kursen oder Lehrgängen abgehalten.

Sanitätsgehilfe gemäß § 49 des Bundesgesetzes
betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes,
der
medizinisch -technischen
Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBl.
Insgesamt haben Beamte im Bereiche des Nr. 102/1961.
LGK in diesem Jahre einschließlich der ReiseWie festgestellt wurde, war z. B. ein Genzeiten und der nach Abschluß bestimmter darmeriebeamter während seiner Ausbildung
Lehrgänge gewährten Schulurlau"ge von einem drei Monate hindurch im Krankenhaus Wiener
oder von zwei Tagen 4824 Tage auf Kursen Neustadt wegen Personalmangels als Pfleger
verbracht.
. im Krankentrakt der 1. und 2. Klasse-Patien13.10.1.2. Der Kommandant der Kriminal- ten eingesetzt.
13.10.3.3. Der RH bemängelte diese Ausbildung als dienstlich nicht erforderlich und
empfahl, die Heranbildung von Sanitätsgehilfen einzustellen und die Ausbildung der
Gendarmeriebeamten auf die anerkannt notwendige
Erste-Hilfe-Leistung zu beschränken.
13.10.1.3. Der RH empfahl daher, die
Aufgaben des Alpinreferenten einem anderen
13.10.4.1. In der Zeit vom 30. September
Beamten zu übertragen und den Komman- bis 3. Oktober 1971' wurde ein Be&mter des
danten der Kriminalabteilung entsprechend LGK zu einem Koordinationskurs des Österseinen Spezialkenntnissen nur in diesem Auf- reichischen Berufsschilehrerverbandes entgabenbereich zu verwenden.
sendet.
abteilung des LGK nahm als Alpinreferent
im Jahre 1971 an insgesamt 49 Kurstagen
teil. Während dieser Zeit :war er seinen eigentlichen dienstlichen Aufgaben als Kommandant
der Kriminalabteilung entzogen.

13.10.2.1. Zu den Grundkursen für Kfz13.10.4.2. Im Hinblick darauf, daß sich
Mechaniker wurden im Jahre 1971 insgesamt die Ausbildung von GendarmeriebeamtBn im
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Schifahren nach Auffassung des RH auf notwendige dienstliche Erfordernisse zu beschränken hätte, bemängelte er die dienstliche
Teilnahme des Gendarmeriebeamten an dem
Lehrgang einer Berufsvereinigung.
13.10.5.1. Das LGK beauftragte das G(lndarmeriepostenkommando Zeltweg, im April
1971 an sechs aufeinanderfolgenden Vormittagen einen Kurs für Nichtschwimmer
durchzuführen.

heitsdienstlichen Einsatz in zernierten Gebieten, wo für Kranke und Verunglückte den
Umständen entsprechend gesorgt werden
müßte. Von einer dienstlich nicht begründbaren Verwendung der Beamten als Pfleger
im Krankenhaus'dienst könne nach Auffassung
des BM f. Inneres deshalb nicht die Rede sein,
weil an fast allen Krankenanstalten Österreichs
Mangel an Pflegepersonal herrsche. Dieser
Umstand könne nicht als Nachteil betrachtet
werden, weil der Auszubildende eher mit Notsituationen oder speziellen Diensten vertraut
gemacht wurde, bei denen er bei vollem
Personalstand nicht eingesetzt worden wäre.

An· dem Kurs nahmen insgesamt zehn
Beamte, darunter fünf Beamte des Postens
Zeltweg und drei Beamte des Postens Pöls
ob Judenburg, teil. Demzufolge standen beim
13.10.7.6. Die
Koordinationskurse
für
Posten Zeltweg in dieser Zeit rund 33 %, Schilehrer seien auch für die Weiterbildung
beim Posten Pöls rund 50% des Personalstan- der Gendarmeriebeamten bedeutsam.
Sie
des für den Dienst nicht zur Verfügung.
würden aber künftig nur mehr dann beschickt,
13.10.5.2. _ Der RH bemängelte daher die wenn sie vom BM f. Unterricht und Kunst
oder einer diesem unterstellten Dienststelle
Art der Durchführung dieses Kurses.
abgehalten werden.
13.10.6. Zusammenfassend empfahl der
13.10.7.7. Der Schwimmkurs sei nur ausRH, mit Rücksicht auf den ständigen Personalengpaß bei der Exekutive und das Ansteigen nahmsweise bewilligt worden. Da der- Kurs
der Kosten für die Überstmidenentlohnung die nur an Vormittagen abgehalten worden sei,
Kursplanung mehr als bisher den dienstlichen seien die Beamten an den Nachmittagen
dienstlich verfügbar gewesen.
Notwendigkeiten anzupassen.

13.11.1. Der RH stellte. fest, daß die
Konzession der beim LGK betriebenen Kantine
im Jahre 1961 der Republik Österreich, vertreten durch das LGK Steiermark, verliehen
worden war. Obwohl ferner die Bezüge des
Kantineurs und des. mit der Buchführung
betrauten Bediensteten vom Bund getragen
wurden, wurde die Gebarung der Kantine
außerhalb der Staatsverrechnung geführt. Zur
Zeit der Gebarungsüberprüfung verfügte die
13.10.7.2. Bezüglich der einzeln angeführKantine über ein Bankguthaben von rund
ten Kurse nahm das BM f. Inneres wie folgt
100.000 S.
Stellung:
13.11.2. Aufgrund dieses Sachverhaltes ver-,
13.10.7.3. Die Ersetzung des Kommandantrat der RH die Auffassung, daß die Kantine
ten der Kriminalabteilung als Alpinreferenten
eine Einrichtung des Bundes darstelle, die mit
durch einen anderen Beamten sei in Aussicht
Mitteln und für Zwecke des Bundes betrieben
genommen.
wird, und beantragte, die Gebarung innerhalb
13.10.7.4. ~ Die Ausbildung einer größeren der Verrechnung des Bundes nachzuweisen
Anzahl Von - Kfz-Mechanikern in den Jahren und die Überschüsse an den Bund abzuführen.
1971 und 1972 sei notwendig gewesen, weil die
Motorisierung der Bundesgendarmerie einen
13.11.3. Das BM f. Inneres erklärte dazu,
hohen Stand erreicht hatte und dringender daß bei allen im' Bereiche der BundesBedarf bestanden habe. Die Werkstätte des gendarmerie betriebenen Kantinen de jure der
LGK sei zwar nur behelfsmäßig ausgestattet Bund Konzessionär gewesen sei. De facto
und untergebracht, führe aber trotzdem Kfz- würden sie als Privatwirtschaftsverwaltungen
Reparaturen weitgehend in Eigenregie durch. geführt, und demgemäß deren Gebarungen
Nach Fertigstellung des Neubaues des Amts. nicht in die Bundesverrechnung einbezogen.
gebäudes werde eine nach modernsten techIm Bereiche der Bundespolizei würden die
nischen Gesichtspunkten errichtete Kfz-Werk- Kantinen in der Regel nicht selbst geführt,
stätte zur Verfügung stehen.
sondern seien entweder an Vereine oder an
13.10.7.5. Die Notwendigkeit der Ausbil- Privatpersonen verpachtet. Dieser Weg werde
dung von Sanitätsgehilfen bestehe _für den Iauch bei den Gendarmeriekantinen eingeDienst der Schulabteilungen und im sicher- schlagen werden.
•

13.10.7.1. Das BM L Inneres führte dazu
aus, die durch das Aufgabengebiet der Bundesgendarmerie bedingte Spezialisierung bedinge
auch eine entsprechende Spezialschulung. Es
sei bestrebt, die Abhaltung der notwendigen
Kurseaußerhalb der Zeiten besonders starker
dienstlicher Inanspruchnahme durchzuführen,
um eine zu starke Belastung der Kommanden
zu vermeiden.
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13.11.4. Da sich das BM f. Inneres zur
Frage der Abfuhr des bisherigen Überschusses
der Kantine des LGK nicht geäußert hatte,
wurde es um eine ergänzende Stellungnahme
ersucht.
.
.

alle Di~nststücke protokolliert wurden; die
gemäß § 1 Abs.2 der Protokollierungsvorschrift
vorgesehene. Möglichkeit der Protokollierung
unter Sammelzahlen wurde nicht ausgeschöpft.

15.1.2. Im Hinblick auf die dadurch erzielDiese Stellungnahme steht noch bare Verwaltungsvereinfachung regte der RH
eine entsprechende Änderung in der Führung
der einzelnen Protokolle an.
c) Prüfungsergebnisse aus de:t;n Jahre
15.1.3. Die Sicherheitsdirektioh kam dieser
1973
Anregung nach.

13.11.5.
aus.

Sicherheltsdirektion für das
Bundesland Wien

15.2.1. Weiters stellte der RH fest, daß
bis
zur Gebarungsüberprüfung noch keine
14.1. Die Agenden der SicherheitsdirekAktenskartierung
erfolgt war.
tion für das Bundesland Wiep.wurden gemäß
§ 15 des Behörden-Überleitungsgesetzes, StGBl.
15.2.2. Der RH empfahl daher, für die
Nr. 94/1945, mit einer Ausnahme von der Einhaltung der Bestimmungen der SkartieBundespolizeidirektion Wien wahrgenommen. rungsvorschrift zu sorgen.
Aufgrund einer zwischen dem Magistrat der
15.2.3. Die Sicherheitsdirektion hat . die
Stadt Wien und der Bundespolizeidirektion
Wien in den Jahren 1949 und 1950 mit Ge- Aktenausscheidung bereits eingeleitet.
nehmigung des BM f. Inneres getroffenen
15.3.1. Die Sicherheitsdirektion hatte im
Vereinbarung wurden alle bescheidmäßigen Jahre 1961 durch Erlaß die Meldungen der
Vollzugsakte auf dem Gebiete des Vereins- Grenzkon~rollstellen über den grenzüberschreiund Versammlungswesens, die Durchführung tenden Personenverkehr eingeschränkt- und
der Berufungsverfahren bei Verwaltungsüber- verfügt, daß die listenmäßige Erfassung aller
tretungen nach Art. VIII EOVG 1950 und die Ein- bzw. Ausreisenden unterbleiben könne.
DurchführunK der Berufungsverfahren bei Dessenungeachtet hat die der Bezirkshaupt. Ehrenkrä~kungen der Stadt Wien übertragen. mannschaft J ennersdorf unterstehende Grenz14.2. Im Hinblick auf § 15 des BehördenÜberleitungsgesetzes, wonach die Aufgaben
der Sicherheitsdirektion für das Bundesland
Wien von der Bundespolizeidirektion Wien
wahrzunehmen sind, beanstandete der RH die
Mitwirkung des Magistrates .der S~adt Wien in
der unmittelbaren Bundesverwalfng.

kontrollsteIle nach wie vorlaufend Namenslisten von allen die Grenze überschreitenden
Personen angefertigt und der Sicherheitsdirektion vorgelegt.

14.4. Mit Erkenntnis vom 7. März 1974,
Z1. B 206/73, erklärte der Verfassungsgerichtshof die Mitwirkung des Magistrates der Stadt
Wien an der unmittelbaren Bundesvollziehung
für verfassungswidrig.

worden sei.

15.3.2. Da diese Meldungen wegen des
immer stärker werdenden Reiseverkehrs mit
einem stetig wachsenden Arbeitsaufwand ver14.3. Das BM f. Inneres teilte dazu mit, bunden sind, von der Sicherheitsdirektion in
daß in dieser Angelegenheit ein Verfahren dieser Form aber nicht benötigt Wurden,
beim Verfassungsgerichtshof anhängig sei. Vor beantragte der RH deren Einstellung ..
einer Veranlassung werde daher das Erkenntnis
15.3.3. Das BM f. Inneres teilte mit, daß
des Verfassungsgerichtshofes abgewartet.
die Vorlage· dieser Namenslisten eingestellt

14.5. Das BM f. Inneres gab hierauf
dem RH bekannt, daß die bisher von der
Magistratsabteilung 62 besorgten Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung mit April 1974
der Bundespolizeidirektion Wien übertragen
worden seien.

15.4.1. Die Sicherheitsdirektion hat bis
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch
den RH die ihr gemäß §§ 17 und 36 des Schießund Sprengmittelgesetzes, BGB1. Nr. 196/1935,
in der derzeit geltenden Fassung übertragenen
Aufgaben (Genehmigung bzw. Beaufsichtigung
der Verschleiß- und Lagerräume) nicht wahrgenommen.

15.4.2. Zu der entsprechenden Bemängelung des RH führte das BM f. Inneres in
seiner Stellungnahme aus, daß im Bereiche des
tSicherheltsdirektion für das
Burgenlandes offenbar aufgrund einer unrichBundesland Burgenland
tigen Gesetzesinterpretation diese Agenden von
15.1.1. Bei Überprüfung der in der Kanzlei den örtlich zuständigen Bezirkshauptmann~er Sicherheitsdirektion für das Bundesland schaften wahrgenommen worden seien. Die
Burgenland (kurz Sicherheitsdirektion) geführ-Besorgung dieser Angelegenheiten durch die
-.ten Protokolle stellte der RH fest, daß fast Sicherheits direktion sei veranlaßt worden.
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15.5. Verschiedenen weiteren Beanstandungen und Anträgen des RH betreffend die
Personalaktenführung, die Aktenverwaltung ,
die . Verrechnung von überstunden und im
Rahmen der sonstigen Verwaltungstätigkeit
wurde mittlerweile entsprochen.
Landesgendarmeriekommando
für Burgenland

16.1.1. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestanden im Bereich des Landesgendarmeriekommandos für Burgenland (kurz
_LGK) zwei Gendarmerieposten, die nur mit
je 2 Beamten, und sieben Gendarmerieposten,
die nur mit je 3 Beamten besetzt waren.

Bei der derzeit geltenden 42-Stunden-Woche
würden bei einer Besetzung von nur 3 Beamten
bei einer Einrechnung des Urlaubs, von Krankheitsfällen, Kommandierungen usw. pro Woche
durchschnittlich 100 Arbeitsstunden geleistet.
Allein die Dauerbesetzung der Dienststelle,
d. h. ohne Anrechnung des Außendienstes,
erfordere aber bereits einen wöchentlichen
Arbeitsaufwand von 168 Stunden, bei einer
Besetzung bloß von 06.00 bis 24.00 Uhr
immerhin noch 126 Stunden. Die Folge sei,
daß bei einer Besetzung der Dienststelle mit
nur, 3 Beamten nicht einmal der Innendienst,
also die ständige Erreichbarkeit, ohne Leistung
von überstunden gewährleistet werden könne.
Der exekutive Außendienst, die Haupttätigkeit des Sicherheitsdienstes, sei hiebei noch
gar nicht berücksichtigt. Diese Situation würde
sich mit Einführung der 40-Stunden-Woche
nur noch verschärfen.

16.1.2. Der RH vertrat die Auffassung,
daß vom Standpunkte der Sicherheitsverwaltung aus betrachtet Gendarmerieposten, die
wegen ihrer geringen Personaldotierung bei
Der RH hielt daher seine ursprüngliche
der geltenden Arbeitszeitregelung oft unbesetzt
Empfehlung aufrecht.
sind, nur geringe Wirkung haben.
Dai'Über hinaus ist die Führung kleiner
Dienststellen ganz allgemein wegen ihres Ver·
waltungsaufwandes (Miete, Beheizung, Be·
leuchtung, Kraftfahrzeug- und sonstige Aus·
stattung) eher unwirtschaftlich.

16.2.1. Nach dem Dienststellenverzeichnis
des LGK war bei zwei der nur mit je 3 Beamten
besetzten Gendarmerieposten die Abhaltung
von Inspektionsdiensten - das ist ein ständiger Anwesenheitsdienst - angeordnet.

16.2.2. Da ein ständiger Inspektionsdienst
bei einer Besetzung einer Dienststelle ·mitnur
3 Beamten entweder überhaupt nicht oder
nur bei Leistung einer erheblichen Anzahl von
überstunden möglich ist, ersuchte der RH
um Mitteilung der für die Einrichtung des
16.1.3. Das LGK führte dazu aus, daß Inspektionsdienstes maßgeblichen Gründe.
alle Gendarmerieposten des Burgenlandes
16.2.3. Das LGK erwiderte, daß bei einem
einen systemisierten Stand vQn mindestens
3 Beamten hätten. Der tatsächliche Stand dieser Posten bloß ein Journaldienst (früher
Inspektionsdienst) an Sonn- und Feiertagen
liege aber zeitweise darunter.
und den entsprechenden Vortagen, bei dem
Alle Gendarmerieposten seien gründlich auf anderen Posten ein Journaldienst an ge~aden
ihre Notwendigkeit untersucht worden. Nach- Tagen angeordnet worden sei. Es werde beim
dem irr den vergangenen Jahren bereits zahl- BM f. Inneres beantragen, den Journaldienst
reiche Posten aufgelassen wurden, seien nun- an geraden Tagen in einen Wochenendjournalmehr 2 weitere Posten für eine solche Maß- dienst (mit Vortagen) umzuwandeln.
nahme vorgesehen. Sie werde voraussichtlich
16.2.4. Angesichts der Tatsache, daß der
im Jahre J975 erfolgen.
Posten mit dem Journaldienst an geraden
Einige Gendarmerieposten könnten aber Tagen vom LGK für die Auflassung vorge. trotz ihres Personalstandes von nur 3 Beamten sehen wurde, empfahl der RH, den Journaldeshalb nicht aufgelassen werden, weil sie dienst bei diesem Posten sofort einzustellen.
wegen ihrer Lage in Fremdenverkehrsgebieten, Da in der Stellungnahme auf den Grund für
an wichtigen Verkehrsknotenpunkten oder in einen Journaldienst bei den personell schwach
Grenznähe im Interesse der Wahrung der besetzten Posten nicht eingegangen wurde,
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ersuchte der. RH um ergänzende Stellungnotwendig seien.
nahme.
1(;.
16.3.1. Zur Zeit der Gebarungsüberprü16.1.4. Der RH führte dazu aus, daß eine
Sicherheitsdienststelle ihre Aufgaben nur dann fung verfügte der Gendarmerieposten Eisenvoll erfüllen könne, wenn sie entweder dauernd stadt über einen Personalstand von 9 Beamten.
oder doch täglich zumindest von 06.00 bis Der überwachungsrayon des Postens mit dem
Sitz in Eisenstadtumfaßte seit der Einge.
24.00 Uhr besetzt ist.·
Der RH empfahl daher, jene Gendarmerieposten, die nicht mindestens mit 4 Beamten
besetzt werden können, aufzulassen und ihren
überwachungsrayon mit dem anderer Gendarmerieposten zusammenzulegen.

.,

www.parlament.gv.at

54 von 335

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

54
meindung von St. Georgen und· Kleinhöflein· 16.4.2. Der RH bemängelte einerseits die
zu Eisenstadt im Jahre 1971 nur niehr den Unterlassung der Aufkündigung des. BestandBereich des vom Sitz des Postens relativ vertrages mit dem Jagdverein Mattersburg,
weit entfernten Ortes Großhöflein mit der ver- wodurch die nachdem Vertrage an' sich
hältnismäßig geringen Fläche von 14 km 2 und mögliche Rückforderung des noch nicht abge1500 Einwohnern. Die Beamten des Postens goltenen Teiles der Mietzinsvorauszahlung
wurden vorwiegend im Funkpatrouillendienst unterblieb, und andererseits den Verzicht auf
verwendet, bewegten sich aber während des ein Kündigungsrecht im Rahmen des VerFunkpatrouillendienstes fast ständig außer- trages mit dem burgenländischen Sport"
halb des Dienststellenbereiches, so daß er- schützen-Landesverband.
höhte Reisegebühren anfielen.
16.4.3. Das LGK führte dazu aus, daß
16.3.2. Der RH empfahl daher, dieser als der Schießplatz Mattersburg für das PistolenBezirksposten geltenden Gendarmeriedienst- schießen nach wie vor geeignet sei. Er werde
stelle aus wirtschaftlichen Gründen auch einen von den Beamten der Dienststellen Matters- entsprechenden überwachungsrayon, beispiels- burg für das 2. Pistolenschießen benützt.
weise durch Auflassung eines angrenzenden Dadurch würden sowohl Dienststunden als
Kleinpostens, zuzuweisen.
auch Fahrt- und Reisekosten eingespart.
.
d
f
h·
d
ß
Der burgenländische Sportschützen-Landes16. 3 ..
3 D as LGK WIes arau
In, a
der Bezirksposten Eisenstadt wegen seines verband habe gleichlautende Benützungsverkleinen überwachungsrayons nur über einen träge auch mit der Bundespolizeidirektion
Personalstand von 8 bis 9 Beamten verfüge, Eisenstadt und mit der Finanzlandesdirektion
während der Personalstand der anderen Be- für Wien, Niederösterreich und Burgenland
zirksposten im Bundesland zwischen 15 und für die Zoll wache im Inspektionsbereich
22 Beamten liege. Naturgemäß würden daher Burgenland abgeschlossen. Der Kündigungsauf einen Beamten des Bezirkspostens Eisen- verzicht sei vom Sportschützen~Landesver
stadt vergleichsweise mehr Reisegebühren an- band als grundsätzliche Voraussetzung für das
fallen als für einen Beamten eines anderen Zustandekommen des Vertrages ausbedungen
Bezirkspostens. Insgesamt stelle sich die über- worden. Da die Gendarmerie ohne übungswachung des Hauptpostenbereiches aber nicht schießen nicht auskommen könne, sei eine
teurer als jene der anderen Hauptposten. Kündigung des geeigneten Schießplatzes wegen
Dessenungeachtet habe sich das LGK bemÜht, mangelnden Bedarfes ohnedies nicht zu erdie Postenrayons Eisenstadt und Wulkapro- warten.
dersdorf zusammenzulegen'. Der Landeshaupt16.4.4. Der RH ersuchte um Aufklärung,
mann habe aber seine Zustimmung hiezu warum der zumPistolenschießen geeignete
verweigert.
Schießplatz in Mattersburg nur zum 2. Pistolen16.3.4. Der RH entgegnete, daß dem schießen und nur von den Beamten des BeLandeshauptmann in der Frage der Errich- reiches Mattersburg verwendet wird.
tung, Unterhaltung oder Auflassung von
Da an Miete für den Schießplatz Eisenstadt
Gendarmeriedienststellen keine Kompetenz von der Exekutive des Bundes (Bundespolizei,
zukomme. Gemäß § 3 des Gendarmerie.- Bundesgendarmerie und Zollwache) insgesamt
gesetzes 1918, StGBl. Nr. 75,' habe darüber 300.000 S für eine Benützungsdaue.r von
ausschließlich die Sicherheitsdirektion im 8 Jahren ausgegeben wurden und die Verträge
Einvernehmen mit dem Landcsgendarmerie- im Jahre 1977 enden, empfahl der RH, an
kommando zu entscheiden. Er empfahl, diese das BM f.Landesverteidigung wegen überEntscheidung herbeizuführen.
lassung eines Bundesheerschießplatzes zum
16.4.1. Das LGK leistete dem Jagdverein übungsschießen für die Bundesexekutive
Mattersburg für die Überlassung seines Schieß- heranzutreten.
platzes zum übungsschießen am 7 . Juni 1962
eine Mietzinsvorauszahlung für die Dauer von
16.5.1. Nach den Feststellungen des RH
40 Jahren inder Höhe von 20.000 S. In der lag der Ist-Personalstand des LGK ab dem
Folge stellte sich heraus, daß· dieser Schieß- Jahre 1972 ständig um mindestens 8 Bedienplatz den Anforderungen .des LGK nicht ent- stete über dem systemisierten Personalstand.
sprach. Daraufhin hat es im Jahre 1969 mit Am Stichtag 1. September 1973 betrug der
dem burgenländischen Sportschützen-Landes- überbestand 26 Personen: Hingegen zeigte
verband einen auf acht Jahre befristeten der Dienstpostenbesetzungsplan für die geBenützungsvertrag für die Hauptschießstätte samte Bundesgendarmerie am 1. April 1973
Eisenstadt abgeschlossen und hiefür das Be- einen Fehlbestand von 76 Beamten.
nützungsentgelt von insgesamt 100.000 S als
16.5.2. Aus dieser gegenläufigen Tendenz
Vorauszahlung geleistet. Auf ein Kündigungs- folgerte der RH unter anderem, daß die
recht wurde dabei verzichtet.
systemisierten Personalstände, weil sie seit
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Jahren nicht mehr berichtigt wurden, nicht
mehr zeitgemäß sind; er empfahl daher, die
systemisierten. Personalstände zu überprüfen
und den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen.
16.5.3. Das BM f. Inneres führte dazu aus,
daß der Gesamtpersonalstand der Bundesgendarmerie trotz des beim LGK bestehenden
Überbestandes .am 1. September 1973 einen
Fehlbestand von 5 Beamten aufgewiesen habe.
In den vergangenen Jahren sei die Lage auf
dem Nachwuchssektor derart schwierig gewesen, daß es praktisch nie gelungen sei, den
systemisierten Gesamtstand zu erreichen. Die
Landesgendarmeriekommanden seien daher
ermächtigt worden, Bewerber auch über den
jeweiligen systemisierten Stand des Kommandos aufzunehmen.
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16.6.4. Der RH verwies in seiner Gegen.
äußerung darauf, daß der Gesamtpersonalstand der Landesgendarmeriek9mmanden für
Salzburg und für Burgenland fast gleich hoch
sei. Dennoch würden beim ökonomischen
Referat des LGK um 3 Beamte mehr ~er
wendet. Von einer kleinen Abweichung könne
daher nicht gesprochen werden.
Er hielt seine ursprüngliche Empfehlung
aufrecht.
16.7.l. Die
In
Oberwart
errichteten
fünf Gendarmeriedienststellen (Abteilungskommando,
Bezirksgendarmeriekommando,
Postenkommando, Expositur der Kriminalabteilung und Expositur der Verkehrsabteilung) sind in einem Amtsgebäude untergebracht. Jede Dienststelle gilt als selbständige
Organisationseinheit und führte daher eine
eigene Kanzlei.

Die Möglichkeiten einer Neusystemisierung
In den 5 Kanzleistellen werden getrennte
der Personalstände der LandesgendarmerieProtokolle geführt, die Schreibarbeiten gesonkommanden würden geprüft.
dert erledigt und 5 umfangreiche V orschrif16.5.4. Der RH ersuchte um Mitteilung tensammlungen auf dem laufenden gehalten.
des Prüfungsergebnisses.
Auch die mit der Verwaltung der Uniformsorten
erforderliche Manipulation wird für
16.6.l. Nach dem Standesausweis vom
jede Dienststelle gesondert abgewickelt,
l. September 1973 wurden vom Ist-Stand
16.7.2. Der RH erachtete diese Organisades LGK (702 Beamte) rund 20% in den
Sonderabteilungenverwendet. Im Vergleich tion als arbeitsauIwendig und regte an, in
dazu betrug im Jahre 1971 beim LG K für allen ähnlich gelagerten Fällen die VerwalNiederösterreich der Anteil der bei Sonder- tungsarbeit der betreffenden Dienststellen in
abteilungen verwendeten Beamten bei einem einer gemeinsamen Kanzleistelle zusammenviermal so großen Personalstand rund 18 %, zufassen.
beim LGK für Steiermark im Jahre 1972 nur
16.7.3. Das BM f. Inneres erklärte, jede
rund 14%. Beim LGK für Salzburg betrug dieser 5 Gendarmeriedienststellen arbeite mit
z. B. der Anteil der im ökonomischen Referat territorial verschiedenen Abgrenzungen in
verwendeten Beamten 13% des Personal- einem sachlich differenzierten ,Aufgabenbestandes der Sonderabteilungen, beim LGK reich. Sie gehörten demnach nicht einer
dagegen 16%.
einzigen homogenen Einheit an. Eine gemein:Der RH beantragte daher, den same Kanzleiführung würde nicht zu einer
der Sonderabteilungen des LGK Vereinfachung, sondern zU,einer Erschwerung
des Dienstbetriebes führen; da mit der Schafentsprechend zu vermindern.
fung einer Großkanzlei eine Verbürokratisie16.6.3. Das BM f. Inneres führte dazu aus, rung mit allen nachteiligen Folgen, wie etwa
daß erfahrungsgemäß der prozentuelle Anteil Verschleppung des Aktenlaufes, Unübersichtunumgänglich erforderlicher Sonderabteilun- lichkeit, Irrläufer, falsche Aktenablage usw.,
gen um so niedriger gehalten werden könne, zu befürchten sei.
je größer der Gesamtpersonalstand sei.
16.7.4. Der RH vertrat demgegenüber die
In den in Ausarbeitung befindlichen Organi- Auffassung, daß in Oberwart die Übertragung
sationsplänen für die Landesgendarmeriekom- der Kanzleiarbeiten- aller fünf Dienststellen
man den werden der Empfehlung des RH an einen Beamten und die Führung eines
folgend Richtquoten für den Personalstand gemeinsamen Eingangsbuches möglich wären,
enthalten sein. Diese Richtquoten könnten so daß bei der großen Zahl der Zwischenjedenfalls
eine
bedeutende
allerdings nur Annäherungswerte darstellen. erledigungen
erzielt
werden
könnte.
Da beim ökonomischen Referat des LGK Arbeitsersparnis
18 Beamte, beim ökonomischen Referat des Schließlich müßte auch mit nur einer VorLandesgendarmeriekommandos für Salzburg schriftensammlung für alle Dienststellen das
aber 15 Beamte verwendet würden, handle Auslangen gefunden werden. Der Wirkungses sich nur um eine kleine Abweichung, die bereich der Dienststellen stehe einer gemeinsamen Kanzleistelle . keinesfalls entgegen, weil
in Kauf zu nehmen sei.

16.6.2.

Per~onalaIiteil
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den Gendarmeriebeamten in unmittelbarem
Zusammenhang mit den ihnen nach ihrem
Dienstposten
obliegenden
Dienstpflichten
steht und im eigenen Wirkungsbereich erfolgt.
Es lag somit keine. Nebentätigkeit und
damit auch keine Voraussetzung für eine Ent16.8.1. Bei Kursen an der Schulabteilung schädigung gemäß § 25 Gehaltsgesetz 1956
des LGK wurden als Vortragende für be- vor.
stimmte Sachgebiete Referenten des Landes16.8.3. Das BM f. Inneres bezog sich
gendarmeriekommandos verwendet, z. B. in seiner Stellungnahme auf das Rundschreider Leiter der Verkehrsabteilung für Ver- ben des BM f. Finanzen vom 1. Juni 1973,
kehrsunterricht; der Leiter der Kriminal- Zl. 404.537-24/73, in der Fassung des Rundabteilung für kriminalistische Schulung o<!er schreibens vom 30. Juli 1973, Zl. 416.582der Leiter· der Rechnungsgruppe für den 24/73, i:n de:Q1 eine Definition der _ hauptUnterricht In. ökonomisch-administrativen amtlichen Tätigkeit -des Beamten versucht
Belangen.
werde. Mit Umkehrschluß werde gefolgert,
Für diese Tätigkeit erhielten die vortragen- daß jede amtliche Tätigkeit, die nicht hauptden Beamten eine Entschädigung für eine amtliche Tätigkeit sei, als Nebentätigkeit zu
.
Nebentätigkeit im Sinne des § 25 Abs. ~ des qualifizieren sei.
Die vom RH zitierten Bestimmungen beGehaltsgesetzes 1956.
16.8.2.1. §25 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes zögen sich nur auf den zuständigen Amtsbereich des betreffenden leitenden Beamten.
1956 bestimmt:
So sei z. B. der Kommandant der Verkehrs"Eine Nebentätigkeit liegt vor, wenn ein abteilung oder der Kommandant der KriminalBeamter ohne unmittelbaren Zusammenhang abteilung neben seinen sonstigen Aufgaben
mit seinen ihm nach seinem' Dienstposten und Befugnissen' auch für die Unterrichtsobliegenden Dienstpflichten noch eine weitere erteiluI).g an seine Mitarbeiter zuständig, nicht
Tätigkeit für den Bund in' einem ,anderen aber für die Unterrichtserteilung an andere,
Wirkungs bereich entfaltet."
ihrer Abteilung nicht angehörende GendarDemnach ist Voraussetzung für eine Ent- meriebeamte. Da somit die Unterrichtserteischädigung für die Vortragstätigkeit, daß lung an der Gendarmerieschule des LGK
diese in einem anderen Wirkungsbereich voll- zwar dem Schulkommandanten und dem
Stabspersonal der Schulabteilung, nicht aber
bracht wird.
den anderen leitenden Beamten obliege, stelle
16.8.2.2. Gemäß § 2 der Organischen Be- die Unterrichtserteilung durch die letzteren
stimmungen für die Bundesgendarmerie ist eine nebenamtliche Tätigkeit dar, die als
der Wirkungsbereich der Organe der Bundes- Nebentätigkeit für den Bund gesondert zu
gendarmerie in den Gendarmeriegesetzen 1894 entschädigen sei.
und 1918, in der Dienstpragmatik, in den
16.8.4. Der RH entgegnete, daß die AbOrganischen Bestimmungen, in der Gendarmeriedienstinstruktion und in sonstigen im teilungskommanden als Organisationseinheiten
Verordnungsweg ergehenden Vorschriften ge- des LGK anzusehen seien. Ihr Wirkungsbereich beziehe sich daher, sofern nicht die
regelt.
Geschäftsverteilung etwas anderes bestimme,
Gemäß § 4 des Gendarmeriegesetzes 1894 grundsätzlich auf den gesamten Landesgenhaben die leitenden Gendarmeriebeamten
unter
d
d
darmeriekommandobereich. Darüber hinaus
(Gendarmerieoffiziere)
. .
an erem
en seien aber die Kommandanten der StabsUnterricht der Ihnen unterstellten Eeamten I bt il g nach d r Geschäftsverteilung aus.. li h d
"ce
tli h
S· h h't di
a e un e n
e
b ezug
c
~~ .?~en c en ~c er el s e~stes i drücklich zu Referenten ilires Fachgebietes
und der militanschen AusbIldung zu leIten. für das LGK bestellt.' So sei z. B. der Kom16.8.2.3. Unter Berücksichtigung dieser mandant der Kriminalabteilung auch Referent
Bestimmung und des § 10 der Organischen für die gesamte kriminalpolizeiliche TätigBestimmungen, demzufolge dem Kommandan- keit. Der Wirku,ngsbereich der betreffenden
ten der, Gendarmeriezentralschule und den Beamten erstrecke sich daher innerhalb ihres
Kommandanten der Ergänzungsabteilungen Fachgebietes auf alle dem LGK angehörenden
(nunmehr Schulabteilungen) je nach der Höhe Beamten. Demnach gehöre auch die Unterdes Standes der zu unterrichtenden Beamten richtserteilung in ihrem Fachgebiet in jedem
die zur Unterrichtserteilung und Administra- Falle zu ihrer hauptamtlichen Tätigkeit.
tion nötigen Hilfsorgane (Genda:rmerieoffiziere) Damit sei aber eine gesonderte Entschädibeizugeben sind, kam der RH zu dem Schluß, gung als Nebentätigkeit nach Auffassung des
daß die erwähnte Vortragstätigkeit der leiten- RH nicht gerechtfertigt.

die Aktenverwaltung für alle Dienststellen
gleich beschaffen sein könnte. Die befürchtete
Verbürokratisierung ließe sich durch entsprechende organisatorische Maßnahmen vermeiden. Der RH hielt seine Empfehlung
aufrecht.
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16.9.1. Die beim Stab des LGK verwendeten Beamten bezogen gemäß § 19 b des
Gehaltsgesetzes 1956 eine Gefahrenzulage, die
dureh Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 19. März 1973, BGBl. Nr. 208,
für jede Stunde einer tatsächlichen dienstlichen Tätigkeit im exekutiven Außendienst
in der Höhe von 1 von Tausend des Gehaltes
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V festgesetzt ist. Für die ' Bemessung der monatlich
gebührenden Beträge hat das BM f. Inneres
mit Erlaß vom 24. Mai 1973, Zl. 194.728/2GD/73, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung verfügt, daß 40% der im jeweiligen
Monat im Rahmen der im 'Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden tatsächlich erbrachten Dienstleistung der Bemessung der Gefahrenzulage zugrunde zu legen sind.

tatsächlich geleisteten Dienstzeit und beantragte, für die ausschließlich oder überwiegend
im Innendienst verwendeten Beamten insbesondere der Stabsstellen für den Fall einer
exekutiven Außendienstleistung die Gefahrenzulage gesondert zu verrechnen. Nach Auffassung des RH kann dadurch wegen der
geringen Dienste solcher Art kein Verwaltungsmehraufwand entstehen.
16.9..
3 D as BM f . I nneres ' steI lte d azu
allgemein fest, ohne dafür allerdings eine
nähere Begründung zu geben, daß aufgrund
langjähriger Erfahrungswerte die betroffenen Beamten für eine Leistung im
exekutiven Außendienst im angeführten Ausmaß in Betracht kämen.

16.9.2.1. Die Pauschalierung von Nebengebühren ist gemäß den Durchführungsbestimmungen des Bundeskanzleramtes zur 24. Gehaltsgesetz-Novelle nur zulässig, wenn die
El'mittlung monatlicher Durchschnittswerte
möglich ist; dazu reiche es aus, daß sich die
Dienstleistungen, die einen Anspruch auf eine
pauschalierungsfähigeNebengebühr begründen,
regelmäßig wiederholen.
Der Zeitraum, in dem Erfahrungswerte gesammelt werden, dürfe sich insbesondere nicht
bloß auf eine Periode beschränken, in der
außergewöhnliche Verhältnisse gegeben seien.

16.9.4. Der RH entgegnete, daß nach
seinen Erfahrungen gerade bei den Stabsstellen der Landesgendarmeriekommanden,
aber auch beim Gendarmeriezentralkommando,
im allgemeinen' von den dort verwendeten
Beamten keinesfalls ein exekutiver Außendienst in einem Ausmaß geleistet werde, der
die Zuerkennung der Gefahrenzulage im derzeitigen Ausmaß rechtfertigen könne. Er beantragte daher neuerlich, für alle nicht regel-.
mäßig im' exekutiven Außendienst stehenden
Beamten der Bundesgendarmerie die Gefahrenzulage einzeln zu berechnen, wie dies generell
,auch für überstunden und Journaldienste
zu erfoigen hat.

16.9.2.2. Daraus ergibt sich, daß die im
Innendienst der Bundesgendarmerie eingesetzten voll exekutivdienstfähigen Beamten
einen Anspruch auf eine Gefahrenzulage nur
dann erwerben, wenn sie im Jahresdurchschnitt rund 40% ihrer tatsächlich erbrachten
Dienstzeit im exekutiven Außendienst ableisten.
Unter exekutivem Außendienst ist nicht
schlechthin jeder Außendienst zu verstehen,
sondern nur jene im Außendienst erbrachte
dienstliche Tätigkeit, die mit Gefahren verbunden ist, die die mit der Wachdienstzulage
abgegoltenen Gefahren im Wachdienst übersteigen. Das BM f. Inneres hat nun ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sämtliche dienstliehe Tätigkeiten im Innendienst oder innerhalb von Räumlichkeiten von Dienststellen
ebensowenig für die Zuerkennung der Gefahrenzulage in Betracht kommen wie alle
Tätigkeiten im Außendienst, die die Merkmale
einer besonderen Gefahr nicht aufweisen, so
insbesondere alle. Tätigkeiten, die der inneren
Verwaltung des Wachkörpers dienen.

16.10.1. Bei der Schulabteilung des LGK
fanden in der Zeit vom L Oktober 1967 bis
1. September 1971 keine Grundausbildungskurse statt. Während diesel'- Zeit wurden an
der Schule als Stammpersonal ohne Unterbrechung 5 Beamte und 4 Vertragsbedienstete
beschäftigt.
In der angeführten Zeit wurden die Räume
der Schulabteilung auch als Unterkünfte für
Gendarmeriebeamte und deren Angehörige
verwendet; dieUnterkunftsnachfrage war zeitweilig derart groß, daß fallweise ein Lehrsaal
für Nächtigungen aQ,aptiert wurde. Ferner
wurden ähnlich einem Beherbergungsbetrieb
von der Kanzlei ein Ortstaxenjournal und die
Meldestatistik gt;\führt, sowie die Ortstaxe und die
Umsatzsteuer für die Vermietung der Gästezimmer eingehoben und an die zuständigen
Behörden abgeführt.
16.10.2 Der RH beantragte daher, den
Schulbetrieb beim LGK einzustellen und die
Grundausbildung sowie allfällige Fortbildungskurse für die Beamten des LGK beim LGK für
Niederösterreich durchzuführen.

16.9.2.3. Da die bei den Stabsstellen
LGK verwendeten Beamten regelmäßig
Innendienst leisten, bemängelte der RH
Festsetzung einer. Monatsquote von 40%

des
16.10.3 Das BM f. Inneres er;Idärte, daß
nur während der angeführten 4 Jahre zwar keine
die Grundausbildungskurse, aber doch 28 Kurse
der für eine erweiterte fachliche Ausbildung statt-
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gefunden hätten. In diesem Zeitraum seien
insgesamt 620 Beamte beruflich fortgebildet
worden, weshalb die Anwesenheit des Stammpersonals erforderlich gewesen sei.
Bei den Unterkunftsnehmern habe es sich
überwiegend um Angehörige der internationalen Polizei-Assoziation gehandelt, die das
Burgenland besucht hätten. Mit der Weiterverwendung des Stammpersonals habe diese
Unterkunftsgewährung aber nichts zu tun.
Während der schulfreien Zeit sei das Stammpersonal zu verschiedenen administrativen
Arbeiten herangezogen worden.
Die Anregung des RH, die Schulung beim
LGK für Niederösterreich durchzuführen,
werde derzeit nicht als zweckmäßig erachtet.

2 Kleintransporter und 12 Motorräder zur
Verfügung.
Die Verkehrsgruppe Oberwart bestand aus
4 Beamten, die über 2 Patrouillenwagen,
1 Kleintransporter und 3 Motorräder verfügten.
16.11.2.1. Da infolge des Wechseldienstes
bei diesen Dienststellen für die Verkehrsüberwachung im allgemeinen täglich nicht mehr
als etwa ein Drittel des Gesamtstandes der
Beamten zur Verfügung stand, sich Abwesenhiliten wegen Urlaubes, Krankenstand oder
Sonder diensten (Musiker; Sanitäter) ergeben
und Patrouillenwagen sowie auch die für die
Radarüberwachung eingesetzten Kleintransporter stets mit jeweils 2 Beamten· 'besetzt
wurden, bemängelte der RH die überreichBedingt durch die hohe Zahl an Schülern liehe Ausstattung dieser· Dienststellen mit
sei das LGK für Niederösterreich gezwungen Kraftfahrzeugen.
gewesen, eine Schulexpositur in Freiland zu
errichten. Sollte der Fall eintreten, daß die
16.11.2.2. Erhärtet wurde diese BemängeSchule des LGK nicht ausgelastet sei, werde lung noch durch die Kilometerleistung der
zunächst die Schulexpositur Freiland aufge- Fahrzeuge. Da erfahrungsgemäß der Verkehrslassen und Schüler des LGK für Niederöster- überwachungsdienst allgemein eher mit Pareich der Schule des LGK zugeteilt werden. trouillenwagen als mit Motorrädern versehen
Dies sei insofern zweckmäßiger, als dort Lehr- wird, war zwar die Auslastung der Patrouilleneinrichtungen und Lehrpersonal zur Verfügung .wagen als wirtschaftlich zu bezeichnen, nicht
stünden.
aber auch die der Motorräder. So wies eine
Anzahl von Motorrädern der Verkehrsabtei16.10.4. Der RH hielt der Feststellung lung Mattersburg während der vergangenen
des BM f. Inneres, die Weiterbelassung des 5 Jahre eine durchschnittliche Jahresleistung
Stammpersonals stehe mit der privaten Unter- von 3000 bis höchstens 5000 km auf. Ein
kunftsgewährung in keinem Zusammenhang, Motorrad der Außenstelle Oberwart war· in
entgegen, daß ohne Verwendung des Stamm- den Jahren 1972 und 1973 insgesamt nur
personals die Unterkunftsgewährung nicht 869 km bzw. 1174 km gefahren worden.
möglich gewesen wäre. Schließlich seien die
damit im Zusammenhang stehenden admini16.11.2.3. In diesem Zusammenhang wies
der
RH auch auf die Altersstruktur der bei
strativen Angelegenheiten (z. B. Verwaltung
der Ortstaxen) oder andere Arbeiten (z. B. der Verkehrsabteilung eingesetzten Beamten
Reinigungsarbeiten) vom Stammpersonal zu hin. So waren z. B. bei 2 Verkehrsgruppen
besorgen gewesen. Eine Verwendung von in Mattersburg zur Zeit der GebarungsüberGendarmeriebediensteten in dem in der Schule prüfung nur 5 Beamte unter 35 Jahren eingedes LGK festgestellten Ausmaß sei aber mit setzt. Von den 4 Beamten der Außenstelle
den Grundsätzen einer sparsamen Verwal- Oberwart waren 3 Beamte über 50 Jahre alt.
Ältere Beamte sind aber für den Einsatz auf
tungsführung nicht vereinbar.
Motorrädern weniger geeignet.
Der RH bemängelte ferner die Errichtung
und Unterhaltung einer Schulexpositur in
16.11.3. Das BM f. Inneres ging in seiner
Freiland, obwohl die mangelnde Auslastung Stellungnahme auf die Ausführungen des RH
der Gendarmerieschule des LGK hätte be- nicht ein, sondern teilte lediglich mit, daß
kannt sein müssen. Er ersuchte das BM um es die Kraftfahrzeugausstattung der Verkehrseine Ergänzung der Stellungnahme hinsicht- abteilung für angemessen halte.
lieh der Kapazität und Auslastung der SchulTrotz der Bemängelung war mittlerweile
abteilung des LGK für Niederösterreich ein- der Stand an Patrouillenwagen um 1 Fahrschließlich der Expositur Freiland.
zeug erhöht worden.
16.11.1. Die Verkehrsabteilung des LGK
hatte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung
ihren Sitz in Mattersburg mit einer Außenstelle in Obenvart. In Mattersburg befanden
sieh der Stab mit 4 Beamten und 3 Verkehrsgruppen mit je 7 Beamten. Diesen insgesamt
25 Bediensteten standen 7 Patrouillenwagen,

16.11.4. Der RH ersuchte deshalb das BM
um Übermittlung einer konkreten Stellungnahme.
.
16.12.1. Ungeachtet - der geringen Ausnützung der Motorräder wurden der Verkehrsabteilung des LGK im Herbst 1973
4 neue Motorräder zugewiesen.
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16.l2.2.· Wie aus den Fahrtenbüchern der
Verkehrsabteilung hervorging,. wurden die
Motorräder in der Zeit zwischen Oktober und
April fast nie gefahren. Bis zur Zeit der
Gebarungsüberprüfung wurde aber auch die
vom BM f. Inneres angekündigte verstärkte
Verkehrsüberwachung mit Motorrädern im
Bereich des Burgenlandes nicht durchgeführt.

zögerungen eingetreten .. Konkrete Daten teilte
das BM f. Inneres nicht mit.

16.12.4. Der RH entgegnete, daß die Lieferfristen bei der Bestellung bekannt gewesen
seien. Da auch die zusätzliche Ausrüstung
der Fahrzeuge (Blaulicht, Funk u. dgl.) noch
einen gewissen Zeitraum beanspruche, hätte
bekannt sein müssen, daß die Motorräder im
Jahre 1973 nicht mehr zum Einsatz gelangen
konnten.

BM f. Inneres die Kosten des Einsatzes des
32., 33., 34. und 35. Polizeikontingents auf
Oypern im Jahre 1972 überprüft.

16.13.4, Der RH ersuchte daher um entsprechende Ergänzung der Stellungnahme.

16.14.1. Bei mehreren Dienststellen des
LGK stellte der RH fest, daß die Dienstplanung nach dem Inkrafttreten der letzten
Arbeitszeitregelung nicht zweckmäßig gestalDe~ RH beanstandete daher die Anschaf- tet war, so daß an sich vermeidbare Überfung der vier Motorräder im Herbst 1973 als stunden notwendig wurden.
nicht notwendig.
16.14.2. Der RH empfahl, einer zweck16.12.3. Das BM f. Inneres teilte dazu mäßigenDienstplanung wegen der damit verlediglich mit, daß die Bestellung der Motor- bundenen finanziellen Belastung des Bundes
räder am 16 .. Mai 1973. erfolgt sei. Infolge größtes Augenmerk zuzuwenden.
längerer Lieferfristen sei eine frühere Ausliefe16.14.3. Das BM f. Inneres und das LGK
rung nicht möglich gewesen. Die Anschaffung
und die Zuweisung der Motorräder seien sagten entsprechende Veranlassungen zu.
erfolgt, um den Empfehlungen der VerkehrsPolizeisieherheitskonferenz zur verstärkten Verkehrs- Österreichisches.
kontingent auf Cypern
überwachung zu entsprechen.
17.1. Der RH hat im Feber 1973 beim

Es wäre daher zweckmäßiger gewesen, die
im Jahre 1973 für den Ankauf der Motorräder verausgabten Mittel zur Abtragung der
durch die Anschaffung von Patrouillenwagen
aufgelaufenen Schulden zu verwenden.

Zur Rcfundierung durch die Ver{;)inten
Nationen wurden insgesamt 6,619.387'87 S
angesprochen, von denen 6,083.809·17 Sauf
Personalkosten und 535.578·70 Sauf Sachkosten entfallen.
Der Personalstand des Polizeikontingents
wurde auf Antrag der Vereinten Nationen im
Jänner 1972 von 50 auf 53 und im April 1972
auf 55 Beamte erhöht.

.17.2. Die Überprüfung hat die Überein16.13.1. In diesem' Zusammenhang bean.- stimmung der vom BM f. Inneres für das
standete der RH ferner den Ankauf von Jahr 1972 angesprochenen Kosten mit den
2 Patrouillenwagen für die Außenstelle Ober- tatsächlichen Kosten ergeben.
wart.
Der RH hat das BM f. Inneres von diesem
Diese beiden Fahrzeuge waren imJahre Prüfungsergebnis in Kenntnis gesetzt und dem
1972 angekauft. und am 18. Dezember 1972 - BM f. Auswärtige Angelegenheiten mitgeteilt,
also kurz vor Ablauf des Budgetjahres - daß er die Richtigkeit der Abrechnung im Sinne
übernommen worden. In der Zeit vom des Verlangens der Rechnungsprüfer der
18. Dezember 1972 bis 24. Mai 1973 bzw. Vereinten Nationen beglaubigt hat.
6. Juni 1973 (also fast ein halbes Jahr)
Laut Rechnungsabschluß für das Jahr 1972
standen diese beiden Fahrzeuge unbenützt bestand am 31. Dezember 1972 ein Zahlungsbei der technischen Abteilung des LGK. rückstand im Betrage von 11,175.141·67 S, der
Erhaltenen Auskünften zufolge war eine Aus- von den Vereinten Nationen noch nicht
lieferung an die Außenstelle deshalb nicht beglichen war.
früher möglich, weil einzelne Bestandteile
Die Inlandsbezüge der Angehörigen des
fehlten und deshalb die Funkgeräte und die
Blaulichtanlage nicht zeitgerecht eingebaut österreichischen Polizeikontingents auf Oypern,
die von Österreich getragen werden, beliefen
werden konnten.
sich vom 13. April 1964 bis 31. Dezember 1972
16.13.2. Der RH empfahl, die Anschaf- auf insgesamt 25,884.585·87 S.
fung der Fahrzeuge mit dem Ankauf der
hiefür notwendigen Zusatzeinrichtung besser
d) Sonstige Wahrnehmungen
zu koordinieren.
Bundes-überwachungsgebühren16.13.3. Das BM f. Inneres erklärte allge- verordnung, Novellierung
mein, die Bestellung der Zusatzcinrichtungen
18.1.1. Mit· Verordnung der Bundesregiesei zeitgerecht erfolgt, doch seien Lieferver- rung vom 19. Oktober 1971, BGBL NI'. 415,
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wurde die Bundes-"Oberwachungsgebührenverordnung novelliert. Seitdem beträgt die "Oberwachungsgebühr für jedes zu einem besonderen
"Oberwachungsdienst herangezogene öffentliche
Sicherheitsorgan für jede angefangene Stunde
26 S. Diese Gebühr erhöht sich für die Überwachung von Veranstaltungen und Vorhaben,
die mit einer Ortsveränderung ,unter Beistellung eines Dienstkraft.fahrzeuges verbunden
ist, auf 45 S. Damit wurde eine Ani,assung
der Gebührensätze für Überwachungsdienste
an die dem Bund nach Maßgabe der damaligen
Gegebenheiten erwachsenden Kosten an nähernd erreicht.

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Unterricht und Kunst
a) Nachträge zu Berichten aus den
Vorjahren
Bundesstadion Graz-Liebenau
Zu TB 1970 Abs. 15.5:

19. Das BM f. Unterricht und Kunst teilte
dem RH nunmehr mit, daß der Österreichische
FußbaiIbund für die Installierung der Nachtspielanlage im Bundesstadion Graz-Liebenau
200.000 S zur Verfügung gestellt habe.
Österreichischer Bundesverlag
für Unterricht, Wissenschaft
und Kunst (ÖnV)

18.1.2. Durch die besoldungsrechtlichen
Regelungen der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBI. :ijr. 214/1972, durch die Erhöhung der
Tages- und Nächtigungsgebühren ab 1. Oktober
1973 aufgrund der Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 vom 3. Dezember 1973,
BGBI. Nr. 574, und durch die Neufestsetzung
der Treibstoffpreise haben sich auch die dem
Bund durch diese Überwachungsdieriste erwachsenden Kosten beträchtlich erhöht.

20. Da die im TB 1972 als unerledigt
bezeichneten Angelegenheiten noch mit dem
BM f. Unterricht und Kunst bzw. mit dem
ÖBV ausgetragen werden, wird der RH abschließend im TB 1974 darüber berichten_

in der Dienstklasse I Gehaltsstufe 3

Salzburger Festspielfonds

Festspielgemeinde Bregenz

21. Auch in diesem Fall wird der RH die
Art der Erledigung der im TB 1972 offengebliei>enen Angelegenheiten im TB 1974 mitSo erhält z. B. ab 1. Juli 1974 ein Exekutiv- teilen.
beamter für jede Überstund~ an einem Werktag
zwischen 06.00 und 22.00 Uhr (bei einem b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre '
1973
50%igen Zuschlag)
41·82 S
II
1 47·12 S
"
" "
"
III
2
55·79 S
" "
"
IV
2 62·63 S
" "
"
"
IV
9 89·94 S
" "
"
"
In der Zeit zwischen 22.00 und 06.00 Uhr
beträgt der Zuschlag 100%, an Sonn- und
Feiertagen bis zu 200%.

18.2. Da die beteiligten BundeszentralsteIlen in der Frage der Bemessung der Überwachungsgebührensätze bisher stets eine
Kostendeckung angestrebt haben, regte der
RH in Anbetracht der bedeutenden Kostensteigerung eine Erhöhung der Überwachungsgebührensätze an.
In diesem Zusammenhang wies der RH
insbesondere darauf hin, daß nach einer Mitteilung des BM f. Inneres die Paritätische
Kommission für Preise und Lohnfragen eine
Erhöhung der Stundensätze im Überwachungsgewerbe ab 5. September 1973 von 33·60 S
auf 41,- S zur Kenntnis genommen hat.
18.3. Das BKA teilte dazu mit, daß es die
Anregung des RH im Hinblick auf die Kostenentwicklung zwar als gerechtfertigt erachte,
daß es aber aufgrund der von der Bundesregierung verfolgten Stabilitätspolitik derzeit
nicht beabsichtige, eine Erhöhung der Gebührensätze der Bundes- überwachungsgebührenverordnung vorzuschlagen.

,22. Auf Ersuchen des Landeshauptmannes
von Salzburg wurde im Berichtsjahr die Gebarung des "Salzburger Festspielfonds" mit
den ihm vom Bund im Wege des BM f.
Unterricht und Kunst, vom Land Salzburg
und von der Landeshauptstadt Salzburg alljährlich zur Verfügung gestellten Mitteln vom
RH überprüft. Der RH hat das Prüfungsergebnis dem BM f. Unterricht und Kunst,
der . Salzburger Landesregierung und dem
Bürgermeister von Salzburg Ende April 1974
übermittelt. Die Stellungnahmen der angeführten Stellen wurden für Oktober dieses Jahres
in Aussicht gestellt. Der RH kann daher das
Ergebnis seiner Überprüfung erst in einem
Nachtrag zu diesem Tätigkeitsbericht mitteilen.
Höhere Technische Bundeslehranstalten Eisenstadt und ;l'inkafeld;
Landesschulrat für Burgenland

23. In der Zeit vom 15. Oktober bis
16. November 1973 wurde die Gebarung der
Höheren Technischen Bundeslehranstalten
Eisenstadt und Pinkaf~ld sowie die Gebarung
des . Landesschulrates .' für Burgenland überprüft. Um die Stellungnahmen der überprüften
Dienststellen in die Darstellung einbeziehen zu
können, werden diese Prüfungsergebnisse in
den Tätigkeitsbericht für das Verwaltungsjahr
1974 aufgenommen werden.
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c) Sonstige Wahrnehmungen
Bundes·Sportförderungsgesetz

des Museums für Völkerkunde gegebene 'Anregung 'hin, für eine entsprechende gesetzliche
Regelung betreffend die Sammlungen und
,Museen des Bundes zu sorgen.
25.1.3. Zu. dieser Empfehlung teilte das
BM f. Wissenschaft und Forschung mit, daß
es die Schaffung eines solchen Gesetzes derzeit
nicht für opportun halte. Die Austragung
der Angelegenheit ist noch im Gange.
25 2 1 D RH'
d
f h' d ß
. ..
er
WIes u. a. arau lll, a
durch den Erlaß vom 30. März 1973, Zl.
351.445-III/2/73, mit dem das BM f. Wissenschaft und Forschung die Reproduktionsgenehmigung sowie die Reproduktionsgebühren geregelt hat, der Reproduktionskommission
die Nachsicht von Reproduktionsgebühren
nur sehr eingeschränkt zugestanden werde.
So könnten nach wie 'vor für weite Bereiche
die Gebühren ohne Befassung der Kommission
von der Albertina nachgelassen werden. Der
RH warf die Frage auf, ob bei diesem einge- .
schränkten Wirkungsbereich der Kommission
der Verwaltungsaufwand gerechtfertigt sei.

24.1. Gemäß § 3 Abs. I des Bundes-Sport.
förderungsgesetzes, BGBL Nr. 2/1970, hat der
Bundesminister für Unterricht und Kunst
spätestens sechs Wochen nach Kundmachung
des Bundesfinanzgesetzes jedes Jahr einen
Jahresplan für den Einsatz der Sportförde-'
rungsmittel zu erstellen. Dieser Jahresplan
hat mindestens zwei Drittel der im Teilheft
B d
hl
f"" S
:13 d
zum k unh esvorandsc a g 'dur port ör erungsz,,:,ec e 0 ne beson ere I mung vorgesehenen
MIttel zu umfassen.
24.2. An den Jahresplänen 1972, 1973 und
1974 bemängelte der RH, daß die bei den
Posten "Zinsenzuschüsse" und "Sonstige private Haushalte" veranschlagten Beträge, die
vom BM f. Unterricht und Kunst, bei Erstellung des jeweiligen Jahresplanes hätten
berücksichtigt werden sollen, nicht miteinbezogen worden waren. Im Teilheft zum Bundes, finanzgesetz 1974 sind beim Ansatz 1/12226
"Sportförderung - Förderungsausgaben " bei
der Post 7678 "Zinsenzuschüsse" 500.000 S
25.2.2. Eine Austragung der Angelegenheit
und bei der Post 7699 "Sonstige private ist noch im Gange.
Raushalte" 3,750.000 S vorgesehen.
25.3.1. Die Albertina nahm ohne Ge24.3. Das BM f. Unterricht und Kunst nehmigung des BM f. Wissenschaft und
teilte dem RH hiezu mit, daß es die beiden Forschung eine Erhöhung der ReproduktionsPosten deswegen nicht berücksichtigt habe, gebühren für Ausländer vor und ließ diese
weil zum Zeitpunkt der Erstellung der J ahres- Einnahmen dem Verein "Freunde der Alberpläne über die Verwendung dieser Mittel noch tina" zukommen.
keine konkreten Angaben vorgelegen hatten.
25.3.2. Der RH empfahl, die Albertina
24.4. Der RH vertritt hiezu die Aufanzuweisen,
in Hinkunft nur jene Gebühren
fassung, das BM f. Unterricht und Kunst
hätte so vorzusorgen, daß ihm zur Zeit der vorzuschreiben, die im Erlaß Zl. 351.445-Ill/
Erstellung der Jahrespläne die erforderlichen 2/73 vom 30. März 1973.ohne Unterscheidung
zwischen Inländern und Ausländern festAngaben vorliegen.
gesetzt wurden. Im übrigen hätte die Einhebung jedenfalls durch die Albertina in der
vorgeschriebenen
Höhe und Ungeteilt zu erVerwaltungsbereich des Bundesministeriums
folgen.
für Wis~enschaft und Forschung

w

25.3.3. Das BM hat zur Abstellung des
Mangels das Entsprechende bereits veranlaßt.

Graphische Sammlung
"Albertina"

25.1.1. Bei der auf Ersuchen des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung
vom 31. Mai 1972 durchgeführten Überprüfung der Gebarung der Graphischen Sammlung
"Albertina" (kurz Albertina) stellte der RH
u. a. fest, daß die Albertina als künstlerische
und wissenschaftliche Sammlung des Bundes
unter die Angelegenheiten fällt, die gemäß
Art. 10 Abs. 1 Z. 13 B-VG in Gesetzgebung
und Vollziehung Bundessache sind.

25.4.1. Mit den Photoarbeiten für Reproduktionen von Sammlungsbeständen der Albertina war eine einzige Firma betraut. Für die
Bereitstellung der Sammlungs bestände, der
Räume und des Personals zur Aufbereitung
des Materials hob die Albertina von der
Firma keine Gebühr ein.
25.4.2. Der RH empfahl die Einhebung
einer angemessenen Gebühr sowie den Abschluß eines schriftlichen Vertrages mit der
Firma.

25.1.2. Der RH wies darauf hin, daß der
25.4.3. Die Austragung, der Angelegenheit
Bund trotz seiner Kompetenz auf diesem
ist
noch im Gange.
Gebiet bis jetzt noch keine gesetzliche Rege25.5.1. Die Überprüfung der Albertina
lung getroffen hat. Er wies ferner auf seine
bereits im Jahre 1969 bei der Überprüfung nahm der RH zum Anlaß, das BM f. Wissen-
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schaft und Forschung auf die unterschiedliche
Höhe der Eintrittspreise der diesem BM
unterstellten Museen hinzuweisen.
25.5.2. In seiner Stellungnahme fUhrte das
BM aus, daß die unterschiedlichen Eintrittspreise in der Größe der Museen und ihrer
Anziehungskraft auf das Publikum begründet
seien. Insbesondere sei bei der Bemessung der
Eintrittspreise darauf Bedacht genommen
worden, daß Museen, die eine hohe Frequenz
ausländischer Besucher aufzuweisen haben,
auch höhere Eintrittspreise einheben.
25.6.1. Auch bei den für Führungen eingehobenen Entgelten stellte der RH eine
unterschiedliche Vorgangs weise der einzelnen
Museen fest.
25.6.2. Der RH empfahl dem BM f.
Wissenschaft und Forschung, für alle dem
BM unterstellten Museen eine. einheitliche
Regelung der Führungen und der hiefür
einzuhebenden zusätzlichen Entgelte zutreffen.

an Zeichnungen französischer Künstler des
19. Jahrhunderts. Ferner sind die sogenannten
"Prinz Eugen Bestände" noch auf holzfreiein Papier montiert, die sogenannten "Herzog Albert Bestände" hingegen nicht mehr,
weshalb in den Albert-Beständen immer wieder
Papierzersetzungsschäden auftreten, die nur
ein Großeinsatz der Restaurierungsabteilung
beheben könnte. Dafür steht jedoch nur
ungenügend Personal zur Verfügung, Ebenso
arbeiten an der Buchrestaurierung, die die
Pflege der alten Sammlungsbände und Kasset~
ten umfaßt, nur zwei Bedienstete. Der RH
wies darauf hin, daß durch die mangelnde
Aufarbeitung und Erforschung der Sammlungsbestände, die fehlende Katalogisierung
sowie die teilweise unzulängliche Aufbewahrung unschätzbare Kostbarkeiten entwertet
würden. Wenn sich die Gelegenheit biete,
die Sammlung durch günstige Angebote zu
ergänzen, werde die ungenügende Übersichtlichkeit besonders spürbar.

25.6.3. Der Stellungnahme des BM zufolge
25.8.2. Zur Abstellung der aufgezeigten
sollen die Führungen in den Bundesmuseen Mängel empfahl der RH dem BM f. Wissenunter genereller Abschaffung der bisherigen schaft und Fqrschung, entsprechende personelle
Entgelte vereinheitlicht werden.
Maßnahmen zu treffen. Zur wissenschaftlichen
Aufarbeitung der Bestände der Albertina
25.7.1. Zur Zeit der Überprüfung belief sollte z. B. der wissenschaftliche Stab gezielter
sich. der Bestand der Albertina auf etwa und unter gleichzeitiger Entlastung von ad40.000 Zeichnungen und auf über eine Million ministrativer Tätigkeit eingesetzt werden. Erdruckgraphischer Werke. Bei einer stich- forderlichenfalls wäre der sogenannte "Mittlere
probeweisen Überprüfung der Bestandsauf- Dienst" auszubauen, wodurch ein zweckschreibungen wurden zahlreiche Fehleintra- mäßigerer Einsatz des wissenschaftlichen Pergungen festgestellt. So stimmte z. B.der sonals und eine weitere Werthebung der
eingetragene Standort von Werken mit dem Sammlung "Albertina" eintreten würden.
tatsächlichen nicht überein, was zu vermeidbarer. Mehrarbeit des Personals beim Suchen
25.8.3. Das BM f. Wissenschaft und Forvon Blättern führte.
schung teilte hiezu mit, daß den Anregungen
des RH bei der Erstellung des Dienstposten~
25.7.2. Der RH empfahl u. a., bei Neu- planes für 1975 Rechnung getragen wurde.
erwerbungen die Eintragung in das Inventarbuch über den Ort der Aufstellung erst nach
25.9.1. Zugänge aus Schenkungen und
der Montage durch die Restaurierungsabtei- Nachlässen waren: lediglich im Inventarbuch
eingetragen. In einzelnen Fällen wurden solche
lung vorzunehmen.
Zugänge - auch größeren Umfanges - nur
25.7.3. Das BM f. Wissenschaft und For- unter einer Inventarnummer festgehalten.
schung teilte dem RH mit, daß die Albertina
angewiesen werde, die festgestellten Mängel
25.9.2. Der RH bezeichnete die Aufnahme
abzustellen.
von unentgeltlichen Zugängen in das Inventarbuch allein als unzureichend. Entsprechend
25.8.1. Große und wertvolle Bestände der den bei der Albertina geltenden Richtlinien
Albertina sind bisher wissenschaftlich nicht für die Bestandsaufschreibungen empfahl der
erfaßt worden. Es handelt sich dabei z. B. RH, auch deren Eintragung in die Namensum die Sammlung der Blätter der deutschen kartei, Cahiers und Indices zu veranlassen.
Romantiker, den umfangreichen Bestand an Schließlich sollte für jede Zeichnung oder
Zeichnungen und Aquarellen aus der Bieder- Graphik eine Inventarnummer vergeben wermeierzeit und um die Bestände an 'Verken den.
der immer mehr in den Vordergrund tretenden
'
Künstler der Gründerzeit. Weiters fehlt z. B.
25.9.3. Das BM f. Wissenschaft und Forauch eine einfache Katalogisierung der Zeich- schung hat das Entsprechende bereits vernungen von Moritz v. Schwindt und der anlaßt.
Aquarelle Rudolf v. Alts. Ebenso nicht
25.10.1. In verschiedenen Kassetten wur·
katalogisiert sind die bedeutenden Bestände. den lose Vordrucke zur Eintragung ent-
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nommener·· Blätter vorgefunden. Der RH
wies darauf hin, daß diese Vordrucke leicht
aus den Kassetten fallen und abhanden kom:men können. Da es sonst keine Aufschreibungen über die Entnahme gibt, wäre in
diesem Falle die sichere Rückstellung der
Blätter in Frage gestellt. Hiezu kommt, daß
kurzfristige Entnahmen durch das wissenschaftliche Personal grundsätzlich nicht in
diese Vordrucke eingetragen wurden. Eine
Eintragung erscheine aber für eine vollständige
Evidenz der Entlehnungen unerläßlich.

25;12.3. Das BM f. Wissenschaft und
Forschung wird der Stellungnahme zufolge
das Entsprechende veranlassen.

25.13.1. Die österreichischen Architekturzeichnungen waren zwar topographisch und
numerisch geordnet, es war aber kein Inventarverzeichnis vorhanden. Ebenso war ein Konvolut
von
Architekturzeichnungen
des
19. Jahrhunderts nicht inventarisiert. Von
den Erwerbungen der letzten Jahre waren
ebenfal1s große Bestände nicht aufgearbeitet.
So waren rund 300 Zeichnungen von Frank,
25.10.2. Zur Sicherung der Bestände 800 von Weizenbacher, 500 bis 700 von Wagner
empfahl der RH, zunächst die Vordrucke v. Frcynsheim, 2000 von Kulka und 5000 von
fest in den Kassetten anzubringen. Zur Kon- Holzmeister zum Teil weder gezählt noch
trolle wäre die Aufschreibung auch in fort- numeriert und jeweils untcr einer. einzigen
laufender Reihenfolge, allenfalls um den Ar- Inventarnummer festgeh~lten. Diese Zeichbeitsaufwand möglichst gering zu halten, im nungen wurden bei der Überprüfung zusamDur?hschre~beverfahren zu führen. Beim Aus-I meng~rollt ~nd in Kisten verpackt oder frei
scheIden emes Entlehners aus dem Dienst- aufTIschen hegend vorgefunden. In der Sammverhältnis sollte ohne Schwierigkeit festzu- lung "Graphik österrcichischer Künstler", die
stellen sein, ob er noch Werke entlehnt habe. nicht montiert war, befanden sich Werke von
Fischer v. Erlach, Defregger u. a., die weder
25.10.3. Das BM f. Wissenschaft und mit einem Eigentumsvermerk der Albertina
Forschung teilte mit, daß- die Albertina ange- versehen noch inventarisiert waren.
wiesen wurde, diesen Anregungen zu ent25.13.2. Um die einzigartige Qualität dieser
sprechen.
Bestände zu erhalten, empfahl der RH,
25.11.1. Bei einer Anzahl von Kassetten die Albertina anzuweiscn, die festgestellten
fehlte der Index (Inhaltsverzeichnis). Der Mängel zu beseitigen und in Hinkunft auf eine
RH wies darauf hin, daß dadurch das Auf- entsprechcnde Führung der Bestandsaufzeichfinden der Blätter eine wesentliche Mehr- nungen zu achten.
arbeit verursache. Bei der Überprüfung
25.13.3. Das BM wird der Stellungnahme
mußte mangels eines Inhaltsverzeichnisses zufolge die Abstellung dicser Mängel verbis zu zwei Stunden gesucht werden, bis anlassen, wies aber darauf hin, daß die Inbestimmte Blätter gefunden werden konnten. ventarisierungsarbeiten sehr umfangreich seien
25.11.2. Der RH empfahl, möglichst bei und längere Zeit erfordern werden, zumal
jeder Kassette ein Inhaltsverzeichnis der die Bediensteten der Albertina mit wissenInventarnummern (Index) anzulegen. Ein schaftlichen Arbeiten beschäftigt sind, und
solches Verzeichnis würde nicht nur das Auf- für die Inventarisierung nur ein beschränkter
finden eines Blattes wesentlich erleichtern, Teil der Arbeitszeit zur Verfügung steht.
sondern auch zur Sicherung der Vollständigkeit
25.14.1. Die Eintragungen in das Invcntarund zur Schonung der Bestände beitragen.
buch wurden handschriftlich vorgenommen.
Die Eintragung über den Ort der Aufstellung
25.11.3. Der _ Empfehlung des RH soll
erfolgte dabei in abgekürzter Form. Da
der Stellungnahme des BM zufolge in Hinknft
jedoch nicht immer für den gleichen Begriff
entsprochen werden.
die gleiche Abkürzung verwendet wurde und
25.12.1. Eine Überprüfung von zehn auch die Schrift nicht immer leserlich war,
Kassetten, bei denen ein Index über die ergaben sich beim Suchen von Blättern
eingelegten Blätter vorhanden war, ergab; aus den Sammlungsbeständen wiederholt
daß bei fünf Kassetten der laut Index vor- Schwierigkeiten.
handene Soll-Stand mit dem in den Kassetten
25.14.2. Der RH empfahl, die bisher häntatsächlich vorhandenen Ist-Stand nicht überdische Eintragung des Ortes der Aufstellung
einstimmte.
im Inventar buch durch einen Stempelauf25.12.2. Der RH wies darauf hin, daß der druck zu ersctzen. Dadurch wäre garantiert,
Index in den Kassetten ein rasches Auf. daß immer dieselben Abkürzungcn verwendet
finden der Blätter sowie eine Kontrolle des werden und daß die jeweilige Eintragung
Ist-Standes ermöglichen soll.
Um diesen auch noch nach Jahren gut leserlich ist. Die
Zweck zu erfü]len, wären die Indices in Hin- Kosten der Anschaffung der Stempel würden
sich nach Ansicht des RH bereits in kurzer
kunft auf dem laufenden zu haltcn.
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25.18.1. Die Albertina hat sich bemüht,
Zeit durch die beim Suchen von Blättern
zum Zwecke der 'besseren Evidenthaltung
gewonnene Arbeitszeit amortisieren.
25.14.3. Die Albertina wird vom BM an- und leichteren Auffindbarkeit der Bestände
gewiesen werden, das Entsprechende zu ver- die Kunstwerkekartei unter Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung zu reorganianlassen.
sieren.
25.15.1. Bei der stichprobeweisen ÜberB
f
"fung wurd en zahl'
25.18.2. Der RH empfahl dem
M .
pru
relC h e Z'
elC h nungen und
G:raphiken ohne "Albertina.Stempel" (oder Wissenschaft und Forschung zu prüfen, ob
den Eigentumsvermerk der Republik) sowie nicht eine derartige Dokumentation im Zuohne Inventarnummer vorgefunden. Bei einem sammenhang mit anderen InformationssysteBild konnte überhaupt nicht geklärt werden, men beim BM für alle Museen und Sammwem es gehört bzw. wie es in die Albertina lungen des Bundes aufgebaut und dabei
gekommen war.
als Fernziel die Abberufung von Daten unter
N anien, sachlichen, chronologischen u. a.
25.15.2. Um eventuelle Rechtsstr~itig- Ordnungsbegriffen ins Auge gefaßt werden
keiten zu verhindern, empfahl der RH dem könnte.
BM f. Wissenschaft und Forschung zu ver25.18.3. ~iezu hat das BM mitgeteilt,
anlassen, daß in Hinkunft in der Albertina
vorhandene Bilder, welche nicht ihr Eigentum daß es bestrebt sein werde, die Dokumentation
sind, auf keinen, Fall bei der Sammlung, über die Bestände der Albertina mit anderen
sondern im sogenannten "Fremdblätterkasten" gleichgerichteten Dokumentationen zu verder Direktion aufbewahrt werden. Im übrigen binden, wobei als Fernziel eine zentrale Doku, bezeichnete es der RH alß zweckmäßig, mentation für alle Bundesmuseen künstlerimöglichst bald die Eigentumsverhältnisse des scher Richtung angestrebt werde. '
betreffenden Bildes zu klären.
25.19.1. Einige im Jahre 1966 gekaufte
.
d
d
E
t
h
d
Werke
waren zwar zur Zeit der Überprüfung
. . 15 ..
as nsprec en e
25
3 D as BM WIr
veranlassen.
im Mai 1973 von der Restaurierungsabteilung
behandelt, jedoch noch nicht wissenschaftlich
25~16.1. Bei der Plakatsammlung der Alber- bearbeitet worden. Die Werke waren daher
tina war zur Zeit der Überprüfung die Auf. auch nicht ~n der Sammlung, sondern beim
arbeitung der Bestände noch nicht abge- zuständigen Sachbearbeiter aufbewahrt,
schlossen.
25.19.2. Der RH empfahl, die Albertina
25.16.2. Der RH empfahl im Hinblick
anzuweisen,
in Hinkunft die wissenschaftdarauf, daß diese Sammlung sowohl einen
liche
Bearbeitung
von gekauften Werken
materiellen als auch einen künstlerischen
Wert darstellt, die Aufarbeitung der Bestände rascher durchzuführen. Jedenfalls wären die
fortzusetzen und auf eine entsprechende Ord- angekauften Kunstwerke ehestens der Sammlung zuzuführen, um ihre dauernde sichere Aufnung in dieser Sammlung, Z,u achten.
bewahrung alsbald zu gewährleisten.
,
25.16.3. Der Stellungnahme zufolge wird
das BM das Entsprechende veranlassen.
25.19.3, Der Stellungnahme zufolge soll
Üb
"f
d ' S
-der Anregung des RH entsprochen werden.
· d
25 . 17 .,
1 B el er, erpru ung er :tmmlungsbestände erwies sich auch das Fehlen
25.20.1. Die Albertina hatte den Ankauf
eines Realkataloges als Mangel. Anfragen insbesondere von bestimmten Druckgraphiken
nach Beständen in einem bestimmten Sach- sowohl beim BM f. Unterricht und Kunst im
gebiet, die an die Alberti~a gerichtet wurden, Rahmen der Kunstförderung beantragt als
konnten oftmals nur nach langem Suchen auch selbst aus Verlagsmitteln bestritten.
beantwortet werden.
Im Falle der Genehmigung durch das BM
standen ihr dann zwei Exemplare eines
25.17.2. Da in der Kunstwissenschaft der Werkes zqr Verfügung. In solchen Fällen
Anteil der vergleichenden Wissenschaft sehr stellte sie dem jeweiligen Verkäufer das
bedeutend ist und durch eine bessere Auf. Werk, das sie aus Verlagsmitteln angekauft
bereitung der Bestände die Einnahmen z. B. hatte, wieder zurück und erhielt dafür eine
aus Reproduktionsgebühren erhöht werden Gutschrift.
könnten, bezeichnete es der RH als dringend
geboten, diesen Mangel ehestens zu be25.20.2., Der RH empfahl eine Verbesserung
seitigen.
der Koordination zwischen der Albertina und
dem BM. '
25.17.3. Der Stellungnahme des BM zufolge wird derzeit die Möglichkeit geprüft,
25.20.3. 'Der Stellungnahme des BM f.
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbei- Unterricht u1)d Kunst zufolge wird der
tung einen Realkatalog' anzulegen.
Empfehlung des RH entsprochen werden.
, 4*
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25.21.1. Eine stichprobeweise Bestandsüberprüfung gab dem RH zu der Empfehlung
Anlaß, den Bediensteten der Alhertina die
internen Richtlinien über die Entnahme von
Beständen nachweislich in Erinnerung zu
rufen und dafür zu sorgen, daß deren Einhaltung von der Leitung der Albertina überwacht werde.
25.21.2. Der Stellungnahme des BM zufolge wird das Entsprechende veranlaßt werden.
25.22.1. Zur Sicherung der wertvollen Bestände gegen Feuer, Diebstahl oder Beschädigung empfahl der RH den weiteren Ausbau
der bestehenden' Sicherheitseinrichtungen.

25.25.2. Der RH empfahl, um den Abschluß
eines Mietvertrages mit dem Österreichischen
Filmmuseum bemüht zu sein.

25.25.3. Das BM f. Wissenschaft und
Forschung teilte hiezu mit, daß es diese Angelegenheit bereits an das BM f. Bauten und
Technik, in dessen Zuständigkeit der Abschluß
eines entsprechenden Mietvertrages fällt,
herangetragen habe.
25.26.1. Ferner empfahl der RH dem BM
f. Wissenschaft und Forschung, die Albertina
anzuweisen, in Hinkunft mehr als bisher für
eine Ordnung ihres Kanzleiwesens zu sorgen,
da sich durch eine sorgfältigere Führung der
Kanzleiagenden Verwaltungsmehratbeit, Dop25.22.2. Das BM teilte mit, daß der Ausbau pelgeleisigkeiten, aber auch finanzielle Nachvon Sicherungsanlagen verschiedenster Sy- teile vermeiden ließen.
steme bei allen Bundesmuseen - auch bei
25.26.2. Das BM hat das Entsprechende
der Albertina - im Gange sei.
bereits veranlaßt.
25.27.1. Mit Erlaß des seinerzeitigen BM
25.23.1. Bald nach Beginn der DürerAusstellung im Herbst1971 stellte sich heraus, f. Unterricht vom 24. November 1965,
daß die Auflage von 2000 Stück Katalogen Zl. 101.960-IIf2f65, wurde' den im wissenzuzüglich 46 Exemplaren Mehrdruck nicht schaftlichen Dienst an Museen in Verwendung
ausreichend war. Von dj:m Besuchern wurden stehenden Bediensteten ab 1. Jänner 1966
auch Beschwerden an das BM f. Wissenschaft eine Bücherzulage in Höhe von 3000 S jährlich
und Forschung und die Direktion der Albertina zuerkannt.
gerichtet.
25.27.2. Der RH beanstandete, daß auch
25.23.2. Der RH beanstandete, daß sich Ausgaben, die nicht in den laut obigem
die Albertina nicht zeitgerecht um eine Ver~ Erlaß festgesetzten Rahmen fallen, aus dieser
größerung der Auflagenhöhe bemüht hatte. Zulage geleistet wurden.
Bei einem derartigen schon bald nach Beginn
25.27.3. Das BM hat hiezu mitgeteilt,
der Ausstellung festgestellten Mangel hätte daß in der Zwischenzeit für eine einwandfreie
die Direktion dem BM f. Wissenschaft und Verwendung der Bücherzulagen Vorsorge geForschung rechtzeitig einen entsprechenden troffen wurde.
Antrag vorlegen müssen, um weitere Exem25.28.1~ Hausfremde Personen wurden für
plare im Fortdruck bestellen zu können.
die Aufsicht bei Ausstellungen beschäftigt.
25.23.3. Die Austragung der Angelegenheit
25.28.2. Der RH beanstandete, daß diese
ist noch im Gange.
Personen ohne schriftliche vertragliche Rege25.24.1. Die Publikation "infor austria - lung beschäftigt wurden. . Der RH empfahl
die Albertina in Wien" wurde vom Bundes- eine Abstellung dieses Mangels.
kanzleramt-Bundespressedienst als
Eigen25.28.3. Der Stellungnahme des BM zutümer herausgegeben, welches auch die Kosten
für die Redaktion, die graphische Gestaltung folge wird das Entsprechende veranlaßt werund die Photos trug. Diese Publikation den.
25.29.1. Aufgrund des Erlasses des seinerwird an der Eintrittskasse der Albertina vom
zeitigen BM f. Unterricht vom 24. Juni 1970,
Verein "Freunde der Albertina" verkauft.
25.24.2. Der RH beanstandete, daß der Zl. 152.00l-IIf2f69, wurde der Dienstwagen
gewinnbringende Verkauf dieser vom Bund der Albertina dem Museum für Völkerkunde
herausgegebenen Hefte dem Verein überlassen mit der Auflage übergeben, daß dieser Wagen
für Zwecke der Albertina und des Österwurde.
reichischen Museums für Völkerkunde ein25.24.3. Die Stellungnahme des BM hiezu zusetzen sei.
macht eine Weiterverfolgung der Angelegenheit
25.29.2. Einer Aufstellung der Albertina
erforderlich.
war zu entnehmen, daß vom 17. Feber 1972
25.25.1. Im Albertinagebäude ist seit mehr bis 24. April 1973 die Direktion des Museums
als acht Jahren auch das Österreichische Film- für Völkerkunde in 64 Fällen eine Anforderung
museum untergebracht. Der RH beanstandete, des Dienstwagens für Zwecke der Albertina
daß diese Unterbringung bisher ohne eine unter Angabe verschiedener Gründe abgelehnt
schriftliche vertragliche Regelung erfolgte.
hatte.
5
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25.29.3. Der RH empfahl dem BM, aus
Gründen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit dafür Sorge zu tragen, daß in Hinkunft
dieser Dienstwagen sowohl der Albertina
als auch dem Museum für Völkerkunde den
dienstlichen Erfordernissen entsprechend zur
Verfügung steht.

dasBM f. soziale Verwaltung vorläufige
Richtlinien erstellt (siehe TB 1972 Abs. 26,2).
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ersuchte es das BKA und das BM f. Finanzen
um einvernehmliche Festlegung und Kenntnisnahme der Richtlinien vor ihrer endgültigen
Redigierung.

25.29.4. Das BM hat dem RH hiezu mitgeteilt, daß es in bezug auf die Benützung
des gemeinsamen Dienstwagens für eine bessere
Zusammenarbeit sorgen werde.

Bundesstaatliche Impfstoffgewinnuhgsanstalt uud Bundesstaatliche Schutzimpfungsanstalt
gegen Wut

25.30.1. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung empfahl der RH, anstelle des
für die anfallenden Post- und Paketgebühren
beim Postamt 1015 bestehenden Guthabens
in Hinkunft die gemäß § 253 der Postordnung,
BGBL Nr. 110/57, vorgesehene Postgebührenstundung in Anspruch zu nehmen.

27.1. Neue Richtlinien für die Einreihung
der Bediensteten der Untersuchungsanstalten der Sanitätsverwaltung (siehe TB 1970
Abs.22,6) wurden noch nicht erlassen.

27.2. Das BM f. Gesundheit und Umweltschutz teilte am 22. Feber 1974 mit, daß
EinreihungsrichtIinien im Sinne der Anregungen des RH erarbeitet wurden, die insbesondere
25.30.2. Der Stellungnahme des BM zufolge mit der Personalvertretung noch verhandelt
wird dieser Anregung des RH entsprochen werden ..
werden.
Arbeitsinspektorate für den

11. und für den 9.. Aufsichtsbezirk
25.31.1. Bei der überprüfung der Telefonkosten stellte der RH fest, daß sich das
28.1. Richtlinien für den Einsatz der BeFehlen einer Nullsperre, die eine Kontrolle diensteten der Arbeitsinspektorate (siehe TB
der interurbanen Telefongespräche ermöglichen 1971 Abs. 30,1) und eine Neuordnung des
würde, besonders nachteilig bemerkbar machte. Kanzleiwesens (siehe TB 1971 Abs. 30,8)
25.31.2. Der RH empfahl, um eine Senkung sind noch ausständig.
der Telefonkosten und den Einbau der er- . 28.2. Das BM f. soziale Verwaltung teilte
wähnten Sperre bemüht zu sein.
am 13. August 1973 mit, daß diesbezügliche
25.31.3. Das BM hat hiezu dem RH mit- Entwürfe bereits erarbeitet werden. Am
geteilt, daß die Installation einer Nullsperre 26. März 1974 gab es bekannt, daß die notmit der Erneuerung der Telefonanlage in der wendigen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
Albertina durchgeführt werde. Zusätzlich werden konnten und die Angelegenheiten
wurde der Albertina eine größere Sparsamkeit weiter verfolgt werden.
bei der Telefonbenützung aufgetragen.

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung

ScLülerausspelsung und
Schulmilchaktion

29.1. Bezüglich der fehlenden materiellgesetzlichen Grundlage der Schülerausspeisung
(siehe TB 1972 Abs. 30,1 d) teilte das BM f.
a) Nachträge zu Berichten aus den
Vorjahren
soziale Verwaltung mit, daß es lediglich desLandesarbeltsamt Steiermark
wegen die sich aus Art. 18 Abs. 1 B-VG
26.1. Zu der Feststellung des RH, daß ergebenden Konsequenzen nicht gezogen habe,
sechs Dienstposten (zwei A, zwei B und zwei weil es nicht verantworten zu können glaubte,
D) nicht mit zusätzlichen Arbeiten nach dem eine seit Jahrzehnten im Interesse der Kinder
Arbeitsmarktförderungsgesetz (kurz AMFG) zu geführte Aktion wegen Kompetenzschwierigrechtfertigen sind (siehe TB 1972 Abs. 26, 1 c), keiten scheitern zu lassen~ Es werde aber
bemerkte das BM f. soziale Verwaltung, daß weiter bemüht sein, eine entsprechende recht·
ein Dienstposten (D) bereits eingespart wurde liche Grundlage zu schaffen.
und daß beabsichtigt sei, zwei Dienstposten
29.2. Der RH wies darauf hin, daß er
(ein A und ein D) nach Ausscheiden der Be- die bereits seit dem Jahre 1958 dauernden
diensteten nicht mehr zu besetzen. Zwei Bemühungen um eine entsprechende rechtweitere Dienstposten (ein A und ein B) seien liehe Grundlage nicht für zielführend halte.
nur als vorübergehend anzusehen. Schließlich Er stellte den Antrag, endlich dem rechts.
sei ein Dienstposten (B) zur Intensivierung staatlichen Gebot zu entsprechen und - allender Revision~~ä~igkeit im Rah~en der Schlecht- falls nach Einholung einer Kompetenzfestwetterentschadlgung erforderlIch gewesen.
stellung d~rch den Verfassungsgerichtshof ge26.2. Für die Einreihung der :ßediensteten Imäß Art. 138 Abs. 2 B-VG entweder
der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter hat bundesgesetzliehe Maßnahmen einzuleiten oder
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die Schülerausspeisung den Ländern zu überlassen.
29.3. Das BM f. soziale Verwaltung gab
hiezu bekannt, daß die notwendigen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden
konnten und die Angelegenheit weiter verfolgt
wird. Das Ergebnis wird dem RH ehestmöglich
mitgeteilt werden.
Landesinvalidenamt für Wien,
Niederösterreich und ßurgenland
und Landesinvalidenamt für
Steiermark

des Bundesministers für soziale Verwaltung
vom 17. Juni 1974, BGBL Nr. 351, nähere
Bestimmungen erlassen.
31.3. Auch die Abfuhr der Beiträge der
bei der IAEO Beschäftigten wurde bereits
mit dem Abkommen betreffend die soziale
Sicherheit der Angestellten dieser Organisation,
BGBL Nr. 330/1974, geregelt.
b) Prüfungserge bnisse aus d.em Jahre
1972
.

30.1. Bezüglich der Beurteilung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht und der in
diesem Zusammenhang vom RH empfohlenen
Verwaltungsvereinfachungen (siehe TB 1972
Abs. 29,9) gab das BM f. soziale Verwaltung
bekannt, daß es die Initiativen zur besseren
Betreuung und Versorgung aller Invaliden
fortsetzen und darauf Bedacht nehmen werde,
den bei der Durchführung des Gesetzes erforderlichen Aufwand bei den Landesinvalidenämtern und den Dienstgebern weiter zu
vermindern. Dies werde durch den weitreichenden Einsatz der elektronischen Datenverarbeitungsanlage und durch entsprechende
Erlaßregelungen in zunehmendem Maße erreicht werden können. Das BM werde überdies versuchen, die bestehenden Schwierigkeiten bei der Berechnung des Ausmaßes der
Beschäftigungspflicht durch eine weitere Novellierung des Invalideneinstellungsgesetzes
1969 zu beseitigen.
30.2. Für die Einreihung der Bediensteten
der Landesinvalidenämter hat das BM f.
soziale Verwaltung vorläufige Richtlinien erstellt (siehe TB 1972 Abs. 29,8 b). Wegen der
grundsätzlichen Bedeutung ersuchte es das
BKA und das BM f. Finanzen um einvernehmliche Festlegung und Kenntnisnahme der
Richtlinien vor ihrer endgültigen Redigierung.
Arbeitslosenversicherungsbeiträge

31.1. Hinsichtlich der Vergütung für die
Mitwirkung bei der Einhebung und Abfuhr
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge gemäß
§ 63 Abs. 2 Arbeitslosenversicherungsgesetz
(kurz AlVG) (siehe TB 1972 Ab;;. 31,2), der
näheren Bestimmungen über das Verfahren
bei der Verrechnung und Abfuhr der Beiträge
gemäß § 63 Abs. 1 AlVG (siehe TB 1972
Abs. 31,3), der Abfuhr der Beiträge der
bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter versicherungszuständigen Dienstnehmer und der bei ·der IAEO Beschäftigten
(siehe TB 1972 Abs. 31,4) ist der Schriftwechsel noch im Gange.
31.2. Über das Verfahren gemäß § 63
Abs. 1 wurden inzwischen mit Verordnung

Landesarbeitsamt
Niederösterreich und
Landesarbeitsamt Kärnten

32.1.1. In Niederösterreich (kurz NÖ) be.
stehen 25 Arbeitsämter (kurz AÄ) und 8 Zweig.
stellen, in Kärnten 8 AÄ.
32.1.2.1. Da die Mehrzahl dieser Ämter
rechtlich nicht ausreichend fundiert ist, empfahl
der RH neuerlich (siehe TB 1965 1. Teil
Abs. 27,1 bis 27,6 und TB 1971 Abs. 31,1),
die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung
nunmehr gemäß § 40 Abs. 2 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes -(AMFG), BGBL Nr. 31/
1969, in der Fassung BGBL Nr. 173/1973
auf eine einwandfreie rechtliche Grundlage zu
stellen.
Der RH hat die Organisation und best~.mmte
Fragen des Personaleinsatz~s bei .13 AA ..u~d
allen 8 Zweigstellen in NO SOWle 7 AA m
Kärnten überprüft. Er gelangte dabei zu
dem Ergebnis, daß die Arbeitsmarktverwalt~ng
in einigen Bereichen nicht in der Lage 1st,
den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen,
weil sich insbesondere die Aufsplitterung der
Verwaltung in Klein· und Kleinstdienststellen,
die personell und technisch nur unzulän!?lich
ausgestattet sind, arbeitshemmend aUSWIrkt.
32.1.2.2. Im Hinblick darauf, daß infolge
der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
und des Ausbaues eines vollautomatisierten
Fernsprechnetzes die örtliche Nähe einer
Dienststelle für die Bevölkerung nicht mehr
in jenem Grad wesentlich ist, wie dies .früher
der Fall war, sowie im Hinblick auf dIe Modernisierung der Arbeitsmethoden in der Ar.
beitsmarktverwaltung und die Einführung der
postalischeri Auszahlung der Leistungen nach
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, verbun.
den mit der Auflassung der Routinekontrollen
der Arbeitslosen, vertrat der RH die Au~.
fassung, daß die Aufgaben von vier AA
(Berndorf-St. Veit, Neulengbach, Stockerau
und Waidhofen a. d. Ybbs) und von den acht
Zweigstellen (Haag, Pottendorf, Hainburg,
Groß-Enzersdorf, Zistersdorf, Ybbs, Laa/Thay~
und Gloggnitz) in NÖ sowie von drei A~
(Hermagor, Feldkirch und Völkermarkt) m
Kärnten durch Zusammenlegung mit anderen
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Dienststellen

der
und
werden könnten.

Arbeitsmarktverwaltung fachlicher Hinsicht wäre eine bessere Kontakt.
wirtschaftlicher besorgt nahme mit den Schulen und öffentlichen
Stellen, vor allem aber eine intensivere psy·
32.1.2.3. Da der RH organisatorische und chologische Schulung der Berufsberater und
personelle Schwierigkeiten auch in den von der übrigen Bediensteten bei den AÄ möglich.
ihm nicht geprüften Amtsbereichen für wahr· Schließlich könnten die Maturantenberater
scheinlich hielt, empfahl er schließlich dem in stärkerem Maße zur Betreuung der Matu.
BM f. soziale Verwaltung, insbesondere auf. ranten und auch zur Erwachsenenberatung
grund der von ihm dargelegten Gesichtspunkte herangezogen werden.
zweckmäßig~r

entsprechende Untersuchungen bei allen
32.2.3. Das BM schloß sich der Auffassung
Dientstellen
der
Arbeitsmarktverwaltung des RH insoweit an, als es zur Vertiefung des
durchzuführen und die erforderlichen Maß· Kundendienstes eine gemäßigte Dezentrali·
nahmen zu ergreifen.
sierung der Sonderdienste für durchaus er32.1.3. Das BM f. soziale Verwaltung strebenswert hält. Im Rahmen der nächstteilte hiezu mit, daß es ihm nach langjährigen fälligen Dienstpostenausschreibung werde daBemühungen gelungen sei, durch die Novel. her versucht werden, für die AÄ Horn und
lierung des AMFG die erforderliche Rechts· Wr. Neustadt als künftige Stützpunkt-Arbeitsgrundlage für die Organisation der Arbeits· ämter geeignete Bewerber zu finden.
marktverwaltung zu schaffen. Angesichts der
32.3.1.1. Nach § 3 Abs. 2 lit. f AMFG hat
Komplexität des Problems beabsichtige es,
eine psychologische Untersuchung nur dann
das in Ausarbeitung befindliche regionale
zu erfolgen, wenn sie zur Feststellung der
Strukturkonzept der Arbeitsmarktverwaltung
Eignung des Ratsuchenden erforderlich ist.
nicht im Wege einer generellen Aktion, sondern
Ein vom BM f. soziale Verwaltung dazu er·
nur im Wege stufenweiser, die Besonderheiten
gangener Erlaß wies die Berufsberatung an,
des Einzelfalles berücksichtigender Einzel.
eine psychologische Untersuchung erst dann
maßnahmen zu verwirklichen.
zu veranlassen, wenn aufgrund einer indivi.
32.1.4. Der RH nahm in seiner Gegen- duellen Beratung der Berufsberater zur Auf.
äußerung die Mitteilung über Maßnahmen mit fassung gekommen sei, daß eine solche Unter·
dem Ziele einer Konzentration in der regio. suchung erforderlich ist.
nalen Organisation der Arbeitsmarktverwal·
32.3.1.2. Nach den Feststellungen des RH
tung, insbesondere die durch Verordnung halten sich weder das LAA NÖ noch das LAA
BGBI. Nr. 114/1974 mit Wirkung vom 1. März
Kärnten an diese Weisung. So unterzieht das
1974 bereits verfügte Auflassung des Arbeits- LAA NÖ vor dem individuellen Beratungsamtes (kurz AA) Stockerau, zur Kenntnis und
behielt sich vor, die Ergebnisse der weiteren gespräch die Schüler der letzten Klasse der
Volks., Haupt- und Sonderschulen wie auch
Veranlassungen zu einem späteren Zeitpunkt
der allgemeinbildenden höheren Schulen, das
neuerlich zu überprüfen.
LAA Kärnten nur die Schüler des 9. Schul.
32.2.1. Die Berufsberatung für Maturanten, jahres generell einer klassenweisen psychoStudenten und Akademiker sowie der psycho- logischen Eignungsuntersuchung (in sogenannlogische Dienst sind mit Ausnahme eines ten Serienuntersuchungen). Diese Vorgangs.
Dienstpostens beim AA St. Pölten beim weise erfordert einen beträchtlichen Sach- und
Landesarbeitsamt (kurz LAA) NÖ als Sonder- Personalaufwand.
dienststellen zentralisiert.
Dies hat zur
Folge, daß die Bediensteten, die zum über32.3.2. Da sich auch einige andere Landes.
arbeitsämter (kurz LAÄ) nicht an die erwähnte
wiegenden Teil ihren Dienst auswärts in den
Schulen und bei den Arbeitsämtern verrichten, Weisung halten, wurde dem BM f. soziale
I
A
h
K f
h
Verwaltung nahegelegt, bei den in Frage
ängere nmarsc wege in au ne men müs- kommenden LAÄ nochmals auf die Einhalden und daß höhere Reisegebühren anfallen.
tung des Erlasses zu dringen.
32.2.2. Der RH vertrat die Auffassung,
daß die Zentralisierung beim LAA NÖ nicht
32.3.3. Das BM teilte mit, daß es alle
zwec k mäß ig ist, und empfahl, diese Sonder- LAÄ entsprechend anweisen werde.
dienste bei noch zu bestimmenden Stütz32.4.1. Da die ArbeitsmarktverwaJtung der·
punkt.Arbeitsämtern einzurichten. Als solche zeit unter Aufwendung sehr erheblicher Mittel
kommen die AÄ Wr. Neustadt, St. Pölten sowie bemüht ist, diese Institution der Öffentlichkeit
Horn oder Hollabrunn in Betracht. Dadurch· bewußt zu machen, empfahl der RH, auf die
könnte der Aufwand für Dienstreisen wesent· Information und Beratung der Präsenzdiener
lieh verringert und eine bessere Ausnützung mehr Gewicht als bisher zu legen, bei denen es
der Arbeitszeit durch Wegfall der Anmarsch- sich um einen besonders ansprechbaren und
wege zu einzelnen AÄ erreicht werden. In aufgeschlossenen Personenkreis handelt.
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32.4.2. Das BM f. soziale Verwaltung diensteten des LAA durchaus zumutbar sei,
sagte zu, die LAÄ im Sinne der Anregung des und erwiderte, daß die vom BM ins Treffen
RH anzuweisen.
.
geführten statistisch nicht erfaßten Arbeits32.5.1. Zu den berufsaufklärenden Maß· vorgänge berücksichtigt worden seien._ Im
nahmen zählen auch berufskundliehe Führun· übrigen v:ermißte der RH eine Aussage, welche
gen durch Betriebe und Ausbildungsstätten. Belastungsquote das BM für vertretbar hält.
Über den Wert solcher Maßnahmen sind die
Berufsberater verschiedener Auffassung. Wäh·
rend manche Berufsberater von solchen Füh·
rungen weitgehend Abstand nehmen, führen
sie andere in einem Ausmaß durch, das zum
Teil nurin Überstunden bewältigt werden kann.

32.8.1. Der RH war der Auffassung, daß
alle drei Abteilungen der Hauptabteilung Irr
und eine Abteilung der Hauptabteilung IV
des LAA NÖ entbehrlich seien.

. Ferner regte er die Übertragung der Agenden
der Ausbildungsbeihilfen für Lehrlinge an die
32.5.2. Der RH meinte, daß es nicht im AÄ an.
Belieben des einzelnen Berufsberaters liegen
32.8.2. Das BM hat in der Erkenntnis,
sollte, bei derartigen Maßnahmen mitzuwirken daß die derzeitige fachliche Organisation der
oder eine Mitwirkung abzulehnen.
Arbeitsmarktverwaltung angesichts der Aus32.5.3. Das BM sagte zu, es werde dieLAÄ wirkungen des AMFG und der Maßnahmen
verhalten, § 5 Abs. 2 AMFG zu beachten. zur Verwirklichung des vom Beirat für Arbeitsmarktpolitik gebilligten arbeitsmarktpoliti.
32.6.1. Den LAÄ stehen im Rahmen der sehen Konzeptes nicht mehr entspricht, die
berufskundlichen Aufklärung auch Filme zur Umgestaltung der Organisation im Sinne einer
Verfügung. Sie sind teils beschädigt, teils Anpassung an moderne Erfordernisse in Aninhaltlich überaltert. Auch ist die Anzahl der griff genommen. Es beabsichtigte, im Zuge
Kopien viel zu gering, um den Belangen der dieser Umgestaltung auch die Gliederung, die
Berufsaufklärung in den Schulen gerecht zu personelle Besetzung und die Verteilung der
werden.
Aufgaben der Hauptabteilungen Irr und IV
32.6.2. Der RH ersuchte das BM f. soziale des LAA NÖ neu zu regeln.
Verwaltung, auf eine ökonomische und mög32.8.3. Der diesbezügliche Schriftwechsel
lichst einheitliche Verwendung der berufs- ist noch im Gange.
kundlichen Filme hinzuwirken.
32.9.1. Die Gebarungsüberprüfungen des
32.6.3. Das BM f. soziale Verwaltung RH bei den LAÄ in den letzten Jahren haben
erwiderte, daß es bemüht sein werde, eine gezeigt, daß die großen LAÄ gegenüber den
Aktualisierung des Filmmaterials zu erreichen kleinen personalmäßig günstiger gestellt sind.
und für dessen möglichst ökonomischen und
32.9.2. Der RH legte dem BM f. soziale
wirkungsvollen Einsatz zu sorgen.
Verwaltung nahe, bei Anforderung zusätz32.7.1. Für die Bearbeitung der Begehren licher Dienstposten durch die LAÄ anläßlich
um Gewährung von Ausbildungsbeihilfen für der Erstellung der Dienstpostenpläne UnterLehrlinge waren beim LAA NÖ 3 B-Kräfte suchungen über die Arbeitsauslastung bei
eingesetzt.
den einzelnen Ämteru, erforderlichenfalls an
32.7.2. Der RH vertrat die Auffassung, Ort und SteHe, anzustellen und auf eine bedaß aufgrund des vorgefundenen Arbeits- darfsgerechte Zuweisung von Dienstposten
anfalles mit einer B- und mit einer C-Kraft Bedacht zu nehmen.
das Auslangen gefunden werden könnte.
32.9.3. Das BM gab dem RH bekannt, daß
32.7.3. Das BM gab zu bedenken, daß es beabsichtige, durch Verschiebung von
außer den zahlenmäßig ausgewiesenen Er- Dienstposten zwischen den LAÄ einen gewissen
ledigungen verschiedene Bearbeitungen not- Ausgleich der unterschiedlichen Personaldo·
wendig seien, die statistisch nicht meßbar sind tierung herbeizuführen. Bei den einzelnen
oder gar nicht aufscheinen. Aus diesen Gründen Ämtern Untersuchungen über die Personalhabe das BM dem vom RH auf der Basis der auslastungen vorzunehmen, sei aber infolge
stati_stisch ausgewiesenen Geschäftsfälle auf- Personalknappheit nicht möglich.
gestellten Schlüssel für die Leistung bzw.
32.10.1. Die für die unbedingt notwendige
Belastbarkeit der mit der Bearbeitung der berufliche Weiterbildung der Berufsberater
Beihilfenbegehren befaßten Bediensteten nicht eingerichteten Archive bei den LAÄ, die
beizupflichten vermocht.
einerseits eine Sammlung des Schriftgutes über
32.7.4. In seiner Gegenäußerung verblieb allgemeine, die Berufsberatung berührende
der RH bei seiner Auffassung, daß die Be- Fragen, andererseits Material über einzelne
arbeitung von 25 Begehren um Ausbildungs- Berufe und Berufsgruppen enthalten, ent·
beihilfen im Tagesdurchschnitt einem Be- sprachen weder beim LAA NÖ noch beim LAA
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Kärnten den an sie gestellten Anforderungen.
Die Berufsberatung ist oftmals gezwungen, in
langwierigen Telefongesprächen und durch
umfangreichen Schriftverkehr die erforderlichen
Daten zu erfragen.

bezug auf die überprüfung der Berufsberatung
nicht an diese Weisung gehalten.
32.13.2. Der, RH empfahl, die Einhaltung
dieser Weisung zu überwachen, und stellte
in diesem Zusammenhang zur Erwägung,
die überprüfung der Berufsberatung bei den
Ämtern vor allem während der Zeit des Schulbetriebes vorzunehmen, weil nur in dieser
Zeit sämtliche Tätigkeiten des Berufsberaters
erfaßt werden können.

- 32.10.2. Dazu teilte das BM f.soziale Verwaltung mit, daß es im Wege einer verstärkten
PersonalscIiulung für eine entsprechende
Weiterbildung der Fachkräfte sorgen und auch,
die-Bemühungen zum Aufbau und zur Führung
eines möglichst umfassenden und aktuellen
32.13.3. Das BM führte hiezu aus, daß
berufskundlichen Archivs fortsetzen werde.
im Hinblick auf die auch vom RH auf32.11.1. Die Bearbeitung der Begehren um gezeigte angespannte Persona nage gewisse
Gewährung von Ausbildungsbeihilfen fqr Lehr- Einschränkungen der Prüftätigkeit des LAA
linge verursacht nicht nur der Berufsberatung, Kärnten auf dem Gebiete der _Berufsberatung
sondern vor allem auch den Vedagskassen der unvermeidlich gewesen wären.
LAÄ viel Verwaltungsarbeit.
32.14.1. Um die berufsaufklärende Information
der Schulentlassenen effektiver zu
32.11.2. Der RH empfahl, die Zahlbargestalten,
hat
das BM f. soziale Verwaltung
steIlung der Ausbildungsbeihilfen im Wege der
vom
Institut
für berufspädagogische Forzentralen elektronischen Datenverarbeitungsschung
und
Entwicklung
ein Informationsanlage (kurz ZEDVA), wie dies bereits beim
programm
zur
Vorbereitung
der Berufswahl
LAA Kärnten und bei anderen LAÄ geschieht,
mit
dem
Titel
"Vor
dem
Start"
erarbeiten
auch beim LAA NÖ ehebaldigst in Angriff zu
lassen. Im August 1972 wurden 140.000 Exemnehmen.
plare dieses Informationsprogrammes bestellt
32.11.3. Das BM bemerkte hiezu, daß die und hiefür ein Betrag von rund 550.000 S
Zahlbarstellung der Ausbildungsbeihilfen für gezahlt. Da diese Aktion. erstmalig im SchulLehrlinge im LAA NÖ ab Juni 1973 im Wege jahr 1972/1973 angelaufen und ihre Wirksamkeit iIi den Schulen noch nicht erprobt war,
der ZEDVA durchgeführt werde.
wurden die Berufsberater angewiesen, das
32.12.1. Im Gegensatz zum LAA NÖ ist die Programm einem Test zu unterziehen. Das
Personalsituation der Berufsberatung im LAA Ergebnis war so dann dem BM zur Kenntnis
Kärnten wie auch bei einigen seiner AÄ über- zu bringen.
aus angespannt.
32.14.2. Der RH vertrat die Ansicht,
32.12.2. Nach Auffassung des RH wäre die künftig bei der Erstauflage derartiger InforEinstellung einer C-Kraft für die Bearbeitung mationsprogramme nur eine kleine, für den
der Ausbildungsbeihilfen für Lehrlinge beim Test benötigte Anzahl von Exemplaren anLAA, einer B-Kraft für die Berufsberatung zuschaffen, damit bei eventueller Unbrauch_beim AA Völker markt sowie einer ständigen barkeit oder Nichtbewährung des Programms
Schreibkraft für die Schreibarbeiten der Be- keine unnötigen Druck~ und Papierkosten
rufsberatung beIm AA Hermagor gerechtfer- entstehen.
tigt.
32.14.3. Das BM teilte zwar grundsätzlich
32.12.3. Das BM f. soziale Verwaltung die Ansicht des RH, glaubte aber, im vorteilte hiezu mit, daß es die :s- und O·Dienst- liegenden Falle angesichts der dem Programm
posten beim BKA für die Dienstpostenpläne zugedachten fundamentalen Aufgabe auf den
1973 und 1974 ohne Erfolg beantragt habe. vorherigen Test verzichten und anfällige MänEs hoffe, im Zuge der Änderung der fachlichen gel in Kauf nehmen -zu können. Aufgrund
Organisation der Arbeitsmarktverwaltung mit des Ergebnisses des Testes der ersten Aufder geplanten schritt weisen Delegierung von lage durch Ausgabe an 5095 Jugendliche
Aufgaben an die AÄ eine befriedigende Lösung wurde nunmehr eine zweite Auflage erzu finden. Hingegen sei dem AA Hermagor ab arbeitet, die bereits vor der Drucklegung im
Oktober 1973 eine ständige Schreibkraft zuge- Mai 1973 getestet wurde.
~eilt worden, die u. a. auch zur Entlastung der
32.15.1. Das BM f. soziale Verwaltung hat
Berufsberatung von administrativen Arbeiten
im Jahre 1972 von der Broschüre "Das
eingesetzt wird.
alles ,kannst Du werden", die von der Berufs32.13.1. Aufgrund einer Weisung des BM
sind die LAÄ verpflichtet, die AÄ nach Tunlichkeit in einem bestimmten Zeitraum zu
überprüfen. Das LAA Kärnteri hat sich in

beratung der Arbeitsämter jährlich den Entlaßschülern der Hauptschulen überreicht wird,
insgesamt 115.700 Exemplare bestellt und
dafür rund 1·4 Mill. S gezahlt. Die Broschüre
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war vierfärbig, umfaßte 83 'Seiten und war
auf holzfreiem Kunstdruckkarton Euroart S
(100 g) gedruckt.
32 •15 .2.1. D er RH war d er A u ffassung,
daß sich diese Kosten durch Verwendung
einer zweckentsprechenden, jedoch billigeren
Papiersorte und durch Verminderung der
Seitenanzahl hätten senken lassen. Dadurch
wäre eine Einsparung um rund 13% zu
erzielen gewesen.

32.15.2.2. Durch Verwendung einer billigeren Papiersorte hätten sich nach Meinung
des RH auch bei der Herausgabe der "Elternzeitung" bei einer. Auftragssumme von
~00.400 S rund 7% ersparen lassen.
32.15.3. Das BM teilte hiezu mit, daß es
bereits anläßlich der Neuauflage der oben
angeführten Broschüre dem Standpunkt des
RH entsprochen habe und künftig mehr als
bisher prüfen werde, in welchem Verhältnis
die ·Wirksamkeit der Aufmachung und Ausstattung des Informat.ionsmat.erials zu den
aufgewendeten Kosten steht.
32.16.1. Die bei psychologischen Eignungsuntersuchungen von Maturanten und Pflichtschülern verwendeten psychologischen Reihen
sind nur händisch auswertbar. Dies ist nicht
nur zeitaufwendig, sondern führt auch zu
Fehlern. über Auftrag des BM hat ein Fachpsychologe vom LAA Salz burg nunmehr eine
Eignullgsuntersuchungsreihe für Maturanten
und Ptlichtschüler entwickelt, die automatisch auswert.bar 1st und eine Einsparung von
38.000 Arbeitf:lstunden erwart.en läßt. Das
BM f. sozia,le Verwalt.ung hat seine Amtswirt.schaftsstelle beauftragt., die EDV-Lohnarbeiten öffentlich auszuschreiben. Für die
Durchführung dieses Vorhabens im Jahre
1973 wurde ein Betrag von 1 Mill. S vorgesehen.

insgesamt 26;075 Arbeitskräften erreicht. Im
selben Jahre Wurden insgesamt 47.918 Beschäftigungsgenehmigungen und Arbeitserlaubnisse (kurz BG/AE) erteilt; das bedeutet
gegenüber dem Jahre 1971 eine Steigerung um
8913. Von den 47.918 erteilten Genehmigungen entfielen 40.100 auf das Kontingentverfahren und 7818 auf das Normalverfahren.
Die Kontingentüberwachung erfolgt zentral
durch das LAA NÖ. ZU diesem Zweck übermitteln die einzelnen AÄ dem LAA NÖ von
jeder BG/AE eine Durchschrift. Nach Ausschöpfung des jeweiligen Kontingents haben
die AÄ auch die Anträge dem LAA vorzulegen. Außerdem werden vom LAA NÖ die
Sicherungsbescheinigung und Zusicherungen
ausgestellt.
32.17.1.2. Diese Regelung hat zur Folge,
·daß . die sieben Bediensteten derhiefür zuständigen Abteilung II/d (Strukturelle Arbeitsmarktforschung und Ausländer-Angelegenheiten) nahezu überwiegend mit administrativen Arbeiten im Ausländerverfahren befaßt
sind und für andere wichtige arbeitsmarktpolitische Aufgaben im Bereiche des LAA,
wie dessen Einschaltung bei Strukturveränderungen, berufliche Erwachsenenbildung usw.,
nur in sehr beschränktem Maße tätig werden
können.

32.17.2. Der RH hat bereits bei der Gebarungsüberprüfung des LAA Vorarlberg im
Jahre 1967 (siehe TB 1968 Abs. 23,3) wie
auch bei der Gebarungsüberprüfung bei den
AÄ Persönliche Dienstleistungen in Wien,
Gmunden und Bischofshofen im Jahre 1971
(siehe TB 1971 Abs. 31,13) im Hinblick auf die
von ,Jahr zu Jahr steigende Zahl der erteilten
BGjAE empfohlen, die noch immer geltende
reichsdeutsche Verordnung aus dem Jahre 1933
über die Ausländerbeschäftigung durch ein
zeitgemäßes öst.erreichisches Gesetz zu er. setz an. Der RH regte an, bis zu dieser gesetz32.16.2. Der RH begrüßte die Initiative lichen Neuregelung die zentrale überwachung
des BM, durch die es künftig möglich sein der Kontingente beim LAA NÖ aufzuheben
wird, nicht nur direkte Berufswerte und oder zu lockern und sie jedenfalls den großen
damit Berufshinweise zu gewinnen; sondern AÄ zu übertragen.
auch den Personaleinsat.z rationeller zu gestalten. Das BM hät.te jedoch vor der Aus32.17.3.1. Das BM führte dazu aus, daß
schreibung der EDV-Lohnarbeiten bzw. schon es den LAÄ seit Abschluß der ersten Kontinvor dem Einsatz eines Computers für die gentvereinbarung im Jahre 1962 freigestellt
Programmerprobung das EDV-Koordinations- sei; die ihnen zur Verfügung gestellten Konkomitee im BKA u. a. wegen eventueller tingente auf die AÄ aufzuteilen oder zentral
freier EDV-Kapazitäten im Bundesbereich beim LAA zu verwalten. Eine allfällige
befassen müssen.
Verfahrensumstellung dieser Art wäre daher
jederzeit ohne Befassung des BM durch das
32.16.3. Das BM teilte hiezu mit, daß es LAA NÖ durchführbar. Eine Zuteilung an
in Hinkunft dieser Auregung entsprechen die größeren Ämter des Bereiches wäre wohl
werde.
möglich, hätte aber eine Zweiteilung des
32.17.1.1. Der Höchststand des Jahres 1972 Systems zur Folge und wäre darüber hinaus
a,n beschäftigten Ausländern im Bereiche des nur sinnvoll, wenn auch die direkte Erledigung
LAA NÖ wurde im Monat November mit der Normal-, Vorgriffs- und Ausschöpfungs-
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verfahrensfälle bei diesen Ämt~rn erfolgen
könnte. Dies ist jedoch trotz wiederholter
Versuche in dieser Richtung am Widerstand
der anzuhörenden Organisationen der Sozialpartner gescheitert, die eine Behandlung dieser
FäHe im Unterausschuß für Ausländerfragen
des Verwaltungsausschusses beim LAA der
Behandlung durch die Bezirksorganisationen
im Vermittlungsausschuß beim AA vorziehen.
Das LAA NÖ wird jedoch weiter versuchen,
die anzuhörenden Organisationen der Sozialpartner zumindest für die Bereiche der größeren
AÄ zu einer Delegierung von der Landesauf die Bezirksebene zu bewegen.

32.17.3.2. Inzwischen wurde der Entwurf
eines Ausländerbeschäftigungsgesetzes zur Begutachtung ausgesendet.

betrugen zur Zeit der überprüfung rund
200.000 S pro Jahr. Beim·AA St. Pölten war
von 1968 bis 1972 eine auch unter Berücksichtigungder in diesem Zeitraum eingetretenen Gebührenerhöhung unverhältnismäßig
hohe Steigerung der Fernsprechgebühren um
47·7% eingetreten.

32.19.2. Der RH hat empfohlen, technische
Sperren für die Hauptleitungen abgehender
Gespräche sowie für Tonbandkundendiellste
in die Telefonanlagen des LAA und des AA
St. Pölten einbauen zu lassen. Aufgrund von
Ausgabenersparungen bis zu 30% bei anderen
Bundesdienststellen wäre zu erwarten, daß
sich der Aufwand für den Einbau der Sperren
rasch amortisieren werde. Darüber hinaus
könnte infolge der durch die Sperren gegebenen
optimalen Sicherungsvorkehrungen die bisher
vorgesehene Führung von Kontrollaufzeichnungen weitgehend wegfallen und die Abwicklung des Fernsprechverkehrs dadurch vereinfacht werden.

32.18.1. Die ausgefallenen Arbeitsstunden,
für die Schlechtwetterentschädigung geleistet
wurde, sind zufolge Umstellung der Urlaubskasse der Arbeiter in der Bauwirtschaft auf
elektronische Datenverarbeitung nach dem
Bauarbeiter - Schlechtwetterentschädigungsge32.19.3. Das LAA NÖ ist auf die Ansetz 1957, BGBL Nr. 12J, in der Fassung der regungen des RH nicht in befriedigender
Bundesgesetze BGBL Nr. 284/1963 und Weise eingegangen, führte unsachliche Argu314/1964 in eine Bescheinigung einzutragen. mente gegen den Einbau der Sperre an und
32.18.2.1. Im Hinblick auf die Mehr- warf die Frage auf, ob der Einbau solcher
arbeiten, die sich für die AÄ ergeben, wenn Sperren die Kostenentwicklung bei den SprechArbeiter bei Arbeitsantritt die Bescheinigung gebühren tatsächlich beeinflussen. könne.
ihres früheren Dienstgebers wegen Verlustes
32.19.4. Der RH hat daher in dieser Andem neuen Dienstgeber nicht aushändigen
können, empfahl der RH, die Form der Be- gelegenheit um eine weitere Stellungnahme
scheinigung, wie seinerzeit in Aussicht ge- ersucht, zumal bisher der Einbau von Sperren
nommen wurde, den gewonnenen Erfahrungen bei Bundesdienststellen keine Schwierigkeiten
entsprechend zu gestalten, damit eine zweck- bereitete und so beträchtliche Einsparungen
erzielt werden konnten, die die Wirtschaftmäßigere Vorgangsweise gewährleistet sei.
lichkeit dieser Maßnahme außer Zweifel stellen.
32.18.2.2. In diesem Zusammenhang stellte Schließlich ist angesichts des immer weiteren
der RH auch zur Erwägung, im Hinblick Ausbaues des Selbstwählfernverkehrs die Sperre
auf die komplizierte Verfahrensregelung sowie als Absicherung gegen unbefugte Inbetriebdie sozialpolitischen \lnd volkswirtschaftlichen nahme erforderlich.
Interessen allenfalls auf die gesetzlich fest32.19.5. Das BM äußerte grundsätzliche
gelegten Höchstausmaße an erstattungsfähigen
Schlechtwetterstunden zu verzichten. Schließ- Bedenken gegen den Einbau von Fernverkehrslich regte der RH beim BM an, die LAÄ sperren bei den LAÄ und AÄ, obwohl das
anzuweisen, daß sie bei Erstattung der LAA Kärnten und das AA Villach bereits
Schlechtwetterentschädigung in den Scheck- mit solchen Sperren ausgestattet sind. Es
verkehrs-Anweisungen als Zahlungszweck für sagte jedoch zu, selbst Vergleichsmaterial
die Bezeichnung der Baustellen Kennzahlen über die Auswirkungen solcher Sperren zu
verwenden, deren Wahl den Firmen überlassen sammeln und anhand dieser Unterlagen zu
prüfen, ob die erzielbaren Einsparungen so
bleiben sollte.
wesentlich
seien, daß "nachteilige Auswirkun32.18.3. Das BM teilte hiezu mit, daß es
entsprechende Vereinfachungen in der Ab- gen" der Sperren in Kauf genommen werden
wicklung der Erstattung der Schlechtwetter- könnten.
entschädigung einerseits durch Umstellung
32.19.6. Der RH hat das BM f. soziale
des Verfahrens auf die elektronische Daten- Verwaltung ersucht, ihm das Ergebnis dieser
verarbeitung und andererseits durch Änderung Prüfung bekanntzugebell.
einiger gesetzlicher Bestimmungen anstrebe.
32.20.1. Das LAA NÖ hat die bei den
32.19.1. Die Ausgaben für Ferngespräche nachgeordneten Dienststellen anfallenden Telebeim LAA NÖ sind ständig gestiegen und fongebühren mittels eigener Aufzeichnungen
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zu überwachen (Aufwand bei sämtlichen AÄ Verwaltung in Hinkunft bei Ankauf von
und Zweigstellen im Jahre 1971 rund 683.0008). Büromaschinen die Bestellung im Wege der
32.20.2. Von August 1969 bis zu Beginn Amtswirtschaftsstelle des BM (Zentraleinkauf)
vornehmen werde. Im übrigen werde es der
des Jahres 1972 wurden jedoch keine Aufzeichnungen über die Fernsprechgebühren ge- Empfehlung des RH entsprechen.

I

l

führt. Auch bei augenfälligen Kostensteige32.24. Im Zusammenhang mit dem Brennrungen wurden deren Ursachen nicht fest- stoffeinkauf für die Zentralheizungsanlagen
gestellt und keine entsprechenden Gegen- der AA 8chwechat und Krems, der bisher
maßnahmen in die Wege geleitet.
durch das LAA NÖ für das· AA ,Schwechat
32.20.3. Das LAA NÖ teilte hiezu mit, daß bloß aufgrund von telefonisch eingeholten
die Aufzeichnungen nunmehr geführt würden Preisangeboten bei einer Firma in Wien und
und im Sinne der Empfehlung des RH vor- für das AA Krems bei einer ortsansässigen
Brennstoffirma ohne Einholung von Offerten
gegangen werde.
getätigt wurde, empfahl der RH zu versuchen,
32.21.1. Beim LAA NÖ wurden verschie- durch eine zusammengefaßte Vergebung der
dene Mängel bei der Vergebung von Lieferungen Gesamtleistung günstigere Konditionen zu
und Leistungen festgestellt.
erlangen.
32.21.2. Der RH empfahl, künftig die
Hiezu teilte das LAA NÖ mit, es werde im
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 (Ver- Sinne der Empfehlung des RH vorgehen.
gebung von Leistungen) und die vom BM f.
32.25.1. . Durch den zentralen Einkauf über
soziale Verwaltung hiezu erlassenen Richtlinien zu beachten, auf eine möglichst weit- die Amtswirtschaftsstelle des BM f. soziale
gehende Kontinuität in der Besetzung des Verwaltung für seine Dienststellen im Raum
Einkäuferpostens hinzuwirken und die Be- Wien werden vor allem bei Druckaufträgen
stellagenden nach Tunlichkeit zu konzen- sowie bei Bestellung von Büromaterialien,
Büromöbeln, Büromaschinen und von Brenntrieren.
stoffen Preisvorteile erzielt. Lieferungen und
32.21.3. Das LAA NÖ teilte mit, daß es
Leistungen unter der Betragsgrenze von 1000 S
den Empfehlungen des RH entsprechen werde.
können jedoch von den Dienststellen im
32.22.1. Das LAA NÖ hat den Auftrag eigenen Wirkungsbereich vergeben werden.
zur Reinigung eines Teiles seineR Dienst32.25.2. Der RH bemängelte, daß vom
gebäudes im Jahre 1961 vergeben (Reinigungs- LAA NÖ Gesamtaufträge auf einzelne Bekosten derzeit rund 190.000 8 im Jahr).
stellungen unter 1000 S aufgeteilt wurden,
32.22.2.1. Der RH bemängelte, daß seit wodurch die Vorteile des ökonomischen Einder Auftragsvergebung trotz wiederholter Auf- kaufes nicht voll ausgeschöpft werden konnten
tragserweiterungen und mehrfacher Preis- und bei Büromaterialien auf diese Weise
erhöhungen (von ursprünglich 5200 8 auf höhere Stückpreise bezahlt werden mußten als
15.800 8 monatlich) keine Vergleichsangebote bei der Beschaffung über das BM f. soziale
eingeholt wurden, um zu prüfen, ob diese Verwaltung.
Firma im Vergleich mit anderen Reinigungs32.25.3. Das LAA teilte hiezu mit, daß
anstalten zu den preisgünstigsten Bedingungen nunmehr von den Vorteilen des zentralen
arbeitet.
Einkaufes im vollen Umfang Gebrauch gemacht
32.22.2.2. Der RH empfahl, künftig in werde.
solchen Fällen eine beschränkte Ausschreibung
32.26.1.1. In den Richtlinien des BM f.
für die Vergebung der Reinigungsarbeiten soziale Verwaltung betreffend Versuch stätigdurchzuführen.
keiten auf dem Gebiet der OrganisatlOn, der
32.22.3. Das LAA NÖ teilte mit, es werde Methoden und der Geschäftsverteilung in den
AÄ vom 6. Juli 1970 ist die Auflage von
der Empfehlung des RH nachkommen.
regionalen Stellenanzeigern (Arbeitsmarktan32.23.1. Das LAA NÖ hatte vielfach Liefe- zeigern) angeordnet worden. Sie dienen der
rungen und Leistungen freihändig vergeben, periodischen Veröffentlichung von Ankündiohne vorher die vorgeschriebene Anzahl von gungen offener Stellen und sonstiger InforPreisofferten einzuholen.
mationen, im besonderen übel' Förderungs32.23.2. Der RH bemängelte diese Vor- maßnahmen nach dem AMFG. Über· die
gangsweise und verwies auf die ÖNORM äußere Form der Anzeiger enthielten die
A 2050 sowie die hiezu ergangenen Ressort- Richtlinien keine näheren Bestimmungen.
RichWnien.
32.26.1.2. Die Arbeitsmarktanzeiger, die
32.23.3. Das LAA NÖ erwiderte, daß es in von den LAX redigiert und an private
Entsprechung eines Erlasses des BM f. soziale Druckereien in Auftrag gegeben wurden,
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wiesen in ihrer Gestaltung wesentliche Unter- gesammelten Erfahrungen und der Anregungen
schiede auf, die sich insbesondere auf die des RH insbesondere beim Vergabeverfahren
und der Preisgestaltung ein einheitliches V orKosten auswirkten.
32.26.2. Der RH empfahl dem BM f. gehen für die Herausgabe der Arbeitsmarktsoziale Verwaltung, aufgrund der bisher ge- anzeiger verfügen.
wonnenen Erfahrungen Richtlinien über die
äußere Form der Arbeitsmarktanzeiger zu
erlassen und auch die Anzahl der im Laufe
eines Jahres zu erstellenden Folgen zu bestimmen.
32.26.3. Das BM erwiderte, es halte eine
Uniformierung der Arbeitsmarktanzeiger mit
Rücksicht auf die regionalen Verschiedenheiten
des Arbeitsmarktes nicht für vertretbar. Die
Anzahl der im Laufe eines Jahres erscheinenden:
Folgen und deren jeweilige Auflagenhöhe
werden sich seines Erachtens nach den regionalen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu richten
haben.
32.26.4. Nach Meinung des RH wäre bei
aller Bedachtnahme auf die regional verschiedenen Entwicklungs- und Erscheinungsformen der Arbeitsmarktanzeiger die Einflußnahme des BM f. soziale Verwaltung auch auf
die äußere Gestaltung wegen der Kostenfrage
angezeigt. Schließlich befassen sich die Richtlinien auch mit der systematischen Gliederung
nach Berufskategorien, mit geographischen
Gesichtspunkten, mit dem wesentlichen Inhalt
der Stellenbeschreibung und mit der maximalen
Größe des Bereichs, der durch die Arbeitsmarktanzeiger betreut werden soll.

32.27.3.2. Im Bereich -des LAA NÖ sei
bereits bei einigen AÄ eine Verringerung
der Anzahl der über Druckereien in
Auftrag gegebenen Stellenanzeiger von acht
auf vier möglich geworden.
32.28.1. Einige Eigentümer von Mietobjekten, in denen Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung untergebracht sind, haben
Adaptierungsarbeiten vorgenommen, deren
Finanzierung der Bund in Form von Mietzinsvorauszahlungen (z. B. für das AA Berndorf
150.000 S bis 31. Jänner 1978 und für die
Zweigstelle Zistersdorf 250.000 S bis Februar
1974) übernahm. Dabei wurde vereinbart, daß
der Vermieter bis zum Ablauf des Zeitraumes,
für den Vorauszahlungen geleistet wurden,
keine weiteren Kostenansprüche stellt und
auf das Recht der Kündigung verzichtet.

32.28.2. Der RH hat darauf hingewiesen,
daß in solchen Fällen bei einer Auflösung
oder Einschränkung des Dienstbetriebes einer
Dienststelle, wie z. B. bei der seinerzeitigen
Zweigstelle Xlosterneuburg des AA Tulln,
dem Bund durch die langfristige Bindung
finanzielle Nachteile erwachsen können. Er hat
daher empfohlen, bei künftigen Mietzinsvorauszahlungen darauf zu achten, daß durch
32.27.1. Bei der verwaltungsmäßigen Ab- besondere Vereinbarungen derartige Risken
wicklung der Herausgabe der Arbeitsmarkt- ausgeschaltet werden.
anzeiger wurde vor allem gegen die ÖNORM
32.28.3. Das LAA NÖ teilte mit, es werde
A 2050 und die hiezu vom BM f. soziale
künftig
bei Verträgen über MietzinsvorausVerwaltung erlassenen Richtlinien über die
Vergebung von i Lieferungen und Leistungen zahlungen auf die Empfehlungen des RH
verstoßen, was bei einer Einschaltung der für Bedacht nehmen.
diese Aufgaben Jach dem Geschäftsverteilungs32.29.l. Im September 1968 hat das BM
plan zuständig~n Verwaltungsabteilung ver- der Bundesgebäudeverwaltung I die dringende
meidbar gewesen wäre.
Notwendigkeit einer Reparatur des schad32.27.2.1. Das LAA NÖ· hätte durch Ver- haften Daches des Amtsgebäudes des AA
gebung der Aufträge für die Drucklegung Schwechat angezeigt und hiefür einen Kosteneines gesamten Jahresbedarfes bzw. durch die voranschlag in der Höhe von 19.800 Sein.
Einholung von mehr Gegenangeboten aufgrund gereicht. Trotz wiederholter schriftlicher Ereiner genaueren Leistungsbeschreibung dem suchen ist in dieser Angelegenheit jedoch
Gebot der Wirtschaftlichkeit besser entspre- nichts veranlaßt worden. Inzwischen verchen können.
schlechterte sich der Zustand des Daches
derart, daß durch Wassereinbrüche an der
32.27.2.2. Der RH empfahl daher, künftig
Dachkonstruktion und in den Amtsräumen
die Verwaltungsabteilungen bei fler Vergebung
bereits ein erheblicher Schaden entstand. Bei
der Druckaufträge einzuschalten und dafür zu
starken Regenfällen wurde ein Teil der Dienstsorgen, daß die Abwicklung des verwaltungsräume überflutet; zur Vermeidung von Unfällen
technischen Teiles bei der Herausgabe der
bzw. Kurzschlüssen mußte sogar das StromArbeitsmarktanzeiger in einer den Vergebungsnetz abgeschaltet werden. Eine im Jänner
richtlinien in jeder Hinsicht gemäßen Weise
1972 mit einem Kostenaufwand von 5777 S
erfolgt.
durchgeführte provisorische Instandsetzung
32.27.3.1. Das BM f. soziale Verwaltung vermochte keine Abhilfe zu schaffen. Die
eilte mit, es werde aufgrund der mittlerweile Schäden hatten einen Umfang erreicht, der
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die vollständige Erneuerung des Dachstuhles
und der Eindeckung notwendig machte. Die
Kostenvoranschläge lauteten auf insgesamt
190.000 S. Zur Zcit der Gebarungsüberprüfung
waren die Reparaturarbeiten bereits im Gange
und erforderten bis dahin rund 240.000 S.
32.29.2. Der RH bemängelte, daß durch
die Verschleppung der rechtzeitigen Instandsetzung des Daches Mehrkosten verursacht
wurden, die den ursprünglich veranschlagten
Aufwand um mehr als das Zehnfache überstiegen.
32.30.1. Beim AA Gänserndorf hat der
RH auf die Dringlichkeit der Erneuerung der
Lichtleitungen und die Installierung von
Schukosteckdosen, für die rund 28.000 S bis
30.000 S aufzuwenden wären, hingewiesen.
Das Amt hatte' die Durchführung dieser
Arbeiten nicht zuletzt wegen immer häufiger
auftretender Stromstörungen und der akuten
Brandgefahr (Holzbaracke aus der Zeit vor
de'm 2. Weltkrieg) bereits mehrfach, jedoch
ohne Erfolg, gefordert.
32.30.2. Um zu vermeiden, daß infolge
einer Verzögerung der Behebung der Schäden,
ähnlich wie beim AA Schwechat, ein Schaden
weit größeren Ausmaßes entsteht, empfahl der
RH, für eine ehebaldige Bereitstellung der
erforderlichen Mittel zu sorgen.

bessere Auslastung der Hauptleitungen mit
sich bringen. Außerdem empfahl er, für das
Landesinvalidenamt für Kärnten und das
LAA Kärnten ein leistungsfähiges Kopiergerät
zur Verfügung zu stellen.
32.31.3. Das BM f. soziale Verwaltung
erwiderte, es werde die Anregungen des RH
vollinhaltlich aufgreifen.
32.32.1. Das LAA Kärnten hat im Rahmen
des Jahresvoranschlages 1973 als Ersatz für
den ausscheidungsreifen Dienstwagen (SteyrPuch 500 D) des AA St. Veit/Glan die Anschaffung eines Volkswagens beantragt. Die
Notwendigkeit des Bedarfes an diesem Dienstkraftwagen, der übrigens als Zweitwagen bei
dem genannten AA geführt wurde, konnte
vom,LAA nicht ausreichend begründet werden.
32.32.2. Der RH empfahl, zur Beurteilung
der Notwendigkeit eines zweiten Fahrzeuges
zunächst entsprechende Erfahrungen zu
sammeln und die Nachschaffung vorerst zurückzustellen.
32.32.3. Das BM teilte die Auffassung des
RH und hat den Antrag des LAA Kärnten
auf Austausch des Dienstkraftwagens beim
AA St. Veit/Glan nicht genehmigt; der Dienstkraftwagen Steyr-Puch wurde ohne Ersatzbeschaffung veräußert.

32.30.3. Das BM f. soziale Verwaltung
erwiderte hiezu, daß es die Schäden an den
Bundesgebäuden der zuständigen Bundes- c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre
1973
gebäudeverwaltung rechtzeitig gemeldet und
die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten
Landesinvalidenamt für Salz burg
auch laufend urgiert habe, jedoch keinen
und Landesinvalidenamt für Tirol
Einfluß auf die Reihung der Arbeiten nach
33.1.1. Der Soll-Personalstand des Landesihrer Dringlichkeit nehmen könne, Die gegeninvalidenamtes
(kurz LIA) für Salz burg
ständlichen Bemerkungen des RH werde es
dem BM f. Bauten und Technik zur Kenntnis (Beamte und Vertragsbedienstete) umfaßte am
20. Jänner 1973 43Y2 Dienstposten. Der Istbringen,
Stand betrug zur selben Zeit 42 Y2 Bedienstete.
, 32.31.1. Das BM f. soziale Verwaltung hat
33.1.2. Aufgrund des vorgefundenen Armit Rundverfügung vom 25. September 1972
eine Weisung an alle Landesinvalidenämter zu beitsanfalles kam der RH zu der Auffassung,
einer engen' Zusammenarbeit im Ressort- daß das LIA für Salz burg mit insges~mt
bereich, vor allem im Einkaufswesen, heraus- 41 Y2 Bediensteten das Auslangenfindenkönnte.
gegeben.
33.1.3. Das LIA für Salzburg erwiderte
32.31.2.1. Nach Ansicht des RH, sollte hierauf, daß infolge der Fluktuation des
jedoch das Zusammenwirken nicht auf den Personals und durch Ruhestandsversetzungen
Einkaufssektor beschränkt bleiben, sondern für die Einarbeitung Neuaufgenommener zuauch auf. andere Verwaltungsbereiche ausge- sätzliche Belastungen eintreten. Im Hinblick auf
diese SchWierigkeiten sollte der Soll-Stand nicht,
dehnt werden.
herabgesetzt werden. Die vorgeschlagene Ein32.31.2,2. So empfahl der RH, für das im
sparung werde sich zwangsläufig jeweils aus
Amtsgebäude Klagenfurt untergebrachte Lauden Lücken bei der Nachbesetzung ergeben.
desinvalidenamt für Kärnten und das LAA
33.1.4. Der RH verblieb bei seinem StandKärnten die Errichtung einer gemeinsamen Telephonzentrale zu erwägen. Die Zusammenlegung punkt, daß die Verringerung des Soll-Standes
der beiden derzeitigen Zentralen würde einen begründet sei, und wies darauf hin, daß die
rationelleren Personale'insatz und auch eine Untersuchungen des BM f. soziale Verwaltung
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33.4.2. Der RH empfahl die Einhaltung
über die Arbeitsbelastung der Landesinvalidenämter die Ansicht des RH bekräftigt der ÖNORM A 2050 und die Herstellung verhätten.
mehrter Kontakte mit den übrigen Dienst·
33.2.1. Die Gegenstände im Lager der stellen des BM f. soziale Verwaltung in Salzorthopädischen Versorgung wurden nicht ent- burg zur Ausnützung aller erreichbaren Preissprechend den Richtlinien für die Inventar- vorteile.
33.4.3. Das LIA für Salzburg teilte mit,
und Materialverwaltung (kurz RIM) und den
hiezu ergangenen Ressort-Durchführungsbe- daß den Anregungen des RH vollinhaltlich
stimmungen aufgezeichnet. Ferner wurden entsprochen werde.
33.5.1. Der Soll-Personalstand des LIA
bei der Vergebung von Lieferaufträgen bei
der Nachschaffung dieser Gegenstände die für Tirol in Innsbruck (Beamte und VertragsBestimmungen der ÖNORM A 2050 nicht bedienstete) umfaßte am I. Feber 1973
in allen Punkten beachtet.
50 Dienstposten. Der Ist-Stand betrug zur
seI ben Zeit 45 % Bedienstete.
33.2.2. Der RH gab Anregungen zur geord33.5.2. Aufgrund des vorgefundenen Arneten Erfassung der Gegenstände und zur
beitsanfalles
kam der RH zu der Auffassung,
Einhaltung der hiefür maßgeblichen Vorschrifdaß
das
LIA
für Tirol mit insgesamt 44 Beten.
diensteten das Auslangen finden könnte.
33.2.3. Das LIA für Salzburg berichtete,
33.5.3. Das LIA für Tirol erwiderte hierdaß die RIM sowie die ÖNORM A 2050 nun- auf, daß die Unterbesetzung auf Personalmehr beachtet werden.
abgänge zurückzuführen sei, die nicht sofort
33.3.1. Der Telefonverkehr für die im
gleichen Amtsgebäude untergebrachten Dienststellen des BM f. soziale Verwaltung (LIA für
Salzburg, Landesarbeitsamt Salzburg, Arbeitsamt Salzburg sowie Arbeitsinspektorat für
den 10. Aufsichtsbezirk) wird über die Telefonzentrale des LIA für Salzburg abgewickelt.
Der Fernsprechgebührenaufwand des LIA für
Salzburg, der mit einem Anteil von 22'3%
an den Gesamtkosten (rund 250.000 S jährlich)
festgesetzt ist, zeigte eine stetig steIgende
Tendenz. Das LIA für Salzburg hat daher
wiederholt zur Einschränkung des Fernsprechverkehrs auf das unbedingt notwendige Ausmaß, insbesondere bei den Fernverbindungen,
die von den Nebenstellenanschlüssen direkt
hergestellt werden können, aufgefordert. Ein
wirksamer Erfolg allein aufgrund dieser Maßnahmen war allerdings nicht zu erzielen.
33.3.2. Der RH empfahl, den ehesten Ein?au einer technischen Sperre für abgehende
Uberlandgespräche durchzuführen, um auf
diesem Wege den Fernsprechgebührenaufwand
zu verringern.

wieder hätten besetzt werden können. Die
Feststellung des RH, daß der Arbeitsanfall
eine Besetzung der freien Dienstposten nicht
erforderlich mache, hätte zur Zeit der Überprüfung zugetroffen, die Erweiterung des
Aufgabengebietes der Landesinvalidenämter
insbesondere durch die Einführung des Sozialberatungsdienstes ab März 1974 lasse jedoch
die Senkung des Personalstandes im vorgeschlagenen Umfang nicht vertretbar erscheinen. Den vom RH empfohlenen Organisationsänderungen sei bereits· entsprochen worden; die Vorschläge des RH in Richtung eines
rationelleren Personaleinsatzes könnten nur
schrittweise verwirklicht werden. Ebenso werde
nach Pensionierung des derzeitigen Chefarztes nur mehr eine teilbeschäftigte Ersatzkraft verwendet werden.

33.5.4. Der RH verblieb bei seiner Auffassung, daß der Soll-Personalstand verringert
werden könnte. Im Hinblick auf die neu hinzugekommenen Agenden hielt er es jedoch
für vertretbar, den gegebenen Ist-Personalstand als erforderlichen Soll-Personalstand
anzuerkennen. Der RH behielt sich vor,
die Angemessenheit des Personalstandes nach
Abschluß der Umstellungsarbeiten erneut 7,U
prüfen.

33.3.3. Das LIA für Salzburg antwortete,
daß die betroffenen Dienststellen keinen grundsätzlichen Einwand gegen den Einbau einer
Sperre für Überlandgespräche erhoben hätten.
33.6.1. Der RH bemängelte, daß die BuchEs werde erwogen, im Zuge des bevorstehenden haltung des LIA für Tirol eine Reihe der in
Umbaues des Amtsgebäudes und der Reno- den Vorschriften vorgesehenen Prüfungen untervierung der Telefonanlage Sperren einzubauen ließ oder bloß stichprobenweise durchführte,
33.4.1. Die Aufzeichnungen über den Ein- und bean,tragte, für die Einhaltung der für die
Bestimwesentlichen
kauf von Büroerfordernissen waren beim LIA Gebarungssicherheit
mungen
Sorge
zu
tragen.
für Salzburg nicht so ausreichend, daß in
jedem Fall hätte beurteilt werden können, ob
33.6.2. Das LIA für Tirol teilte hiezu mit,
bei der Auftragserteilung immer wirtschaft- daß ~ie Prüfungen nunmehr in dem nach den
lich vorgegangen wurde.
Vorschriften vorgesehenen Umfang erfolgen.
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33.7.1. Das LIA für Tirol hat infolge
personeller Schwierigkeiten im März 1966 die
Weiterführung der Aufzeichnungen über das
Inventar, Materialien und Gebäudebestandteile aufgelassen. Die Belege wurden formlos abgelegt und das Vorratslager allgemein
zugänglich gemacht, um den Bediensteten die
freie Entnahme zu ermöglichen. In den jährlichen Berichten an das BM f. soziale Verwaltung wurde entgegen den tatsächlichen Verhältnissen zum Ausdruck gebracht, die Prüfung der Ist-Bestände hätte vollständige Übereinstimmung mit den buchmäßigen Aufzeichnungen ergeben. Dem BM wurden im Zusammenhang mit der Übe.rnahme der Kassengeschäfte des Landesarbeitsamtes Tirol im September 1972 auch Rechnungen über diverse
Einrichtungsgegenstände mit dem Bemerken
vorgelegt, daß diese ordnungsgemäß inventarisiert worden seien. Dadurch entstand der
Eindruck einer klaglos funktionierenden
Inventarverwaltung.

die Bestimmungen der Kassensicherungsvorschrift (kurz KSV) hinsichtlich der äußeren
und der inneren Kassensicherheit nicht beachtet wurden.
33.9.2. Das LIA für Tirol teilte mit, daß
die KSV allen Bediensteten, die mit Aufgaben
nach dieser Vorschrift betraut sind, nachweislich zur Kenntnis gebracht worden sei.
33.lO.1. Zum Beschaffungswesen stellte der
RH fest, daß die ÖNORM A 2050 erst kurz
vor der Gebarungsüberprüfung durch den
RH besorgt worden war und daß die ergänzenden Richtlinien des BM nicht bekannt waren.
Es fehlten ferner Preislisten sowie eine geordnete Ablage der Offerte und der sonstigen
Bestellunterlagen, so daß eine Überprüfung
der Einhaltung der Vergaberichtlinien nicht
möglich war.

Weitere Mängel hatte~ ihre Ursache in der
Nichtbeachtung der ÖNORM A 2050 über die
Einholung von Offerten und die LeistungsDie nach den RIM vorgesehene Inventur- beschreibung sowie in der mangelnden Fühkommission war beim LIA für Tirol nicht rung schriftlicher Unterlagen.
bestellt. Die Amtsleitung hatte es bereits im
Jahre 1954, als die Richtlinien erlassen wurden,
33.lO.2. Der RH empfahl, für eine richtverabsäumt, diese für die Überwachung der liniengemäße Auftragsvergabe zu sorgen und
ordnungsgemäßen Verwaltung der beweglichen den Einkauf so zu gestalten, daß eine einfache
Sachen so wichtige Kommission einzurichten. und zeitsparende Erledigung ermöglicht wird.

33.7.2. Der RH bemängelte diese Vorgangsweise und empfahl, unverzüglich die
nach den RIM erforderlichen Aufzeichnungen
kontinuierlich und ordnungsgemäß zu führen,
ohne Verzug die Inventurkommission zu bestellen und mit ihrer Hilfe den gesamten
Inventarbestand durch eine körperliche Inventur zu erfassen.

33.10.3. DasLIA für Tirol berichtete, daß
die Vorschriften nunmehr genauestens beachtet
und Mängel der aufgezeigten Art künftig
verhindert würden.
33.11.1. Auch die Telefonanlage des LIA
für Tirol besitzt keine Sperre für Überlandgespräche.

33.11.2. Der RH regte an, den Einbau
33.7.3. Das LIA für Tirol teilte mit, daß
der
Fernverkehrssperren umgehend zu veres diesen Empfehlungen bereits voll Rechnung
anlassen.
getragen habe.
33.11.3. Das LIA für Tirol teilte mit, daß
.... 33.8.1. Seit dem Jahre 1964 wurde die
die
Errichtung einer neuen Telefonanlage mit
Lagerhaltung der M!J-terialvorräte vollkommen
vernachlässigt; es wurden auch keine Be- Fernverkehrssperre bei der Landesbaudirektion
stands prüfungen vorgenommen. Unmittel- beantragt und in das Bauprogramm 1974
bar vor der Gebarungsüberprüfung durch den aufgenommen worden sei. Eine Erledigung
RH wurde vom LIA für Tirol eine Bestands- sei bisher trotz wiederholter Bemühungen
aufnahme im Materiallager vorgenommen und nicht erfolgt.
ein Materialverzeichnis angelegt.
33.8.2. Die Arbeit'en waren jedoch so
mangelhaft, daß der RH grundsätzliche Hinweise über die Führung einer ordnungsgemäßen, arbeitssparenden Materialverwaltung
geben mußte.
33.8.3. Das LIA für Tirol berichtete, daß
die Materialverwaltung nunmehr in Ordnung
gebracht worden sei.

33.12.1. Die Buchhaltung hat ihre Kontrollaufgaben, u. zw. die Überprüfung der
Rechnungen, der Bestätigungen der ordnungsgemäßen Leistung sowie der Übernahme der
Waren und deren Inventarisierung nicht wahrgenommen. Besonders war zu bemängeln,
daß Rechnungen bezahlt wurden, die weder
einen Übernahmevermerk noch sonst einen
Hinweis auf eine sachliche Prüfung enthielten.

33.12.2. Das LIA für Tirol teilte mit, daß
33.9.1. Der RH bemängelte, daß bei der die Buchhaltung entsprechend angewiesen
Gebarung der Handkasse des LIA für Tirol worden sei. .
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33.13.1. Beim LIA für Salzburg sind den
Leitern der zwei Rentenabteilungen je vier
Referenten und beim LIA für Tirol vier bzw.
sechs Referenten für die Bearbeitung der Rentenangelegenheiten zugeteilt.
33.13.2. Der RH hielt es für zumutbar,
die Überwachung der Tätigkeit der Referenten
in jedem dieser Ämter nur einem Leiter zu
übertragen, sofern er in der Approbation
unterstützt wird ;und die selbständigen Sachbearbeiterbefugnisse ausgedehnt werden. Er
stellte daher den Antrag, die Bearbeitung der
Rentenangelegenheiten in eine Abteilung zusammenzulegen.

schon mehr als z~hn Jahre zurück und wird
sich in den nächsten Jahren kaum ändern,
weil nicht genügend Bedienstete für eine
Pragmatisierung in Betracht kommen.
33.15.2. Der RH empfahl, den Dienstpostenplan den gegebenen Verhältnissen sowie
den voraussichtlichen Realisierungsmöglichkeiten anzupassen.
33.15.3. Das BM f. soziale Verwaltung
teilte mit, daß es im Sinne der Empfehlungen
des RH nach dem voraussichtlichen Erfordernis
für die folgenden Jahre die Dienstposten für
pragmatische Bedienstete von bisher 33 auf
26 herabgesetzt' habe.

33.13.3. Das BM f. soziale Verwaltung teilte
mit, daß die Zusammenlegung der Rentenabteilungen angeordnet und zum Teil bereits
vollzogen sei. Die Erweiterung der Befugnisse
der selbständigen Sachbearbeiter werde noch
untersucht.

33.16.1. Beim LIA für Tirol sind neun Bedienstete in einer höherwertigen Verwendung
tätig und erhalten bereits teilweise eine Personalzulage für MehrIeistungen. Die vorhandenen Unterlagen gaben in den meisten Fällen
keine eindeutigen Aufschlüsse über die Be33.14.1. Die RehabiIitationsangelegenhei- wertung und das Ausmaß dieser Tätigkeiten.
ten werden beim LIA für Salz burg von zwei
33.16.2. Der RH empfahl, die bereits in
Abteilungen, beim LIA für Tirol von drei Ausarbeitung befindlichen BewertungsrichtReferaten wahrgenommen.
linien ehestens fertigzustellen und den Landes-,
33.14.2. Der RH vertrat die Auffassung,
daß diese Unterteilung nicht erforderlich sei,
und empfahl, bei den LandesinvaIidenämtern
die Abteilungen mit gleichem Aufgabenbereich
auch mit gleicher Bezeichnung zu führen.

invalidenämtern zur Kenntnis zu bringen.
Er regte ferner an, bei den Ämterrevisionen
der richtigen Bewertung und den Aufwertungen der Dienstposten besonderes Augenmerk
zuzuwenden.

33.14.3. Das BM f. soziale Verwaltung
teilte mit, daß die Landesinvalidenämter in
Innsbruck und in Salz burg angewiesen worden
seien, für die Angelegenheiten der Rehabilitation nur eine Abteilung mit entsprechenden
Referaten einzurichten, wobei unter Referat
nicht unbedingt eine organisatorische Untergliederung mit einem Referatsleiter verstanden
werden müsse, sondern diese Einteilung nur
eine Abgrenzung der Sachgebiete darstelle.
Der Anregung, die Abteilungen der Landesinvalidenämter bundeseinheitlich zu bezeichnen, werde entsprochen.
33.14.4. Der RH erwiderte, daß im, Hinblick auf die Klarheit der Organisation die
Bezeichnung Referate in den Rehabilitationsabteilungen nicht verwendet werden sollte,
wenn sie auch nach Meinung des BM keine
organisatorische Untergliederung darstellt, zumal die Abgrenzung der Sachgebiete auch auf
andere Weise erfolgen könne.
33.15.1. Das BM f. soziale Verwaltung
hatte im Jahre 1973 für das LIA für Tirol
33 Dienstposten für pragmatische Bedienstete
und 14 für Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas I vorgesehen. Diese Dienstposten waren im Feber 1973 mit 22 pragmatischen Bediensteten und 21 Vertrags bediensteten besetzt. Dieses Mißverhältnis reicht

33.16.3. Das BM f. soziale Verwaltung
berichtete, daß vorläufige Richtlinien für die
Einreihung der Bediensteten der Landesinvaliden ämter fertiggestellt und den LandesinvaIidenämt,ern übermittelt worden seien.
Die Zustimmung des BKA und des BM f.
Finanzen stehe jedoch noch aus. Die Prüftätigkeit des BM f. soziale Verwaltung werde
sich künftig auch auf die EinhaItung dieser
Richtlinien erstrecken.
33.17.1. Die Landesinvalidenämter sind
verpflichtet, halbjährlich dem BM eine Statistik über die Arbeitsbelastung der Referenten
vorzulegen. Laut Arbeitsstatistik des LIA
für Tirol waren im zweiten Halbjahr 1972
von neun Referenten im Durchschnitt nur
rund fünf pro Arbeitstag anwesend. Im
Durchschnitt wurden zwölf Rentenakten pro
Referent und Arbeitstag zugewiesen. Das
Mißverhältnis zwischen Soll- und Ist-Stand
der Referenten ist auf Darstellungsschwierigkeiten in der Statistik zurückzuführen, aber
auch sonst bestanden bezüglich der Erfassung
der Daten Unklarheiten.
33.17.2. Der RH empfahl dem BM, den
Landesinvalidenämtern bezüglich der Arbeitsstatistik eine gen aue und einheitliche Vorgangsweise vorzuschreiben, weil die Nachweisung
über die Arbeitsbelastung der Referenten eine
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wesentliche Grundlage für die Personalbewirt- abteilungen der Landesinvalidenämter ordnend
.
schaftung bildet. Ferner stellte er den An- einzugreifen.
trag, diese Arbeitsnachweise auch auszuwerten,
33.19.1. Beim LIA für Tirol wurden Aktenum aufgrund von Erfahrungswerten die zurückstände
festgestellt, in denen schwerste
mutbare Belastung beurteilen zu können.
Mängel in der Bearbeitung und jahrelange
33.17.3. Das BM f. soziale Verwaltung Säumig~eiten vorlagen. In der Folge kam es
erwiderte, daß es seit Jahren bemüht sei, ein- teils zu beträchtlichen Überzahlungen, teils
heitliche Aufzeichnungen zu sammeln, die zu erheblichen Nachzahlungen.
geeignet sein sollten, die Arbeitsbelastung
33.19.2. Der RH empfahl, die zur Zeit
und die Arbeitsbelastbarkeit zu beurteilen.
der
Gebarungsüberprüfung noch offenen 23 AkDiese Bemühungen hätten nicht den erwarteten
umgehend zu erledigen und Vorsorge zu
ten Erfolg gezeitigt. Das BM habe davon
Abstand genommen, exakte und überprüf- treffen, daß derartige Unzukömmlichkeiten in
bare Aufzeichnungen anzuordnen, weil sie lIinkunft vermieden werden.
mit einem großen Zeit- und Arbeitsaufwand
33.19.3. Das BM_ f. soziale Verwaltung
für die Betroffenen ver bunden wären und teilte mit, daß die erforderlichen Veranlassunwegen der unterschiedlichen Arbeitskapazität gen bereits getroffen worden seien.
der einzelnen Bediensteten nur eine bedingt
verwertbare Unterlage darstellen würden. Nach
33.20.1.
Beim LIA für Tirol und beim
Meinung des BM sei es außerdem unmöglich, LIA für Salzburg ergaben sich nach Einfür individuelle Denkvorgänge und unter- führung der EinkommenseI' he bungen über
schiedliche Fähigkeiten, besonders in der Leistungen der Sozialversicherungsträger mitAktenbearbeitung, verbindliche Maßstäbe zu tels Datenaustausches größere Rentenübererstellen. Im Hinblick auf die kommenden genüsse meist aus der Gewährung von VorAbfragemöglichkeiten durch die elektronische schüssen gemäß § 89 des KriegsopferverDatenverarbeitung werde das BM in der Lage sorgungsgesetzes 1957.
sein, die Arbeitsbelastung genauer zu unter33.20.2. Der RH empfahl, das Verfahren
suchen. Diesbezüglich seien Untersuchungen
eip.geleitet worden, um die angemessene per- über die Gewährung von Vorschüssen neu zu
sonelle Dotierung der Landesinvalidenämter regeln und hiebei die Bewilligung jeweils grundunter Zugrundelegung der anfallenden Akten sätzlich nur für die Dauer eines Jahres vor(Geschäftsfälle) festlegen zu können. über diese zusehen. Nach Ablauf dieser Zeit sollte in
Ergebnisse wird dem RH gesondert berichtet jedem Falle die weitere Anspruchsberechtigung geprüft werden.
werden.
33.18.1. Auf den Gebieten der HeiIfürsorge
und Orthopädie ist es den Landesinvalidenämtern im großen und ganzen überlassen, die
für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen, wie KarteIen und Formulare, sowie auch die Arbeitsweise selbst zu
gestalten.
33.18.2. Der RH empfahl, die in Verwendung stehenden Unterlagen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und für eine ei,nheitliche und zweckmäßige Ausgestaltung zu
sorgen. Nähere Weisungen des BM über die
Arbeitsweise sollten eine rationelle und ordnungsgemäße Durchführung der Rehabilitationsaufgaben gewährleisten.

33.20.3. Das BM f. soziale Verwaltung
wird der Empfehlung des RH entsprechen.
33.21.1. Übel' das Erfordernis einer Stellungnahme zu einem allfälligen Organ(Amts)verschulden bei nicht zustehenden Leistungen
bestanden beim LIA für Tirol und beim LIA
für Salz burg keine klaren Vorstellungen.
33.21.2. Der RH empfahl, im Rahmen der
Richtlinien über die Feststellung und Hereinbringung von Übergenüssen anzuordnen, daß
das Ergebnis der Prüfung eines allfälligen
Organverschuldens in einem schriftlichen Vermerk festzuhalten ist.

33.21.3. Das BM f. soziale Verwaltung
teilte
mit, daß dem Verlangen des RH ent33.18.3. Das BM f. soziale Verwaltung
sprochen
werden soll.
erwiderte, es sei schon lange um eine Vereinheitlichung bemüht. Die unterschiedlichen
33.22.1. Das Kanzleiwesen des LIA für
Praktiken seien kaum zu koordinieren, da die Tirol war unzweckmäßig organisiert und sehr
Arbeitsabläufe und die Arbeitsbehelfe weit- personalaufwendig.
gehend von der Größe der Landesinvaliden33.22.2. Die Empfehlung des RH, die
ämter und den Anforderungen der Gebietskrankenkassen abhängig seien. Das BM werde Aufzeichnungen über den Aktenweg zu vereindennoch bestrebt sein, in die wenig befriedi- fachen und zu verringern, wurde bereits vergenden Zustände bei den Rehabilitations- wirklicht.
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Reservefonds nach dem ArbeItslosenversicherungsgesetz
(finanzielles Ergebnis)

34.1. Die Gebarung der Arbeitslosenversicherung im Jahre 1973 ergab einen Überschuß
von 306,174.418·59 S, der den buchmäßigen
Geldstand des Reservefonds mit Ende 1973
auf 1.783,678.785·82 S erhöhte. Hievon befand
sich auf dem Konto des Reservefonds am 31. Dezember 1973 ein Betrag von 1.338,058.515'02 S,
welcher nach den im Jahre 1974 durchzuführenden Überweisungen auf 1.645,445.196'32 S
steigen wird.

Dieser wurde zur ;nunmehr endgültigen
Abdeckung der aus dem Gebarungsabgang
der Schlechtwetterentschädigung des Jahres
1962 noch offenen Restforderung des Bundes
von 657.459·37 S (siehe TB 1972 Abs. 33)
herangezogen.
Der verbleibende Überschuß in der Höhe
von 1,881.228'61 S wurde als Rest an zweckgebundenen Einnahmen mit Ende Dezember
1973 in den Bundesrechnungsabschluß 1973
aufgenommen. ,

Unter Einbeziehung der Darlehensforderung
Besorgung der Buchhaltungsaufgaben der Landesarbeitsämter
gegen den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds
von den Buchhaltungen der
(32 Mill. S) und einer weiteren DarlehensLandesinvalidenämter
forderung (3,941.142'21 S) ergab sich Ende
36.1. Der RH hatte bereits im Jahre 1962
1973 ein Vermögen des Reservefonds von
die Zusammenlegung der Buchhaltungsauf1.819,619.928'03 S.
34.2. Die mit der Verwaltung des Reserve- gaben der Landesarbeitsämter mit jenen der
fonds betrauten BM f. soziale Verwaltung Landesinvalidenämter empfohlen. Die Beund f. Finanzen haben den wiederholten Hin- denken des BM f. soziale Verwaltung, daß
weisen des RH, daß gemäß § 65 Abs. 2 durch eine solche Zusammenlegung die TätigAlVG 1958 die Mittel des Reservefonds an- keit der Landesarbeitsämter beeinträchtigt
zulegen sind (siehe TB 1972 Abs. 32,3), ab würde, hatte er nicht geteilt. Der RH ver1. Juli 1973 entsprochen. Bis Ende 1973 folgte die Angelegenheit auch weiter (siehe
betrug der Zinsenzuwachs für den Reserve- TB 1962 Abs. 39,7).
fonds bereits rund 17·7 MiII. S.

36.2. Mit Verordnung vom 16. April 1974,
BGBI. Nr. 258, hat nunmehr der Bundesminister für soziale Verwaltung verfügt, daß
die Landesarbeitsämter anweisende Stellen
im Sinne des Art. 5 des Verwaltungsentlastungsgesetzes sind und daß ihre Buchhaltungsaufgaben von den Buchhaltungen der
Landesinvalidenämter zu besorgen sind.

Anläßlich der Kenntnisnahme des Gebarungsergebnisses 1973 der Arbeitslosenversicherung sah sich der RH veranlaßt, den BM
f. soziale Verwaltung und f. Finanzen gegenüber anzuregen, in Hinkunft Gebarungsüberschüsse der Arbeitslosenversicherung unmittelbar nach ihrer Ermittlung auf das Konto
des Reservefonds zu überweisen. Durch eine
VerzÖgerung der Überweisung, wie sie bei
dem Gebarungsüberschuß 1972 geschehen ist,
Träger der Sozialversicherung
gingen nämlich dem Reservefonds nicht unbeträchtliche Zinsen verloren. Bis zur überweisung des Gebarungsüberschusses 1973 be- d) überblick über die Entwicklung der
trägt der Zinsenverlust für den Reservefonds Gebarung der österreichischen Sozialmonatlich rund 1·4 Mill. S.
versicherung

34.3. Der Vermögensstand des Reservefonds liegt unter dem Durchschnitt der in
den letzten fünf Jahren eingegangenen Arbeitslosenversicherungsbeiträge, weshalb sich gemäß § 64 Abs. 4 AIVG 1958 kein Erfordernis
einer Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages ergibt.
Schlechtwetterentschädigung
im Baugewerbe

35. Im Jahre 1973 stand dem Beitragsaufkommen der Dienstgeber und Dienstnehmer in
Höhe von 151,822.014'07 S ein vom Bund gemäß
§ 12 des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 vorschußweise bestrittener
Aufwand von insgesamt 149,283.326'09 S
gegenüber. Es ergab sich demnach ein überschuß von 2,538.687'98 S.

37.1: Gemäß Art. 126 c des Bundes-Ver-'
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929. und
§ 20 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGBI.
Nr. 144, ist der RH befugt, die Gebarung der
Träger der Sozialversicherung zu überprüfen.
Von dem großen Umfang der Gebarung dieser
Rechtsträger kann die Kontrolle des RH in
einem Verwaltungsjahr nur einen begrenzten
Teil erfassen. Andererseits ist die jeweilige
finanzielle Lage der Träger der Sozialversicherung von so weitreichender Bedeutung, daß
es dem RH angebracht erscheint, seinen
Prüfungsergebnissen eine übersicht über die
Entwicklung der Gebarung der österreichischen
Sozialversicherung im Berichtsjahr und in den
zwei vorausgegangenen Jahren voranzustellen.
Wenn auch für 1973 nur die vorläufigen
5*
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Gebarungsergebnisse berücksichtigt werden
Einschließlich der Ersätze für Ausgleichskonnten, wird da4urch der Informationsgehalt zulagen in der Pensionsversicherung erhöhten
des Überblicks nicht beeinträchtigt.
sich diese Beträge auf
37.2. Die vorläufigen Gesamteinnahmen
13.581 Mill. S im Jahre 1973,
der österreichischen Sozialversicherungsträger
12.458 Mill. S im Jahre 1972,
beliefen sich im Jahre 1973 auf66'2 MilliardenS,
11.149 MiH. S im Jahre 1971.
das sind rund 15% mehr als 1972. In den
Jahren 1972 und 1971 hatte die Erhöhung
gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 12 bzw.
Von je 1000 S der Gesamteinnahmen
15% betragen. In dieser Einnahmensumme stammten daher
sind allerdings auch die Überweisungen inner1973 .......... 205 S,
halb des. Bereiches der Sozialversicherung,
wie z. B. die Beiträge der Pensions- und
1972 ......... 216 S,
Unfallversicherungsträger zur Krankenversi1971 .......... 216 S
cherung der Pensionisten in Höhe von rund
2549 Mill. S enthalten.
aus dem Bundesbeitrag und den Ausgleichszulagenersätzen des Bundes.
37.3. Die vorläufigen Gesamtausgaben der
Sozialversicherungsträger erreichten im Be37.7. Die Leistungen der Sozialversicherichtsjahre die Höhe von 63·4 Milliarden S, rungsträger erforderten
das sind rund 12% mehr als im Vorjahr. In
den Jahren 1972 und 1971 hatte die Erhöhung
1973 .... .r. • • •• 59.834 Mill. S,
je 13% betragen. Die vorgenannten Über~
1972 .......... 53.507 Mil!. S,
weisungen zwischen den Sozialversicherungs1971. ......... 47.494 Mill. S.
trägern erhöhten die Ausgaben um den gleichen
Betrag wie die Einnahmen.
37.4. Der Gebarungsüberschuß belief sich
auf 2850 Mill. S gegenüber 1122 Mill. S im
Jahre 1972 und 1203 Mill. S im Jahre 1971.
Ohne Bundesbeitrag, jedoch mit den vom
Bund in der Pensionsversicherung zu leistenden Ersätzen für Ausgleichszulagen, hätten
sich in aHen drei Jahren beträchtliche Gebarungsabgänge ergeben, nämlich
7301 Mill. S im Jahre 1973,
8186 MiH. S im Jahre 1972,
7351 MiH. S im Jahre 1971.

Von je 1000 S der Gesamtausgaben entfielen
im Jahre
1973 .......... 944 S,
1972 .......... 945 S,
1971 .......... 944 S
auf den Leistungsaufwand.

37.5. Die Beitragseinnahmen, die wichtigste Einnahmenquelle der Sozialversicherungsträger, erreichten 1973 rund 50.264 Mill. S,
um 17% mehr als im Vorjahr, gegenüber
Erhöhungen von 13% und 15% in den Jahren
1972 und 1971.
Von je 1000 S Einnahmen stammten
1973 .......... 759 S,
1972 .......... 746 S,
1971 .......... 741 S
aus den Beitragsleistungen für Versicherte.
37.6. Die Beiträge des Bundes gemäß dem
ASVG, dem GSPVG und dem B-KVG beliefen
sich im Jahre
1973 auf 10.151 Mill. S,
1972 auf 9:308 Mil!. S,
1971 auf 8.554 Mill. S.

Gegenüber 1972 erhöhte sich der Leistungsaufwand um rund 12%, in den Jahren 1972
und 1971 hatte die Erhöhung 13% bzw. 14%
betragen.

37.8. Der Verwaltungsaufwand stieg von
1614 Mil!. S im Jahre 1971 auf 1804 MiH. S
im Jahre 1972 und auf 2155 MiH. S im Berichtsjahr 1973. Daraus ergaben sich Erhöhungen um 10%, 12% und 20%.
Von je 1000 S der Gesamtausgaben entfielen auf die Verwaltungskosten
1973 .......... 34 S (das sind 3'4%),
1972 .......... 32 S (das sind 3·2%),
1971 .......... 32 S (das sind 3·2%).
KIankenvermcberung

37.9. Die Gesamteinnahmen der Krankenversicherungsträger im Berichtsjahr und die
Einnahmenerhöhungen in den Vergleichsjahren betrugen:

6
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Prozentuelle Erhöhung Im Jahre
1973
1972
1971

Einnahmen 1973
·MIll. S

Krankenversicherungsträger

Alle Krankenversicherungsträger ........... .

17.409

16

8

16

Gebietskrankenkassen ..................... .
Betriebskrankenkassen ..................... .
Landwirtschaftskrankenkassen ............. .
Versicherungsanstalten .................... .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen .... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ........ .

12.298
331
654
2.535
803
888

19
15
3
14
12
6

8
3
4
8
12
.20

18
16
16
9
18
16

Die größte Kasse, die Wiener Gebiets- 1972 und 1971 l;>etrug die Erhöhung 6% bzw.
krankenkasse, erzielte 1973 Einnahmen von 17%.
37.10. Ausgaben der Krankenversiche3829 Mill. S, das sind uin etwa 15% ..mehr als
im vorangegangenen Jahre. In den Jahren rungsträger :
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre
1973
1972
1971

Krankenversicherungsträger

Ausgaben 1973
Mill. S

Alle Krankenversicherungsträger ......................

16.431

12

12

II

Gebietskrankenkassen ......................
Betriebskrankenkassen ......................
Landwirtschaftskrankenkassen ............................
Versicherungsansta.lten ..........................................
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen .....
Österreichische Bauernkrankenkasse .........

11.604
324
568
2.353
754
828

13
12
7
9
6
9

11
7
8
12
15
17

13
12
7
8
8
4

Bei der Wiener Gebietskrankenkasse betrugen im Berichtsjahr die Ausgaben
3690 Mill. S, das sind um rund 10% mehr als
im Vorjahr. In den Jahren 1972 und 1971
erreichte die Erhöhung 10% bzw. 12%.
37.11. Die durch Gesetz verfügten beitragsrechtlichen Maßnahmen führten im Verein
mit einer starken Zunahme des Standes an
unselbständig Erwerbstätigen im Berichtsjahr
zu einer beträchtlichen Einnahmensteigerung

in der Krankenversicherung der Unselbständigen und damit auch zu einer deutlichen
Verbesserung des vorläufigen Gebarungserfolges. Es folgte daher auf die Mehrerträge der
Jahre 1970, 1971 und 1972 von 19 Mill. S,
609 Mill. Sund 260 Mill. S im Berichtsjahr ein
vorläufiger Gebarungsüberschuß von 978 Mil1. S.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Gebarungserfolge (Gebarungsüberschuß = +, Gebarungsabgang = -):
Gebarungserfolg
1972
MIllIonen Schilling

1971

Krankenversicherungsträger

1973

Alle Krankenversicherungsträger .................. .

+978

+260

+609

Gebietskrankenkassen ............................. .
Betriebskrankenkassen ............................ .
Landwirtschaftskrankenkassen ..................... '
Versicherungsanstalten ........................... .
Gewerbliche Se~bständigenkrankenkassen ..........•..
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... .

+695
+ 7
- 15
+182
+ 49
60

+102
1
+ 9
+ 62
+ 6
+ 82

+369
+10
+ 27
+127
24
+ 52

+

+

Zur Dotierung des Ausgleichsfonds trugen
im Jahre 1973 19 beitragspflichtige Krankenversicherungsträger mit 50·7 Mill. S bei,
währ~nd der Bund einen Zuschuß von 50 Mill. S
leistete. 'Sieben Krankenversicherungsträger
erhielten aus dem Ausgleichsfonds einen Zuschuß, ein Krankenversicherungsträger einen
Zuschuß und eine Zuwendung.

Von den im Berichtsjahr noch bestehenden
40 Krankenversicherungsträgern hatten 14
(2 Betriebskrankenkassen, 8 Landwirtschaftskrankenkassen, 3 Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen und die Versicherungsanstalt
des österreichischen Bergbaues) einen Gebarungsabgang, während es 1972 nur 12 und
1971 gar nur 4 gewesen waren. Ohne den
Bundesbeitrag von 304·5 Mill. S hätte die
Österreichische Bauernkrankeukasse statt des
Gebarungsüberschusses von 59·75 Mill. S
einen Gebarungsabgang von 244·75 Mill. S
ausweisen müssen.

37.12.
1973:

,.
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PTozentuelle Erhöhuilg Im Jahre
1973
1972
1971

Beiträge 1973

Krankenv~rslcherungsträger

MUt 8

Alle Krankenversicherungsträger ........... .

15.594

17

10

16

Gebietskrankenkassen ..................... .
Betriebskrankenkassen ..................... .
Landwirtschaftskrankenkassen ............. .
Versicherungsanstiilten .................... .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ." ... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ..... "... .

11.278
306
497
2.279
751
483

19
17

9
2
8
7
12
38

17
16
13
8
18

4

15
14
6

~4

Prozentueller An~il der Versicherungsbeiträge
an den Gesamteinnahmen
1973
1972
1971

Krankenversicherungsträger

Alle Krankenversicherungsträger , ................. .

89·6

89·0

88·0

Gebietskrankenkassen ............................. .
Betriebskrankenkassen .......................... , ..
Landwirtschaftskrankenkassen .... .' ............... .
Versicherungsanstalten ........................... .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... .

91·7
92·4
89·8
89·9
93·5
54·3

91·5
91·0
89·0
89·4
92·1
54·3

90·3
91·9
85·4
90·2
91·8
47·0

37.13.

Leistungsaufwand der Krankenversicherungsträger im Jahre 1973:
LeIstungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre
1973
1972
1971

1973

Krankenverslcherungsträgerj

Milt S

Alle Krankenversicherungsträger

15.390

12

12

11

Gebietskrankenkassen ..................... .
Betriebskrankenkassen ..................... .
Landwirtschaftskrankenkassen ............. .
Versicherungsanstalten .................... .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen .... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ........ .

10.925
320
503
2.185
700

13
12
7
8
8
7

12
9
8
13
15
17

13
9

757

7
7
8
6

Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes
an den Gesamtausgaben
1973
1972
1971

Krankenversicherungsträger

Alle Krankenversicherungsträger ........... , ...... .

93·7

93·8

93·3

Gebietskrankenkassen ............................. .
Betriebskrankenkassen ............................. .
Landwirtschaftskrankenkassen .................... .
. Versicherungsanstalten ............. : ............. .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... .

94·1
98·7
88·6
92·9
92·9
91·4

94·2
98·9
88·9
93·4
91·2
93·3

93·7
97·1
88·6
92·7
91·1
92·9

37.14. Neben dem Leistungsaufwand hat nur noch der Verwaltungsaufwand für den
Gebarungserfolg eine merkliche Bedeutung:
1973

Krankenversicherungsträger

MUI. S

Verwaltungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973
1972
1971

Alle Krankenversicherungsträger

598

17

6

2

Gebietskrankenkassen ..................... .
Landwirtschaftskrankenkassen ............. .
Versicherungsanstalten .................... .
Gewerbliche ßelbständigenkrankenkassen .... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ........ .

352
49
99
42
56

18
12
11
3
51

3
6
13
2
17

4
5
-. 5
10
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Prozentueller Anteil des Verwaltungsaufwandes
. an den Gesamtausgaben

Krankenversicherungsträger

1973

1972

1971

Alle Krankenversicherungsträger .................. .

3·6

3·5

3·6

Gebietskrankenkassen ............................. .
Landwirtschaftskrankenkassen .................... .
Versicherungsanstalten ........................... .
Gewerbliche Selbständigenkrankenkassen ........... .
Österreichische Bauernkrankenkasse ............... .

3·0
8·7
4·2
5·5
6·8

2·9
8·3
4·1
5·7
4·9

3·1
8·5
4·1
6·4
4·9

träger und die Einnahmenentwicklung seit dem
Jahre 1971. Wie in den Vorjahren stiegen auch
37.15. Die nachstehende Tabelle zeigt die im Berichtsjahr die Einnahmen bei allen
Gesamteinnahmen der Unfallversicherungs· Unfallversicherungsträgern,
Uufallversicherung

Unfallversicherungsträger

Einnahmen
Prozentuelle Erhöhung im Jahre

1973
Mi1i.S

1973

1972

1971

...... ........

3.022

14

14

11

Allgemeine Unfallversicherungsanstal t ........
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ...... ','
VAder österreichischen Eisenbahnen .. , .....
V A öffentlich Bediensteter .................

2.395
460
117
50

14
11
11
10

14
16
6
20

13
1
9
6

Alle Unfallversicherungsträger

"

37.16. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt mußte im Berichtsjahr 50 Mill. S als
Beitrag zur Pensionsversicherung der Arbeiter
leisten; in den Jahren 1971 und 1972 hatte
dieser Beitrag je 100 MiII. S betragen. Um die
Unfall versicherungsträger

Ausgabenentwicklung der Unfallversicherungsträger leistungsgetreu darzustellen, werden in
der folgenden Tabelle in Klammern die Werte
angeführt, die sich ohne diesen Beitrag ergeben.
.
Ausgaben
Prozentuelle Erhöhung im Jahre

1973
Mi1i. S

1973

1972

1971

..............

2.804 (2.754)

15 (18)

9 (10)

8 (14)

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ........
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ........
VA der österreichischen Eisenbahnen ........
VA öffentlich Bediensteter .................

2.191 (2.141)
449
114
50

16 (20)
10
10
20

9 (10)
9
6
16

8 (17)
5
8
6

Alle Unfallversicherungsträger

37.17. Sämtliche Unfallversicherungsträger
wiesen im Jahre 1973 Mehrerträge aus. Ohne
den Bundesbeitrag gemäß § 72 ASVG in Höhe
von 100 Mil!. S hätte die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt mit
einem Gebarungsabgang abschließen müssen.
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
konnte, obwohl sie einen Beitrag von 50 Mill. S

an- die Pensionsversicherungsanstalt der Arbei.
ter zu leisten hatte, eiJ).en vorläufigen Ge.
barungsüberschuß von rund 205 Mill. S ausweisen. Im einzelnen zeigen die J ahresabschlüsse 1973 der Unfallversicherungsträger .
die folgenden Ergebnisse (Gebarungsüberschuß = +, Abgang = -):
Gebarungserfolg

UnfaUversicherungsträger

1973

1972

lIfiUionen Schilling

1971

.....................

+219

+229

+110'

Alle Unfallversicherungsträger ohne Beitragsleistung ..
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ...............
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ohne Beitrags.
leistung ........................................
Land· und Forstwirtschaftliche SVA ................
VA der österreichischen Eisenbahnen ...............
VA öffentlich Bediensteter ........................

+269
+205

+329
+217

+210
+121

+255
+ 11
+ 3
+ 0·4

+317
+ 6
+ 2
+ 4

+221
15
+ 2
+ 2

Alle Unfallversicherungsträger
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37.18. Die Einnahmen der Unfallversiche- versicherungsanstalt leistete der Bund den
rungsträger stammen nahezu ausschließlich schon erwähnten Beitrag gemäß § 72 ASVG
aus den Beiträgen für die Versicherten; nur in der Höhe von 100 Mill. S.
bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial1973
Mil1. S

Unfallversicherungsträger

Beiträge für Versicherte
.
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre
1973
1972
1971

Alle· Unfallversicherungsträger ............. .

2.732

14

14

II

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ....... .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
VA der österreichischen Eisenbahnen ....... .
VA öffentlich Bediensteter ................ .

2.221
349
115
47

15
10
II
10

15
II
6
19

13
0·3
9
7

Prozentueller Anteil der Beiträge für Versicherte
an den Gesamteinnahmen
1973
1972
1971

Unfallversicherungsträger

Alle Unfallversicherungsträger ......•..............

90·4

90·2

~0·2

Allgemeine U nfallversicherung~anstalt ..............
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ...............
VA der österreichischen Eisenbahnen ... ; ..........
VA öffentlich Bediensteter .......................

92·7
75·9
98·2
94·3

92·4
76·4
98·2
94·6

91·7
79·6
98·2
95·3

37.19. Die bei den folgenden Tabellen geben
einen Überblick über den Leistungsaufwand
der Unfallversicherungsträger. In der zweiten
Tabelle sind in Klammern die Gebarungsanteile ohne Berücksichtigung der ÜberweiBungen der Allgemeinen Unfallversicherungs-

.
.
.
.

anstalt an die Pensionsversicherungsanstaltder
Arbeiter angegeben. Die Anzahl der Unfallrenten im Dezember 1973 und ihre Veränderung gegenüber 1972, 1971 und 1970 sind auS
der dritten Tabelle zu ersehen.

1973
Mill. S

. Unfallversicherungsträger

Leistungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973
1972
1971

Alle Unfallversicherungsträger ...... : ...... .

2.296

18

7

13

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ....... .
Land- und Forstwirtschaftliche SV A ....... .
V Ader österreichischen Eisenbahnen ....... .
V A öffentlich Bediensteter ................ .

1.759·
390
102
45

23
9
10
21

7
8
6
16

16
6
8
12

Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes
an den Gesamtausgaben
Hl71
1973
1972

Unfallversicherungsträger

Alle Unfallversicherungsträger ............. .

81·9 (83'4)

79·7 (83·1)

81·4 (85'2)

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ....... .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ........ .
V Ader österreichischen Eisenbahnen ....... .
V A öffentlich Bediensteter ................ .

80·3 (82'2)
86·8
89·1
90·5

77·2 (81'6)
87·7
88·8
89·8

79·2 (84'1)
88·7
88·9
89·8

Anzahl der Renten

Unfallversicherungsträger

im Dezember 1973

Alle Unfallversicherungsträger ............. .

122.492

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ....... .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
V Ader österreichischen Eisenbahnen ....... '.
VA öffentlich Bediensteter ................ .

70.221
45.303
5.398
1.570
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1973
1972
1971

1
2

1

1

o
1

o

-1

o
o

-1

12

10

15
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37.20. Der Verwaltungsaufwand der Un- mäßig groß. Bezüglich der' Klammerwerte in
fallversicherungsträger ist im Vergleich zu dem der zweitenTabelle wird auf die Ausführungen
der anderen Versicherungsträger verhältnis- in Abs. 37.16 hingeWiesen.
Verwaltungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung Im Jahro

1973
MIll. S

UnfallversicherungstrAger

1973

1972

1971

Alle UnfaliversicherungstrB:ger .....•........

215

20

15

4

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ....... .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
V Ader österreichischen Eisenbahnen .... -... .
VA öffentlich Bediensteter ................ .

156
46
9

20
23
7
14

13
23
12
15

4
1

4

11
7

Prozentueller Anteil des VerwaltungsaufWandes
an den Gesamtausgaben

UnfalIveI'lllcherungsträger

1973

1972

1971

Alle Unfallversicherungsträger .................... .

7·7 (7'8)

7·4 (7,7)

7·0 (7'4)

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt .............. .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
VA öffentlich Bediensteter '.... '................... .

7·2 (7'3)
3·3
7·6
7·6

7·0 (7'3)
9·2
7·8
7·9

6·8 (7'2)
8·2
7·4
8·0

Perunonsvenncherung der
Unselbständigen

37.21. Einnahmen der Träger der Pensionsversicherung der Unselbständigen im Jahre
1973 und deren Entwicklung seit 1971:
PensionsversIcherungsträger

1978

Einnahmen
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre

Mil)' S

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ....... , .... .

39.385

14

12

13

PVA der Arbeiter .............•...........
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
VA der österreichischen Eisenbahnen ....... .
PVAder. Angestellten ........... : ......... .
VA des österreichischen Bergbaues ......... .

21.837
2.550
478
13.191
1.329

11
9
3

11
10
5

12

20

14

21
13

10

10

11

11

37.22. Die Gesamtausgaben erhöhten sich 1971 hatte die Zunahme 3·48 bzw. 3·30 Milliarim Jahre 1973 gegenüber dem Vorjahr um den S betragen.
3·83 Milliarden S. In den Jahren 1972 und
Ausgaben
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre.

PensionsveI'llicherungsträger

1973
MiII. S

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

37.808

11

11

12

PVA der Arbeiter ........................ .
Land-und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
VA' der österreichischen Eisenbahnen ....... .
PVA der Angestellten ..................... .
VA des österreichischen Bergbaues .: ....... .

21.537
2.521
471
11.970
1.309

11
9
3

11
10
5
13
10

12

12
10

11

21
13
10

37.23. Der Gebarungsüberschuß belief sich als in den beiden Vorjahren, in denen der
im Jahre 1973 auf 1'58 Milliarden S oder 4% überschuß nur 1·64 bzw. 1,39% betragen
der Gesamteinnahmen und lag damit höher hatte ..
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GebarungsÜherschuß

Pensionsversicherungsträger

Pensionsversicheru~gsträger

1972

1973

1971

Millionen Schlllipg

................... .

1.577

567

431

PVA der Arbeiter ................................ .
Land· und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ............................ .
VA des österreichischen Bergbaues ................ .

300
29
7
1.222
19

268
27
7
248
17

242
25
6
142
16

Alle

37.24.

Höhe der Beiträge für Versicherte und deren Anteil an den Einnahmen:
PensionsverslcherungstrAger

1973
MilI S

BeitrAge für Versicherte
Prozentuelle Erhöhung Im Jahre
1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

30.070

17

15

15

PVA der Arbeiter ........................ .
Land. und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
V Ader österreichischen Eisenbahnen ....... .
PVA der Angestellten ..................... .
VA desösterreichischen Bergbaues ....... __.. .

15.960
477
274
12.919
440

14
6

15
6

8

8

21
10

16

15
5
15
17

7

9

Prozentueller Anteil der BeitrAge für Versicherte
an den Gesamteinnahmen

PensionsversicherungstrAger

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ... ~ ............... .

76·3

74·6

72·6

PVA der Arbeiter ................................ .
Land· und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ............................ .
. VA des österreichischen Bergbaues ................ .

73·1
18·7
57·3
97·9
33·1

71·4
19·2
54·8
97·7
33·1

69·0
19·9
53·3
96·0
34·1

37.25. Die erste der drei nachstehenden
Tabellen zeigt die Höhe des Bundesbeitrages
gemäß § 80 ASVG, die zweite die Summe aus
Bundesbeitrag und Ausgleichszulageriersätzen

in absoluten Beträgen. Die dritte Tabelle

stellt den Anteil dieser Einnahmen an den
Gesamteinnahmen in seiner Entwicklung seit
1971 dar.
Bundesbeitrag gemAß § 80 ASVG

PenslonsverslcherungstrAger

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

6.595

6.205

6.182

PVA der Arbeiter .............................•...
Land· und Forstwirtschaftliche SV A ............... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ............................ ~
VA des österreichischen Bergbaues ................ .

4.101 1.492
180

3.914
1.359
188

3.951
1.239
185
143
664

822

MIllionen Schilling

744

Bundesbeitrag und AusglelchszulageneraAtze
1972

1971

PenslonsverslcherungstrAger

1973

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

8.657

8.097

7.826

PVA der Arbeiter ................................ .
Land· und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ............................ .
VA des österreichischen Bergbaues ................ .

5.462
2.037
195
105
858

5.169
1.853
202
96
777

5.040
1.666
198
227
695
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Prozentueller Anteil des Bundesbeitrages samt
AusgleichszulagenersAtzen an den Gesamteinnahmen
1973
1972
1971

Pensionsversicherungsi~Ager

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

22·0

23·4

25·3

PVA der Arbeiter ................................ .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
VAder österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ................ , ........... .
VA des österreichischen Bergbaues ........... , .... .

25'P

26·4
79·3
43'{
0·9
64·4

28·5
78·5
45·0
2·4
63·5

79·9
40·7
0·8
64·6

37.26. In den ersten zwei der folgenden Dezember 1973 aufrechten Pensionen und
Tabellen ist die Entwicklung des Leistungs- deren Änderung gegenüber Dezember 1972 und
aufwandes, in der dritten die Anzahl der im 1971 dargestellt:
Leistungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973
1972
1971

Pensionsversicherungstriger

1973
MU!. S

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

36.088

11

11

12

PVA der Arbeiter ........................ .
Land- und Forstwirtschaftliehe SVA ....... .
VA der österreichischen Eisenbahnen ....... .
PVA der Angestellten ..................... .
VA des österreichischen Bergbaues ......... .

20.522
2.399
443
11.465
l.259

11
9
3
12
10

11
10
5
13
10

12
11
21
13
10

Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes
an den Gesamtausgaben
1973
1972
1971

Pensionsversicherungstr!!.ger

Alle Pensions versicherungsträger ................... .

95·4

95·7

95·6

PVA der Arbeiter ................................ .
Land- und Forstwirtschaftliehe SVA ... ~ ........... .
VA der österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten ............................ .
VA des österreichischen Bergbaues ................ .

95·3
95·1
94·0
95·8
96·2

95·5
95·2
94·3
95·9
96·2

95·5
95·2
94·6
96·1
96·3

Anzahl der Pensionen
im Dezember 1973

Pensionsversicherungstr!!.ger

Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973
197:>'
1971

Alle Pensions versicherungsträger ............. 1,067.061

1

2

1

PVA der Arbeiter .........................
Land· und Forstwirtschaftliche SVA ........
VAder österreichischen Eisenbahnen ........
PVA der Angestellten ......................
VA des österreichischen Bergbaues ..........

1
1
0
2
0

1
0
1
3
0

1
-2
0
3
1

677.378
90.032
15.621
254.077
29.953

37.27. Die große Zahl der Pensionsempfän. aufwandes an den Gesamtausgaben der geger und die weitgehende Gleichförmigkeit der ringste unter allen Zweigen der SozialversicheLeistungen der Art und der Höhe nach haben rung ist:
zur Folge, daß der Anteil des Verwaltungs1973
MIll. S

Pensionsversicherungsträger

Verwaltungsaufwand
Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973
1972
1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

1.126

20

13

13

PVA der Arbeiter ........................ .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ....... .
VA der österreichischen Eisenbahnen ....... .
PVA der Angestellten .............. : ...... .
VA des österreichischen Bergbaues ......... .

626
69
20
376
35

20
11
7
22
14

12
14
12
16
19

14
3
10
15
9
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Prozentueller Anteil des Verwaltungsaufwandes
an den Gesamtausgaben

Pensionsversicherungsträger

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

3·0

2·8

2·7

PVA der Arbeiter ................................ .
Land- und Forstwirtschaftliche SVA ............... .
V Ader österreichischen Eisenbahnen .............. .
PVA der Angestellten .....................•.......
VA des österreichischen Bergbaues ................ .

2·9
2·8
4·4
3·1
2·7

2·7
2·7
4·2
2·9
2·6

2·7
2·6
3·9
2·8
2-4

Pensionsversicherung der
Selbständigen

37.28. Einnahmen der Träger der Pensio:p.sversicherung der Selbständigen und deren
Entwicklung seit 1971:
1973
Mill. S

Pensionsversicherungsträger

Einnahmen
Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1973

1972'

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

6.414

15

25

30

PVA der gewerblichen Wirtschaft .......... .
PVA der Bauern ......................... .
VA des österreichischen Notariats ......... .

3.526
2.857
31

16
14

16
39
18

15
59
7

11

37.29. Gesamtausgaben der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen im Jahre
1973 und deren Entwicklung:

.

Ausgaben
Prozentuelle Erhöhung im Jahre

1973

Pensionsversicherungsträger

Mill. S

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

6.338

15

25

36

PVA der gewerblichen Wirtschaft .......... .
PVA der Bauern ......................... .
VA des österreichischen Notariats ......... .

3.483
2.826
29

16
14
17

16
39
20

15
87
15

"

37.30. Wie in den Jahren 1971 und 1972 trages auch im Jahre 1973 Einnahmenüberkonnten die Träger der Pensionsversicherung schüsse erzielen:
der Selbständigen mit Hilfe des BundesbeiGebarungserfolg
1972

1971

Pensionsversicherungsträger

1973

Alle Pensionsversicherungsträger ...... '............. .

76

66

53

PVA der gewerblichen Wirtschaft ... -............... .
PVA der Bauern ................................ .
VA des österreichischen Notariats ................. .

43
31
2

36
27
3

31
19
3

37.31.

Millionen Schilling

Beitragseinnahmen der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen:
1973

Pensionsversicherungsträger

Beiträge für Versicherte
Prozentuelle Erhöhung im Jahre

Mill. S

19.73

1972

1971

Alle Pensions versicherungsträger ............ .

1.868

20

7

20

PVA der gewerblichen Wirtschaft .......... .
PVA der Bauern ......................... .
V Ades österreichischen Notariats ......... .

1.115

28

723
30

10

7
6
18

52
11
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Prozent1)eller Anteil der Beiträge für Versicherte
an den Gesamteinnahmen
1978,
1972
1971

Pensionsversicherungsträ!!er

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

29·1

28·0

32·8

PVA der gewerblichen Wirtschaft .................. .
PVA der Bauern ................................ .
VA des österreichischen Notaria~s ................. .

31·6
25·3
94·8

28·8
26·2
92·3

31·2
34·3
91·8

des Bundes (bei der Pensionsversicherungs.
anstalt der gewerblichen Wirtschaft vermehrt
um die Ersätze für geleistete Ausgleichs.
zulagen) gemäß § 27 GSPVG und § 19 B·PVG
in den letzten drei Jahren dar:

37.32. In der Pensionsversicherung der
Selbständigen ist der Beitrag des Bundes von
noch größerer Bedeutung als in der Pensions·
versicherung der Unselbständigen. Die beiden
nachstehenden Tabellen stellen den Beitrag

Bundesbeitrng und A1IJ!gleichezuIagenersätze
11173
1972
1971
Millionen Schilling

Pensionsversicherungsträger

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

4.519

3.980

2.963

PVA der gewerblichen Wirtschaft .................. .
PVA der Bauern ................................ .
VA des österreichischen Notariats ...... r •••••••••••

2.394
2.125

2.142
1.838

1.789
1.174

Prozentueller Anteil des Bundesbeitrages samt
Ausgleichszrilagenersätzen an den Gesamteinnahmen
1973
1972
1971

Pensionsversicherungsträger

Alle Pensionsversicherungsträger .................. ~ .

70·5

71·6

66·7

74·4

70·7
73'5

68·2
65·3

I
67·9

PVA der gewerblichen Wirtschaft .................. .
PVA der Bauern ................................ .
VA des ö!;lterreichischen Notariats ................. .

I

l-

I

I

!

37.33. Die folgenden drei Tabellen zeigen die Anzahl dyr Renten in den letzten drei
d!e Entwicklung des Leistungsaufwandes und Jahren:
Pens!onsverslcherungsträger

Leistungsaufwand
Prozentuelili Erhöhung im Jahre
1973
1972
1971

1973
Mill. S

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

6.060

15

25

37

PVA der gewerblichen Wirtschaft .......... .
PVA der Bauern ......................... .
VA des österreichischen Notariats ......... .

3.336
2.697
27

16
14
17

15
40
20

15
92
15

Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes
an den Gesamtausgaben.
1973'
1972
1971

Pensionsversicherungsträger

Alle Pensionsversicherungsträger ..........•.........

95·6

96·0

95·8

PVA der gewerblichen Wirtschaft .................. .
PVA der Bauern ........................ ; ....... .
VA des österreichischen Notariats ................. .

95·8
95·5
92·7

96·3
95·7
92·5

96·4
95·0
92·4

Prozentuelle Erhöhung im Jahre
1978
1972
1971

Pensionsversicherungsträger

Anzahl der Renten
im Dezember 1973

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

276.835

3 "

6

2

PVA der gewerblichen Wirtschaft .... , ..... .
PVA der Bauern ., ......................•.
VA des österreichischen Notariats ......... .

117.206
159.313
316

3
2

4

2
2
-1
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37.34. Höhe und Entwicklung Ides
der Selbständigen:

Verwaltungsaufwandes

Pensionsversichernngsträger

1973
Mill. S

verwaltungsa.ufwand
Prozentuelle Erhöhung iriI. dahre
1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ............ .

215

24

19

28

PVA der gewerblichen Wirtschaft .......... .
PVA der Bauern ......................... ..
VA des österreichischen Notariats ......... .

116
98

29
19

1

3

20
17
22

14
48
20

Prozentueller Anteil des Verwaltungsaufwandes
an den Gesamtausgaben

Pens!onsversicherungs!räger

1973

1972

1971

Alle Pensionsversicherungsträger ................... .

3·4

3·2

3·3

PVA der gewerblichen Wirtschaft ........ : ......... .
PVA der Bauern .............................. ; ..
VA des österreichischen Notariats ................. .

3·3

3·0

3·5
4·5

3·3

2'9
4·0
4'9

e) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre
1972
österreichische Bauernkrankenkasse

..

der Pensionsversicherung

38.1. Die Österreichische Bauernkrankenkasse (kurz Kasse) bestand inden Jahren 1965
bis 1973 als Träger der gesetzlichen Krankenversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen. . Dieser
Sozialv(;lrsicherungsträger war dezentral organisiert und verfügte in allen Bundesländern über
eigene Landeskassen ; nur für die Bundesländer
Niederösterreich und Wien war eine gemeinsame Landeskasse in der Bundeshauptstadt in
Bürogemeinschaft mit der Hauptstelle eingerichtet.

5·0

halter der Hauptstelle und am 23. Feber 1970
vom Innenrevisor der Landeskasse überprüfen.
Da eine große Anzahl von Belegen nicht den
Kontoauszügen zugeordnet werden konnte
und viele Belege nicht auffindbar waren, führte
diese Überprüfung zu keiner vollständigen
Berichtigung der Buchhaltung; die über ein
Sonderkonto geführten Korrekturbuchungen
ergaben einen nicht mehr klärbaren Saldo von
16.746·06 S.

38.2.2. Die Überprüfung des RH ergab,
daß Belege zum Teil fehlten, zum Teil den
Buchungen nicht zugeordnet werden konnten,
so daß Malversationen nicht gänzlich auszuschließen waren. Bei dieser Sachlage hätte die
Kasse das Versagen des Buchhalters früher
erkennen und das Erforderliche veranlassen
Aufgrund der in der 6. Novelle zum Bauern- . müssen.
Krankenversicherungsgesetz getroffenen Re38.2.3. In ihrer Stellungnahme erklärte die
gelung wurde die Österreichische Bauernkrankenkasse am 1. Jänner 1974 in die Sozial- Anstalt, der leitende Angestellte der Landesversicherungsanstalt der Bauern (kurz Anstalt) kasse habe Mitte 1969 Rückstände wahrgeeinbezogen. Diese Anstalt und deren Landes- nommen und den mit der Besorgung der BuchsteIlen nehmen nunmehr die Krankenversiche- haltungsgeschäfte befaßten Bediensteten errung sowie die Unfall- und Pensionsversiche- mahnt. Die erst zum Ende des Jahres sichtbar
rung des oben genannten Versichertenkreises gewordene Veränderung im Verhalten des
Buchhalters habe ihn zu diesem Zeitpunkt
wahr.
noch vermuten lassen, die Buchf(ihrung würde
38.2.1. Ab Mai 1969 leitete der Buchhalter wieder in Ordnung kommen. Da aber seine
der Landeskasse Kärnten rücklangende Post- Vorhaltungen nichts fruchteten und sich dann
aufträge, Einzahlungsbelege über geleistete die ersten Zeichen einer krankhaften Ver halKostenanteile u. ähnl. nicht mehr den- zustän- tensänderung bemerkbar machten, habe er
digen Abteilungen zur Bearbeitung weiter. Er daraus die Konsequenzen gezogen. Das Dienstunterschlug zahlreiche Schreiben von Ver- verhältnis sei zum 1. Mai 1970 gelöst worden,
sicherten, in denen diese auf die Einzahlung nachdem ein ärztliches Attest schwere Dejener Kostenanteile hingewiesen hatten, wegen pressionszustände bescheinigt hatte. Eine vollderen Nichtzahlung sie gemahnt worden waren. kommene Richtigstellung des Rechnungswesens
Alle diese Vorkommnisse nahm die Kasse erst wäre durchaus möglich gewesen, sie sei aber
sehr spät wahr und ließ die Buchhaltung wegen des hiezu notwendigen außerordentschließlich am 8. Jänner 1970 vom Oberbuch- lichen Arbeitsaufwandes unterblieben; deshalb
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habe der Landeskassenausschuß in seiner
Sitzung am 25. Mai 1971 den Beschluß gefaßt,
das Sonderkonto durch eine Berichtigungsbuchung aufzulösen.
38.3.1. Der Gesetzgeber verpflichtete in
den Übergangsbestimmungen des BauernKrankenversicherungsgesetzes (kurz B-KVG)
die nach diesem Gesetz als PHichtversicherte
in Betracht kommenden Personen, sich selbst
und ihre Angehörigen bis 31. Oktober 1965
bei der geprüften Kasse anzumelden. Sie
hatten den letzten ihnen zugestellten rechtskräftigen Bescheid über die Feststellung des
Einheitswertes des auf ihre Rechnung und
Gefahr geführten land- und forstwirtschaftlichen Betdebes der Kasse zur Einsichtnahme
vorzulegen.

werte der in Rede stehenden Liegenschaften
beim Finanzamt Neunkirchen zu erfahren,
wandte sich die Kasse mit Schreiben vom
9. Oktober 1971 und 28. März 1972 an den
Rechtsvertreter um Bekanntgabe der Einheitswerte. In der Zwischenzeit hatte sie laufend
Beiträge vorgeschrieben. Erst am 31. Mai 1972
sandte der Rechtsvertreter die Beitragsvorschreibungen mit dem Bemerken zurück, daß
diese nicht ihn betreffen dürften, denn er
betreibe keine Landwirtschaft; sollten sie aber
Klienten betreffen, eI:suche er um genaue
Bezeichnung der Beitragspflichtigen; außerdem wünsche er eine Detaillierung des Rückstandes. Ohne dieser Bitte nachzukommen,
übersandte die Kasse weiter Beitragsvorschreibungen; . sie verzichtete auf eine bescheidmäßige Erledigung und auf eine Aufschlüsselung des Rückstandes, versuchte aber, die
Sachlage nach einem neuerlichen Schreiben
des Rechtsvertreters vom 11. Juli 1972 telephonisch zu klären. Bis zur Zeit der Gebarungsprüfung hatte sie weder Bescheide erlassen
noch Schritte zur Eintreibung der rückständigen Beiträge unternommen.

Die Versicherten gaben die von ihnen verlangten Daten auf den ihnen zugesandten
Vordrucken wohl an, legten aber vielfach die
Einheitswertbescheide nicht bei. Mitunter unterließen sie es, die Anmeldungen abzugeben. Die
Kasse richtete deshalb einen Erhebungsdienst
ein, dessen Aufgabe es war, die in den Beitragsakten enthaltenen Angaben zu ergänzen oder zu
38.4.2. Der RH beanstandete das Verhalten
berichtigen.
der Kasse, die in dreieinhalb Jahren den Sach38.3.2. Diese für die Aufbringung der verhalt nicht zu klären vermochte.
Mittel so wichtige Tätigkeit unterschied .sich
38.4.3. Die Anstalt erwiderte, der Rechtsbei den einzelnen Landeskassen in ihrem
vertreter
habe unter Anwendung aller nur
Umfang so sehr, daß sich der RH veranlaßt
erdenklichen
Mittel die Klärung der Versah, bei der Mehrzahl der Landeskassen auf
die Notwendigkeit einer Verstärkung des sicherungspflicht der Grundstückbesitzer zu
erschweren versucht. Die bescheidmäßige ErErhebungsdienstes hinzuweisen.
ledigung habe sich verzögert, weil bedeutsame
38.3.3. Die Anstalt antwortete, der vom Unterlagen und Daten fehlten. Inzwischen sei
gemeinsamen Überleitungsausschuß der Öster- aber das Verfahren ordnungsgemäß bcendet
reichischen Bauernkrankenkasse und der Pen- worden. Versicherungsbeiträge seien weder der
sionsversicherungsanstalt der Bauern in seiner Kasse noch der Pensionsversicherungsanstalt
Sitzung vom 23. November 1973 beschlossene verlorengegangen.
vorläufige Organisationsplari der Sozialver38.5.1. Selbst bei groben Meldeverstößen
sicherungsanstalt der Bauern sehe durch die machte die Kasse von der Möglichkeit einer
Einrichtung eines Erhebungsdienstes bei allen Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde
nunmehrigen Landesstellen eine Verstärkung gemäß § 15 B-KVG keinen Gebrauch.
der Ermittlungstätigkeit vor; insbesondere
werde auf die Verjährungsfrist Bedacht ge38.5.2. Angesichts der Häufigkeit der Melnommen und dadurch der Empfehlung des deverstöße und des Um,standes, daß das B-KVG
RH entsprochen werden.
keine Beitragszuschläge wegen Meldung einer
zu
niedrigen Einreihungsgrundlage vorsieht,
38.4.1. Die Kasse wandte sich zur Klärung
schlug
der RH vor, im' Interesse der Aufder Versicherungspflicht an den Rechtsvertreter einiger Grundstücksbesitzer, deren Bei- bringung der Mittel der Kasse Personen, die
tragsakten sie von der Landwirtschaftlichen ihrer Melde-, Anzeige- oder Auskunftspflicht
Zuschußrentenversicherungsanstalt übernom- nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen oder
men hatte. Aufgrund der am 22. Mai 1969 unwahre Angaben machen, der Bezirksverwaleingelangten Auskunft bezog die Kasse die tungsbehörde anzuzeigen.
I

Grundstücksbesitzer in die Pflichtversicherung
ein, schrieb die Beiträge vor und übersandte
die Verständigung hierüber dem Rechtsvertreter. Dieser verlangte mit Schreiben vom
23. Juni 1971 eine bescheidmäßige Erledigung.
Nach vergeblichen Versuchen, die Einheits-

38.5.3. In ihrer Antwort bezeichnete die
Anstalt den Willen ihrer Versicherten, den
Zahlungs- und Meldepflichten nachzukommen,
als nicht schlecht und begründete die Nichtbeachtung der Meldevorschriften in den Jahren
nach dem Inkrafttreten des B-KVG mit
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mangelnder Information. Ihr Versichertenkreis
gehöre kaum zu jenem Personentyp, der durch
Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde
und die damit bewirkten Geld- oder gar
Arreststrafen zur Erfüllung seiner \ Meldepflichten gezwungen werden müßte. Außerdem
sei in den letzten Jahren eine Besserung
eingetreten, weil die Versicherten die Bedeutung der ordnungsgemäßen Meldung für die
Wahrung der pensionsversicherungsrechtlichen
Ansprüche erkennen. In krassen Fällen der
Verweigerung einer Meldung oder bei bewußt
unwahren Angaben werde von der Strafbestimmung Gebrauch gemacht werden.

i

38.5.4. Das BM f. soziale Verwaltung wies
auf den Bericht seiner Einschauorgane hin,
die zu einem früheren Zeitpunkt festgestellt
hätten, es sei ihnen kaum ein Versicherungsträger bekannt, bei dem die Meldefristen so
wenig beachtet und bei dem die im Gesetz
vorgesehenen Strafbestimmungen in so unzureichendem Ausmaß angewendet würden. Auch
dem BM habe die seinerzeitige Bauernkrankenkasse in ähnlicher Weise geantwortet
und darauf hingewiesen, im gleichen Maße,
in dem die bäuerliche Bevölkerung Kenntnis
von der Existenz der Krankenversicherung
erlangt habe, sei auch die Meldemoral gestiegen; letztlich stünde der Kasse auch die
Möglichkeit des Beitragszuschlageswegen verspäteterf\leldung und der Weiterentrichtung
der Beiträge zur Verfügung.
38.6.1. Personen, die aufgrund anderer
bundesgesetzlicher Vorschriften in der Kranken- bzw. in der Pensionsversicherung pflichtversichert sind, sind gemäß § 3 Z. 5 B-KVG
bzw. § 3 Abs. 1 Z. 1 Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (kurz B-PVG) von der Pflichtversicherung nach diesem Gesetz ausgenommen. Da die Pflichtversicherung bei Wegfall
des Ausnahmegrundes nicht erst durch Meldung
des Pflichtversicherten oder durch amtswegige
Einbeziehung, sondern ex lege wieder auflebt,
müßte die Kasse bei jenen Personen, die wegen
einer Pflichtversicherung bei einem anderen
Sozialversicherungsträger von der Pflichtversicherung nach dem B-KVG oder dem
B-PVG ausgenommen sind, zur Sicherung
ihres Beitragsaufkommens den Fortbestand
dieses Ausnahmegrundes überwachen.
38.6.2. Der RH stellte zahlreiche Fälle
fest, in denen die überwachung bei den Landeskassen Burgellland, Niederösterreich- Wien,
Kärnten und Steiermark nicht systematisch
erfolgte. Hiedurch waren der Kasse in jenen
Fällen, in denen nachträgliche Einbeziehungen
in die Pflichtversicherung notwendig wurden,
Beiträge wegen Verjährung entgangen. Da
nach der sechsten Novelle zum B-KVG nicht
nur Versicherte, sondern alle im § 2 Abs. 1

Z. 1 leg. cit. genannten Personen zur Auskunft
und Vorlage von Belegen verpflichtet sind,
empfahl der RH, die zufolge anderwärtiger
Pflichtversicherungen vop. der Versicherung
nach dem B-KVG und B-PVG ausgenommenen
Personen listenmäßig zu erfassen und von
ihnen jährlich die Vorlage von Versicherungsbestätigungen zu verlangen.
38.6.3. Die Anstalt erwiderte, die vom
RH empfohlene Vorgangsweise würde bedeuten, daß alle Personen, die einmal nach dem
B-KVG bzw. B-PVG sozialversichert waren
und infolge anderwärtiger Pflichtversiche~
rungen von den Versicherungen nach diesen
Gesetzen ausgenommen wurden, weiterhin
überwacht werden müßten. Eine solche Maßnahme würde einen enormen Verwaltungsaufwand bedingen und sei im Gesetz auch nicht
vorgesehen.
. 38_6.4. Hiezu äußerte sich das BM f.
soziale Verwaltung, aus der Stellung der
Sozialversicherungsträger als der zur Vollziehung dei_ Sozialversicherungsgesetze berufenen Selbstverwaltungskörper ergebe sich, daß
die Träger alles veranlassen müßten, um die
Durchführung der gesetzlichen Anordnung
zu gewährleisten. Das Gesetz könne die
administrativen Maßnahmen hiezu nicht aufzählen; dieser Umstand bedeute aber nicht,
daß die Versicherungsträger nicht verpflichtet
wären, aus eigenem Antrieb entsprechende
administrative Maßnahmen zu setzen. Im
übrigen bezweifelte das BM, daß bei gegebener
Programmierung
der Datenverarbeitungsgeräte tatsächlich ein enormer Verwaltungsaufwand entstünde. Es lud die nunmehrige
Anstalt ein, ihre Vorgangsweise unter diesen
Gesichtspunkten neu zu überdenken.
38.7.1. Die Landeskassen sahen weitgehend
davon ab, die Anmeldung zur Pflichtversicherung zeitgerecht mit Bei~ragszuschlägen bis
zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages zu
betreiben.
38.7.2. Um bei der Durchsetzung, rechtzeitiger Meldungen einem erhöhten Verwaltungsaufwand entgegenzuwirken, schlug der
RH eine vermehrte Vorschreibung von Beitragszuschlägen vor. Die Bemessung der
Zuschläge sollte durch kasseneinheitliche
Richtlinien erleichtert werden.
38.7.3. Die Anstalt antwortete, die Vorschreibung der Beitragszuschläge sei dem
Ermessen der Landesstellen anheimgestellt;
von ihr werde in allen Fällen einer besonders
argen Verletzung der Meldebestimmungen Gebrauch gemacht.
38.7.4. Die Tatsache, daß gemäß § 148
Abs. 3 Z. 4 B-KVG die Vorschreibung, Einhebung und Eintreibung der Beiträge -worun-
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ter wohl auch die Vorschreibung von Beitragszuschlägen zu verstehen ist - den .LandessteIlen obliegen, schlösse nach Auffassung des
BM f. soziale Verwaltung die Erlassung von
Richtlinien für die möglichst einheitliche
Anwendung des § 21 Abs. 1 B-KVG nicht aus.
38.8.1. Die Kasse wendete generell die
Bestimmungen des § 17 Abs. 5 lit. d und lit. e
B-KVG, daß bei Zupachtung einer landoder forstwirtschaftlichen Fläche ein um zwei
Drittel des anteilmäßigen Ertragswertes der
gepachteten Fläche erhöhter Einheitswert bzw.
bei gänzlicher Pachtung eines land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebes ein um ein
Drittel verminderter Einheitswert der Einreihung in die Versichertenklassen des Ab- satzes 3 lit. a zugrunde zu iegen sei, auch
auf Zu- oder Verpachtungen zwischen Ehegatten an. Hiedurch konnte durch Verpachtung land- oder forstwirtschaftlicher Flächen an eigene Ehegatten eine Herabsetzung
der Beiträge erwirkt werden, ohne daß die
Bewirtschaftungsverhältnisse und das Einkommen eine Änderung erfahren hätten.
Weiters führte eine Anwendung dieser Bestimmungen auf die Einheitswertgren.zen des
§ 2 Abs. 2 B-KVG im Falle einer Verpachtung
zwischen Ehegatten unter Umständen zu
einem i\.usscheiden aus der Pflichtversicherung.
38.8.2, Der RH war der Ansicht, daß die
aufgezeigte Regelung zu nicht beabsichtigten
Auswirkungen führe. Er regte daher an,
bei Novellierung des Gesetzes, die Bestimmungen des § 17 Abs. 5 lit. bund lit. e letzter
Satz B-KVG auf Pachtverhältnisse zwischen
I
Ehegatten auszudehnen.
I
I

38.8.3.
Das BM f. soziale Verwaltung
die Anregung des R~ für die näc~ste
Novellierung des B-KVG VOlj.
.
merkt~

38.9.1. Zahlten die Versicherten den bei
Sachleistungen gemäß § 48! B-KVG vorgesehenen 20%igen Kostenanteiil nicht, so ließen
die Landeskassen die geset~ten Fristen verstreichen und leiteten Exekutionsverfahren
nicht ein.
I
38.9.2. Anhand von Beispielen wies der
RH nach, daß Mahnungen I erst verspätet
erfolgten und Exekutionen mit großem Verwaltungsaufwand und erst ra eh unvertretbaren Zeiträumen eingeleit~t wurden. Er
kam zu der Ansicht, die Kassen könnten die
Ve.rwaltungsarbeit verr!ng~~, wenn si~ die
FrIsten des Gesetzes emhIelten und beI den
drei mit Computern ausgestatteten Landeskassen die Vorschreibung ubd Einbringung
der Kostenanteile Init der I Einhebung der
Beiträge koordinierten. Solcherart könnten
auch bestehende Beitragsguthaben mit fällig~n
Kosten aufgerechnet werden. i

38.9.3. Die Anstalt erklärte in ihrer Antwort, bei den in den Prüfungsmitteilungen aufgezeigten Beispielen habe es sich um Fälle
gehandelt, in denen die sofortige Einleitung
einer Exekution eine Härte bedeutet hätte.
Da . KostenanteiIe, insbesondere bei hohen
Leistungen, nur anfallen, wenn ein Versicherter
oder sein Angehöriger schwer krank war, erwuchsen ihm wegen des vertraglosen Zustandes mit den Ärzten auch hohe Ausgaben.
Daß hiedurch die Zahlungsfähigkeit der Betroffenen-mitunter eine so starke Beeinträchtigung erfährt, daß sie die vorgeschriebenen
Kostenanteile nicht termingemäß einzahlen
können, sollte als Begründung für eine Berücksichtigung ausreichen. Sind aber die
Betroffenen Zuschußrentner, gingen die Exekutionen zumeist ins Leere, weil sie im allgemeinen über kein Vermögen mehr verfügten.
Im übrigen erblickte die Anstalt im § 48
Abs. 5 B-KVG keinen unbedingten Gesetzesauftrag und begründete dies damit, daß
§ 14 Abs. 9 der Weisungen für die Rechnungslegung und Rechnungsführung der Sozi alversicherungsträger und ihrer Verbände (Erlaß
des BM f. soziale Verwaltung vom 10. August
1971, Zl. 22.000/3-7/71) die Abschreibung
der Forderungen von Kostenanteilen vorsehe,
wenn unter Berücksichtigung der Familien-,
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der
Zahlungspflichtigen abzusehen sei, daß sie
auch durch Zwangsmaßnahmen - also bei
Anwendung des Eintreibungsverfahrens gemäß
§ 23 B-KVG - nicht einbringlich sein würden.
38.9.4. Das BM bezweifelte, daß die Anstalt so eingehende Kenntnisse von den
Vermögensverhältnisseu der Zahlungspflichtigen habe, daß sie daInit die Aufschiebung der
Exekutionen begründen könne. Die wiederholten, bis zu fünfmal vorgenommenen Mahnungen hätten vielmehr gezeigt, daß die
Kasse wohl von einer Zahlungsunwilligkeit,
nicht aber von der Zahlungsunfähigkeit überzeugt gewesen sei.
Auch der Auffassung der Kasse, zur Eintreibung' der rückständigen Kostenanteile liege
kein ullbedingter Gesetzesauftrag vor, konnte
sich das BM nicht anschließen. Es vertrat
den Standpunkt, aus der zitierten Bestimmung
der Rechnungsvorschriften könne nicht abgeleitet werden, daß die Eintreibung der
rückständigen Kostenanteile für den Versicherungsträger nicht verbindlich sei. Eine solche
Auslegung würde einen bedeutenden Vermögensverlust der Anstalt nach sich ziehen.
Die Rechnungsvorschriften würden bloß die
Bewertung der Forderungen regeln, um den
Vermögensstand .nicht unnötig erhöht auszuweisen.

I
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38.10.1. Einem ,Entlassungsbericht vom
16. November 1971 entnahm der RH, daß
eine bei der Landeskasse Kärnten Versicherte
wegen wiederholter Alkoholexzesse nach vorhergegangener Abmahnung aus dem Kurheim
"Schallerbachhof" der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt vorzeitig entlassen wurde. Für den nur 13-tägigen
Kuraufenthalt hatte die Kasse 1740 S zu
zahlen.
38.10.2. Der RH enipfahl unter Hinweis
auf § 3 Abs. 2 der Krankenordnung, Bestimmungen in die Richtlinien aufzunehmen, die
klarstellen, daß die Kasse in bestimmten
Fällen, wie etwa bei' vorzeitigem Abbruch
eines indizierten Kur-, Genesungs- oder
Erholungsaufenthaltes, bei Ablehnung 'verordneter Kurmittel, bei Nichteinhdltung der
Heimordnung u~ ähnl., das Recht hat, eine
Leistung zu versagen oder bereits aufgewendete
Mittel vom Versicherten zurückzufordern. Der, artige Sanktionen würden auch Störungen des
Kurbetriebes hintanhalten.
38.10.3. Die Anstalt antwortete, der Vorstand werde sich mit der Aufnahme von
Sanktionsbestimmungen in die Richtlinien
zur Durchführung der erweiterten Heilfürsorge
und Krankheitsverhütung befassen.
38.10.4. Das BM f. soziale Verwaltung
lud die Anstalt ein, über die in Aussicht gestellten Änderungen der Richtlinien zu berichten.
38.11.1. Die Landeskasse Niederösterreich
sandte Unterstützungswerbern Schreiben zu,
in denen der Leiter der Leistungsabteilung
seinem Bedauern Ausdruck verlieh, eine Beihilfe aus den Mitteln des 'Unterstützungsfonds
nicht gewähren zu können. Er machte sich
jedoch erbötig, als Äquivalent für die versagte
Leistung ein Kind des, jeweiligen Antragstellers zu einer Erholungsaktion einzuladen.

38.12.1. Die Kasse gewährte gemäß § 21
Abs. 1 der SatzUlig Kostenzuschüsse in der
Höhe von 80 v. H. der den Versicherten
erwachsenen" Kosten, weil es, wie allg~mein
bekannt, nicht gelungen war, mit der Ärztekammer einen Gesamtvertrag abzuschließen.
Diese Regelung traf jedoch nicht auf Kostenzuschüsse für ärztliche Hilfe zu, die nach
Abs. 2 des zitierten Paragraphen nur bis zu
den in den Abschnitten Abis E normierten
Höchstsätzen vergütet wurden und daher in
vielen Fällen weit unter dem in Abs. 1 genannten Prozentsatz lagen. Diesen Unterschied
suchte die Kasse bei der Gewährung von
Unterstützungen aus den Mitteln der Unterstützungsfonds auszugleichen, wobei sie der
Unterstützungswürdigkeit oftmals gar keine
oder eine nur untergeordnete Bedeutung zu-,
maß. So stellte der RH vornehmlich bei der
Landeskasse Burgenland fest, daß das Büro
bei allen Unterstützungsanträgen, die wegen
der geringen Höhe des Ersatzes bargezahlter
Arztkosten gestellt worden waren, eine Zusammenstellung jener Kosten anfertigte, die
den Antragstellern in den beiden letzten
Jahren durch die Inanspruchnahme ärztlicher
Hilfe erwachsen waren. Von der so im Einzelfall ermittelten Summe errechnete das Büro
80 v. H. und stellte diesen Betrag den tatsächlich gewährten Kostenzuschüssen gegenüber; den Ersatz dieses Differenzbetrages
schlug dann das Büro bei Weitergabe der
Anträge an den Landeskassenarisschuß vor.
In vielen Fällen gingen die Vorschläge des
Büros auch über die beantragten Unterstützungsbeträge hinaus. Infolge dieser ab
dem Jahre 1972 geübten Praxis hatte die
Landeskasse,Burgenland zwischen dem 1. Jänner 1972 und dem Zeitpunkt der Überprüfung
bereits Beihilfen im Gesaintausmaß von
89.464 S gewährt, während die Unterstützungen der Jahre 1970 und 1971 nur 17.730 S
bzw. 24.057,50 S betragen hatten.

38.12.2. Der RH empfahl der Kasse, bei
ihren künftigen Entscheidungen die, Unterstützungswürdigkeit sorgfältiger zu überprüfen
und Beihilfen nur bei einwandfrei festgestellter
Notlage zu 'gewähren. Er gab zu bedenken, daß
alle Versicherten gleichermaßen von dem
vertraglosen Zustand betroffen seien und daß
nicht schon allein deswegen eine UnterDer RH vertrat den Standpunkt, Leistungen stützungswürdigkeit angenommen werden
der erwejterten Heilfürsorge seien nur bei könne.
gesundheitlicher Notwendigkeit, nicht jedoch
38.12.3. In ihrer Stellungnahme stellte die
als Kompensation für anderweitige Leistungen
Anstalt
die Dotation und die Leistungen ihres
zu gewähren; die Kasse sollte daher ihre
Unterstützungsfonds in den Jahren 1970 bis
Vorgangsweise einstellen.
1972 der entsprechenden Gebiuung der Gebiets38.11.3. Die Anstalt berichtete in ihrer krankenkassen gegenüber und verwies auf
Stellungnahme, die Landesstelle übe die be- ihre sparsame und zurückhaltende Gestion,
mängelte Vorgangsweise nicht mehr.
Sie habe in den genannten Jahren nur 40'53%

38.11.2. Durch die Erklärung ihrer Leistungsbereitschaft verstieß die Kasse gegen
§ 7 der Richtlinien, weil sie sich von vornherein zu einer Leistung verpflichtete, ohne
auf die erforderliche Bestätigung der Notwendigkeit seitens des Amts- oder Schularztes hinzuweisen.
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der Dotation und 23,25% der um den Anfangs~
stand vermehrten Fondsverfuögen ausgeschüttet; hingegen hätten bei deh Gebietskrankenkassen zusammen die verglJichbaren Prozentsätze 85,93% bzw. 30,3% ~rreicht. Auch ein
Vergleich der pro 100 Versibherten gewährten
Beträge zeige, daß sie mit! 131·92 S (1970),
185·91 S (1971) und 235·29- S (1972) gegenüber 294·48 .8, 345·05 S und 373·23 S
ihre Versicherten eher bescheiden bedacht
habe. In einer weiteren Aufstellung zeigte
die Anstalt aber auf, daßI die Landeskasse
Burgenland im Jahre 1972 mehr als das
Doppelte des Durchschnittes der übrigen
Landeskassen gebraucht h~be. Die Anstalt
führte die Ursache dieser ~eistungssteigerung
darauf zurück, daß die Einrichtung des Unterstützungsfonds vorher ka1m bekannt war.

38.14.2. Um Regreßansprüche zu wahren,
sollte die Kasse nach Auffassung des RH über
alle aus den Einlaufstücken ersichtlichen Unfälle, bei denen ein Fremdverschulden nicht
auszuschließen ist, entsprechende Erhebungen
veranlassen.
-

38.12.4. Das BM f. soziale Verwaltung
pflichte dem RH bei, die VJrsicherten würden
gleichermaßen vom vertragslosen Zustand betroffen; diese Tatsache allein: könne daher ohne
weitere Gründe einen besonders berücksichtigungswürdigen Fall im Sinhe des § 29 Abs. 4
B-KVG nicht zur Folge habJn.

38.15.2. Die Anstalt versuchte, mit einer
Übersicht der zu Ende eines jeden Vierteljahres ausgewitlsenen Rückstände nachzuweisen, daß ihre Versicherten eine hohe
Zahlungsmoral besitzen. Sie betonte, damit
bestätigte sie die Feststellungen des RH, daß
die Landesstellen die ihnen durch das Gesetz
eingeräumten Eintreibungsmöglichkeiten nicht
nach einem starren Prinzip, sondern unter
Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse
des Schuldners anwenden. Der RÜckstand
habe nie mehr als 12,35% einer durchschnitt~
lichen Quartalsvorschreibung betrageri und
dieser Prozentsatz sei zum Jahresende 1972
sogar auf 10,75% gesunken. Auch die Gebietskrankenkassen müßten mitunter von der
zwangsweisen Eintreibung hoher Beitragsrückstände Abstand nehmen, weil eine Exekution zu einer wirtschaftlichen Auflösung
des betroffenen Unternehmens führen könnte.

38.13.1. Der LandeskassJnausschuß für das
Burgenland hielt sich in ei~er relativ großen
Anzahl von Unterstützungsfällen nicht an die
Vorschläge des Büros, sond,ern gewährte Beträge, die nicht nur über die Bürovorschläge,
sondern zum Teil sogar übbr die Gesamtaufwendungen der Versicherterl hinausgingen.
Eine ähnliche V organgswJise stellte der RH
bei der Landeskasse Kärnten fest.

38.13.2. Der RH fand bet den oben erwähnten Entscheidungen keine vE1rtretbaren Gründe
für ein derart großzügiges iVorgehen bei den
freiwilligen Leistungen.
38.13.3. Die Anstalt antwortete,
die
Landeskassenausschüsse der beiden Bundesländer hätten sich bei ihreh Entscheidungen
stets von der für die VersichJrten entstandenen
Härte des vertragslosen Zust~ndes leiten lassen.
38.13.4. Das BM f. Jziale Verwaltung
verwies nochmals a uf de~ zum _Vorpunkt
geäußerten Standpunkt und lud die Anstalt
ein, ihn den beiden Landesstellenausschüssen
zur Kenntnis zu bringen ..
38.14.1. Ein Versicherter richtete am
24. Jänner 1972 ein AnsucHen an die Landeskasse Steiermark um Gewährung einer Beihilfe aus dem Unterstütztingsfonds und begründete den Antrag u. al mit den Folgen
eines am 15. September 1971 erlittenen Unfalles. Trotz dieses Hinweises unterließ die
Kasse jedoch Erhebungen Iüber das Unfallgeschehen.
I
I

38.14.3. Die Anstalt erwiderte, sie nehme
diese Feststellung zwecks künftiger Beachtung
zur Kenntnis.
38.15.1. Anhand von zwölf Beispielen bei
der Landeskasse Kärnten, neun Beispielen
bei der Landeskasse Burgenland und allgemeiner Feststellungen bei den Landeskassen Tirol,
Salzburg, Steiermark und NiederösterreichWien zeigte der RH auf, daß die Landeskassen Zeiträume bis zu dreieinhalb Jahren
bis' zur Einleitung von Exekutionen verstreichen ließen.

38.15.3. Hiezu führte das BM f. soziale
Verwaltung aus, der § 20 B-KVG kenne an sich
keine Ausnahme von der Regel, daß die Beiträge am Fälligkeitstag auf Gefahr und Kosten
des Beitragsschuldnersan den Versicherungsträger unaufgefordert einzuzahlen sind. Wenn
die Anstalt dessen ungeachtet in besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen eine Stun.
dung von Beiträgen oder die Abstattung eines
Beitragsrückstandes nach einem Abzahlungsplan zugestehe, dann geschehe dies bereits in
der Erkenntnis, daß der _Sozialversicherungs.
träger auf gewisse soziale Verhältnisse Bedacht
nehmen müsse und daß durch die Vernichtung
der wirtschaftlichen Existenz des Beitragsschuldners der Versicherungsgemeinschaft
letztlich im Hinblick auf die dann voraussichtlich eintretende Uneinbringlichkeit des
Beitragsrückstandes ein größerer Schaden zugefügt werden würde als durch eine verspätete
Beitragszahlung. Diese soziale Rücksichtnahme
könne aber nicht so weit gehen, daß der
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Versicherungsträger bei Nichteinhaltung eines
getroffenen Zahlungsabkommens auf die Einleitung der Exekution verzichte, denn durch
eine solche würde keinesfalls bereits die 'wirtschaftliche Existenz eines Beitragschuldners
in Frage geilteIlt ; andererseits könne der
Sozialversicherungsträger aber nur durch ein
möglichst frühzeitig eingeleitetes Exekutionsverfahren seinen Rang gegenüber gleichberechtigten Gläubigern wahren. Werde von einem
Beitragschuldner ein abgeschlossenes Zahlungsübereinkommen nicht eingehalten, dann liege
voraussichtlich eine Fehleinschätzung der finanziellen Kapazität schon bei Abschluß des
Zahlungsübereinkommens oder eine Verschlechterung der finanziellen Lage nach Abschluß
derselben vor; in. beiden Fällen sollte dies
für den Sozi al versicherungsträger Anlaß sein,
ein Exekutionsverfahren einzuleiten.
38.16.1. Die Landeskasse Oberösterreich
verabsäumte es, mit den beiden bei ihr beschäftigten Kontrollärzten Werkverträge abzuschließen, und begnügte sich mit der Festsetzung der Honorarhöhe pro Stunde in
einem Protokoll.
38.16.2. Der RH vertrat die Auffassung,
die von einem Krankenversicherungsträger
zu erbringenden LeistUI).gen bedürften zur
Überprüfung ihrer Berechtigung der Mitwirkung eines chefärztlichen Dienstes. Um
diese Kontrolle sicherzustellen, wäre es erforderlich, mit den genannten Ärzten Werkverträge abzuschließen. 'In diesen Verträgen
wären der Aufgabenbereich und die zeitliche
Anwesenheitspflicht festzulegen sowie das hiefür zu leistende Entgelt zu vereinbaren.
38.16.3. Die Anstalt hob in ihrer Stellungnahme den Unterschied zwischen der bei den
ASVG-Kassen notwendigen Kontrolle und
dem weit geringeren Aufgabenbereich der von
ihr beschäftigten Ärzte hervor. Sie wies auf
die Folgen des vertragslosen Zustandes hin,
durch den ihre Versicherten die Heilmittel
nicht als Sachleistungen, sondern als Privatverschreibungen erhielten.
Diese würden
wohl, soweit sie die im Spezialitätenverzeichnis des Hauptverbandes enthaltenen
Arzneien betreffen, von den Apotheken bei
Vorliegen der in der Zusatzvereinbarung angeführten Voraussetzungen als Kassenrezepte
anerkannt, doch gebe es bei ihnen nicht die
Einschränkung der vorhergehenden Bewilligung für im Spezialitätenverzeichnis gekennzeichnete Arzneien. Da auf die Einhaltung
der Richtlinien des Hauptverbandes über die
ökonomische Verschreibweise von Arznei- und
Heilmitteln zufolge des vertragslosen Zustandes
kein Einfluß genommen werden kann, entpele
auch in dieser Richtung die Kontrolle des
ärztlichen Dienstes.

Aus diesen Gründen hätten die Landeskassen keinen chefärztllchen Dienst einge_
richtet, sondern be"schäftigten mittels Werkverträgen sogenannte "beratende Ärzte". Die
Landeskasse Oberösterreich habe wegen des
geringen Bedarfes mit den beiden von ihr
beschäftigten Ärzten zunächst nur einen mündlichen Werkvertrag abgeschlossen, der dann
durch das Beschlußprotokoll des Landeskassenausschusses schriftlich fixiert wurde.
In Anbetracht der zu erwartenden Fusion habe
die Landeskasse später von einer vertraglichen
Bindung Abstand genommen. Die Landesstelle verfüge jetzt über einen mit vier Ärzten
besetzten ärztlichen Dienst.
38.16.4. Den Darlegungen der Anstalt
widersprach das BM f. soziale Verwaltung,
indem es auf den § 31 Abs. 5 ASVG verwies,
nach dem die vom Hauptverband aufgestellten
Richtlinien für die im Hauptverband zusammengefaßten Versicherungsträger verbindlich sind; auch die Sozialversicherungsanstalt
der Bauern gehöre nach § 31 Abs. -I in Verbindung mit § 2 Abs.2 Z. 2 ASVG als Träger
der Bauernkrankenversicherung dem Hauptverband an. Der bestehende vertragslose Zustand bedeute nicht, daß die Bestimmungen
des Abschnittes II Z. 17 nicht anwendbar
seien, nach denen pharmazeutische Spezialitäten und sonstige Heilmittel, deren Abgabe
nur mit chef- oder kontrollärztlicher Genehmigung zugelassen ist, für Rechnung der Versicherungsträger nur abgegeben werden dürfen,
wenn diese Genehmigung auf dem Rezept
vermerkt ist.
Die Anstalt wurde eingeladen, zu den Ausführungen Stellung zu nehmen.
f) Prüfungsergebnisse aUs dem Jahre
1973
Pensionsinstitut der Österreichischen Privatbahnen

39.1.1. Das Institut ist gemäß § 479 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (kurz
ASVG) Träger der zusätzlichen Pensionsversicherung der in der Pensionsversicherung nach
dem ASVG pflichtversicherten Dienstnehmer
der Mitgliedsunternehmungen und als solches
Zuschußkasse des öffentlicheh Rechtes. Als
Mitgliedsunternehmungen kommen satzungsgemäß alle dem Verkehr dienende~ Unternehmungen im Gebiet der Republik Österreich
in Betracht.
39.1.2. Zum 31. Dezember 1971 erstreckte
sich die Tätigkeit des Instituts auf 35 Mitgliedsunternehmungen.
3462
Versicherten
standen 2937 Leistungsempfänger gegenüber.
In den letzten zehn Jahren näherte sich die
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Anzahl der Beitragspflichtigen kontinuierlich
jener der Ruhe- bzw. Versorgungsgenußbezieher.
Trotz dieser ungünstigen Entwicklung konnte
die allgemeine Rücklage inillerhalb des erwähnten Zeitraumes nahezu v~rdoppelt werden
(1962: 54·4 Mill. S; 1971: 1O(j)'8 Mill. S). Der
Mehrertrag belief· sich im Jahre 1962 auf
2·88 Mill. S, im Jahre 1971 ~uf 7·25 Mill. S.
Dieser positive Gebarungsvetlauf bildete d·ie
una~dingbare Voraussetzung; für das vom
InstItut angewendete Fina:p-zierungssystem,
nach dem der Barwert aller künftigen Beiträge
und sonstigen Einnahmen zu~ammen mit der
allgemeinen Rücklage den Batwert aller künftigen Versicherungsleistungen und sonstigen
Ausgaben zu decken hat. Dur~h das so gehandhabte Anwartschaftsdeckung~verfahren waren
zwar die für künftige Leistungsansprüche
e~forde~lichen. Mittel sicherges1tellt, doch bezog
SICh dIese SlCherstellung nur auf nominell
bestimmte Geldleistungen, picht aber auf
einen der jeweiligen realen Kaufkraft angepaßten Leistungsbezug.
I
39.2.1. Der Aufgabenkrei1s des Instituts
?ründet sich auf die Bestim~ungen des § 479
1m Zusammenhang mit § 478 Abs. 2 ASVG,
wonach die zusätzliche Pensiom'l,versicherung
der dort bezeichneten Dienstnehmergruppen
durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt
werden soll. Die erstgenannte Gesetzesstelle
räumt dem Institut das Recht ein, bis zum
In}uafttreten des besonderen Bundesgesetzes
mIt Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit und die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Versicherten eine Regelung im
Wege der Satzung zu treffen. Die inhaltlich
nicht ausreichend bestimmte Delegation veranlaßte das Institut, bescheidmäßige Absprachen über das V orJiegen einer Versicherungspflicht tunlichst zu vermeiden, um
so Beschwerden an den Verfassungs- bzw.
Verwaltungsgerichtshof hin tanzuhaJten.

sicherungsangelegenheiten auch Personen, deren Interessen in den betreffenden strittigen
Einzelfällen zur Debatte' standen, mit Sitz
und Stimme mitgewirkt hatten.
39.3.2. per RH beanstandete diese gesetz.
widrige Praxis. Er empfahl, bei der Entscheidungsfindung auf die mögliche Befangenheit
von Mitgliedern der Verwaltungskörper Bedacht zu nehmen.
39.3.3. In seiner Antwort stellte das Institut
die unrichtige Behauptung auf, daß weder das
ASVG noch die Satzung Bestimmungen über
die Befangenheit von Versicherungsvertretern
enthielten.

Das BM f. soziale Verwaltung legte im
Sinne der Empfehlung des RH in einem
Erlaß dem Institut dar, daß gemäß § 80 der
Satzung in Verbindung mit § 357 ASVG auch
im VerwaJtungsverfahren die Bestimmungen
über die Befangenheit von Verwaltungsorganen
anzuwenden seien.
39.4.1. Nach § 13 Abs. 2 der Satzung ist
das Institut berechtigt, bei den Mitgliedsunternehmungen
Betriebsprüfungen
vorzunehmen, um die Richtigkeit der erstatteten
Meldungen, der Beitragsverrechnung, der Auszahlung. der Versicherungsleistungen sowie
die Einhaltung der Vorschriften über die
Versicherungspflicht zu überprüfen. Aufgrund
dieser Satzungsbestimmung fanden in den
Jahren 1956 bis 1971 insgesamt 43 Betriebsprüfungen statt, von denen lediglich acht zu
keiner Beanstandung führten. In den Jahren
1968, 1970 und 1972 fand keine und im
Jahre 1971 nur eine Betriebsprüfung statt.
Allein in den Jahren 1965 bis 1969 wurden in
den Personalständen der kontrollierten Mitgliedsunternehmungen 45 versicherungspflichtige, aber nicht gemeldete Dienstnehmer entdeckt.

Der RH empfahl, um das Zustande39.4.2. Aufgrund dieser Betriebsprüfungseiner ~inwandfreien, verfassungsergebnisse
empfahl der RH, die Kontroll·
m~ßIg unbedenklIchen Regelung bemüht zu
tätigkeit so zu verstärken, daß jede MitgliedsseIn.
unternehmung innerhalb der gemäß § 21 der
39.2.3. In seiner Stellungnahme zu den Satzung bestehenden Verjährungsfrist von
Prüfungsmitteilungen nahm das Institut die fünf Jahren kontrolliert wird.
Feststellungen des RH zur Kenntnis; zugleich
erläuterte .es die sich aus der unzureichenden
39.4.3. Das Institut erwiderte, es werde
Rechtslage ergebenden Probleme.
in. Hinkunft bemüht sein, dem Satzungsauftrag
Das BM f. soziale Verwaltung teilte mit, WIeder voll zu entsprechen und die ihm zudaß eine gänzliche Neuordnung der zusätzlichen stehenden Kontrollbefugnisse möglichst ausP~nsionsversicherung in Aussicht genommen zuschöpfen.
seI und daß es bemüht sein werde, diese Arbeit
39.5.1. Die Schlußbilanz zum 31. Devoranzutreiben.
zember 1971 wies unter "Darlehßn" einen
39.3.1. Anhand der Protokolle der Ver. Betrag von 79,729.165'18 S aus, den das
waltungskörper stellte der RH fest, daß bei Institut an 17 Mitgliedsunternehmungen verder Beschlußfassung über einzelne Ver- geben hatte.
39.2.2.

k~:m~en
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39.5.2.1. Eine Stadtgemeinde hatte zur
Sicherstellung eines Darlehens von 19 Mill. S
lediglich Blankoakzepte gegeben. Der RH
vertrat die Auffassung, daß diese Sicherstellung nicht der Vorschrift des § 446 Abs. 1
Z. 2 ASVG entspreche, da das Gesetz für den
Fall der Darlehensvergabe eine mündelsichere
Sicherstellung auf inländischen Liegenschaften
vorschreibt.

Burgenländische
Gebietskrankenkasse

40.1.1. Die Burgenländische Gebietskrankenkasse war zuletzt im Herbst 1970 vom
RH überprüft worden. Aufgrund der damals
getroffenen Feststellungen und der Gegenäußerungen der Kasse zu den Prüfungsmitteilungen erschien dem RH eine alsbaldige
neuerliche Überprüfung zweckmäßig. Dies entsprach auch der Anregung des RH-Ausschusses,
39.5.2.2. Im Fall einer Bergbahngesell- der RH möge sich durch gelegentliche Nachschaft erfolgte zwar die grundbücherliehe prüfungen von der Effizienz seiner EmpfehSicherstellung eines vom Institut geWährten lungen überzeugen.
Darlehens, jedoch wurde für die Bewertung
40.1.2. Die neuerliche Überprüfung ergab,
der gegenständlichen Liegenschaft ausschließlich ein vom Darlehenswerber vorgelegtes daß die Kasse trotz der von ihr seinerzeit
Schätzgutachten herangezogen. Aus Gründen geäußerten Bedenken den Anregungen des
der finanziellen Sicherheit empfahl der RH, RH im überwiegenden Ausmaße nachgekomin Zukunft nur von solchen Schätzgutachten men war und daß sie die zur Abstellung
auszugehen, die im Auftrag des Instituts, der aufgezeigten Mängel nötigen Schritte unter
jedoch auf Kosten des Darlehenswerbers von nommen hatte. E.s werden daher im folgenden
einem gerichtlich beeideten Sachverständigen nur Sachverhalte dargestellt, die einer neuerlichen Empfehlung bedurften.
erstellt wurden.
40.2.1. Die Überprüfung des Organisations39.5.3. Das BM f. soziale Verwaltung teilte planes führte zu der Feststellung, daß dem
zur ersterwähnten Beanstandung mit, daß stellvertretenden leitenden Angestellten sowohl
es das Institut seit dem Jahre 1972 dazu die Leitung der EDV-Gruppe als auch die
verhalte, eine andere Art der Sicherstellung unmittelbare Leitung der Hauptbuchhaltung
als die Annahme von Blankoakzepten des übertragen worden war. Da er außerdem als
Darlehensnehmers zu wählen.
Geschäftsführer der "Erste.'1- burgenländischen
Rechenzentrums-Gesellschaft m. b. H." funDas Institut erklärte, es werde künftig die
gierte - ein Drittel der Gesellschaftsanteile
notwendigen Gutachten im eigenen Auftrag
besitzt die Kasse. - , oblag ihm auch die
einholen.
Legung jener Rechnungen, die er als Leiter
39.6.1 Mit Beschluß vom 15. Juni 1972 der EDV-Gruppe auf ihre sachliche Richtigerhöhte der Vorstand die Funktionsgebühren keit zu prüfen und als Leiter der Hauptbuchauf das bei der Versicherungsanstalt der haltung verantwortlich zu liquidieren hatte.
österreichischen Eisenbahnen jeweils geltende
40.2.2. Der RH empfahl, diese Aufgaben
Ausmaß. Gleiche Gebührensätze kommen im wegen ihrer Unvereinbarkeit zu trennen.
Bereiche der Krankenversicherungsträger nur
40.2.3. Der Vorstand der Kasse nahm die
bei einer Versichertenzahl von mehr als
Empfehlung bezüglich der Unvereinbarkeit
400.000 zur Anwendung.
zur Kenntnis. Er versprach, im Rahmen des
39.6.2. Da das Pensionsinstitut nicht ein- für 1974 vorgesehenen Dienstpostenplanes entmal ein Hundertstel dieses Versichertenstandes sprechende Vorkehrungen zu treffen.
erreichte, erschien dem RH zumindest ein
40.3.1. Am 3. Juni 1971 beschloß der
Abschlag von 10 v. H., wie er bei dem Institut Vorstand der Kasse entsprechend der Empvor dem erwähnten Vorstandsbeschluß be- fehlung des RH, alle nach dem 31. Mai 1971
standen hatte, als gerechtfertigt. Er empfahl erfolgten Meldeverstöße lückenlos durch die
daher, bei der nächstfolgenden Anpassung der Verhängung von Ordnungsbeiträgen im Sinne
Funktionsgebühren durch einen Verzicht auf des § 56 ASVG zu ahnden. Gleichzeitig faßte
ein Nachziehen ein vertretbares Verhältnis er jedoch den Beschluß, daß solche Beiträge
wieder herzustellen.
für die in der Zeit bis 31. Mai 1971 unter39.6.3. In seiner Stellungnahme erldärte laufenen Meldeverstöße, soweit es sich um
das Institut, daß an eine Änderung der nach Selbstverrechnungsbetriebe handelte, generell
Auffassung des RH unangemessen hohen zu unterbleiben hätten. Durch diese sehr
Funktionsgebühr:en nicht gedacht werde. Es großzügige Übergangsregelung wurden einzelne
vertrat die Auffassung, die zahlreichen Termin- Dienstgeber in sachlich nicht vertretbarem
verpflichtungen der Versicherungsvertreter Ausmaß begünstigt.
Insgesamt gelangten im Jahre 1971
würden das hohe betragliehe Ausmaß der
349.155,63 S an Ordnungsbeiträgen zur VorEntschädigungen rechtfertigen.
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schreibung; von diesem Betrag nahm die
Kasse Nachlässe im Ausmaß von 218.412·96 S
vor, von denen der Hauptanteil auf nur sechs
Unternehmungen entfiel. Im Kalenderjahr 1972
schrieb sie Ordnungsbeiträge im Gesamtausmaß von 448.702'86 S vor, sah aber hievon
wieder 204.575'56 S nach. Der Verzicht auf
die Geltendmachung verhängter Ordnungsbeiträge wurde jeweils mit berücksichtigungswürdigen Umständen motiviert, einer Begründung, die der RH in einigen Fällen nicht
als gegeben erachtete.

und einer Bediensteten zur Verfügung gestellten Genossenschaftswohnung in Pinkafeld
beanstandet. Die Kasse hatte eingewendet,
daß sich durch die Zahlungen letztlich der
Wert des Objektes infolge "Verringerung der
offenen Kredite" erhöhe und der Kasse damit
ein entsprechender Gegenwert entstehe .. Inzwischen hat die Kasse diese sowie eine
zweite, in Eisenstadt gelegene Wohnung abgegeben.
Die aus der Veräußerung erzielten Erlöse
zeigten, daß der seinerzeitige Erwerb der
bei den Genossenschaftswohnungen keineswegs
zu dem von der Kasse behaupteten günstigen
Ergebnis geführt hatte, da diese dem Wert
der Wohnungen in keiner Weise gerecht
Wurden. Da die Genossenschaft von ihrem
Rückkaufsrecht Abstand genommen hatte,
wäre der Kasse die Möglichkeit offengestanden,
den Wert der Wohnung durch die Berechnung
des Neuwertes zum Zeitpunkt der Weitergabe
abzüglich eines Betrages für das Abwohnen
und abzüglich der noch offenen Darlehensschulden zu berechnen.

40.3.2. Der RH regte an, von der Ermessensnorm des § 56 Abs. 3 ASVG in der
Weise Gebrauch zu machen, daß berücksichtigungswürdige Umstände nicht anerkannt
werden, wenn auf seiten des beanstandeten
Dienstgebers doloses Verhalten oder grobe
Fahrlässigkeit in den Verrechnungsangelegenheiten festgestellt wurde, und daß Billigkeits. erwägungen. nur zu einer teilweisen Nachsicht angelasteter Ordnungsbeiträgeführen. Als
unwirksam bezeichnete er die Handhabung
des § 56 ASVG: insofern, als im Jahre 1970
mehr als 70 v. H. und im Jahre 1971 sogar
40.5.2. Falls die Genossenschaft auch wei80 v. H. der vorgeschriebenen Ordnungsbei- terhin eine freie Weitergabe der Wohnungen
träge wieder nachgesehen worden waren.
zuläßt, empfahl der RH, künftig bei solchen
40.3.3. Die Kasse erwiderte, das bean- Veräußerungen Schätzgutachten einzuholen,
standete Ausmaß der Nachsichten sei auf und riet überdies von der Anschaffung von
eine für die Übergangszeit zu einer strengeren Genossenschaftswohnungen dringend ab, da
Beurteilung vorgesehene Handhabung zurück- Objekte solcher Art nicht geeignet erscheinen,
zuführen; in Zukunft würde sie Nachsichts- als Kapitalsanlage zu dienen.
ansuchen nur nach sorgfältiger Prüfung der
40.5.3. Entgegen der Stellungnahme zum
Berücksichtigungswürdigkeit dem Vorstand be- Ergebnis der ersten Überprüfung verantfürwortend vorlegen.
wortete die Kasse sich damit, daß der seiner40.4.1. Die im Exekutionsreferat der Kasse
vorgefundenen Aufzeichnungen über die einzelnen Beitragsschuldnern gewährten Zahlungserleichterungen waren nicht in Kontenform geführt und gaben auch über Laufzeit
und FäHigkeiten keinen Aufschluß. Mangels
einer entsprechenden Überwachung blieben
daher die eingetretenen Terminverluste oft
ohne nachteilige Folgen für die säumigen
Schuldner.
40.4.2. Der RH regte an, bei Zahlungsvereinbarungen mit größerer Sorgfalt vorzugehen und insbesondere durch Einsatz der
EDV A eine verläßlichere Terminkontrolle zu
bewirken.
40.4.3. Die Kasse -erWiderte, die Führuug
einer Ratenkartei erübrige sich, da die Überwachung der Zahlungserleichterungen bereits
von der EDVA vorgenommen werde.
40.5.1. Der RH hatte in seinen Prüfungsmitteilungen über die Gebarungsprüfung des
Jahres 1970 die Übernahme des vollen Benützungsentgeltes sowie der Betriebs- und
Heizkosten einer von der Kasse erworbenen

zeitige Ankauf keineswegs zum Zwecke einer
Kapitalsanlage, sondern ausschließlich zwecks
Unterbringung qualifizierten Fachpersonals erfolgt war; sie sehe es eher als günstige Lösung
an, daß dieses Ziel ohne wesentlichen verlorenen Aufwand erreicht werden konnte.
Im übrigen werde sie bei einem künftigen
Verkauf der noch vorhandenen Genossenschaftswohnungen nach den vom RH vorgeschlagenen Grundsätzen vorgehen.
Betriebskrankenkasse der
Neusiedler AG für Papierfabrikation

41.1.1. Die Kasse hatte mehr als 87 v. H.
ihres Reinvermögens zum Jahresende 1971
im Unternehmen angelegt und diese Geldeinlage in der Bilanz als "kurzfristig" ausgewiesen. Sowohl wegen der bedungenen Verzinsung von 6% p. a. als auch aus Gründen
der Liquidität erschien diese Veranlagungs art
dem RH nicht günstig. Daß die Kasse den
im Jahre 1972 erzielten Gebarungsüberschuß
von 1·24 Mil!. S wiederum zur Gänze im
Unternehmen angelegt hatte, fand der RH
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wegen der damals schon bekannten wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unternehmung ebenfalls bedenklich.
Da die Neusiedler AG keine Kreditunternehmung im Sinne des § 446 Abs. 1 Z. 4
ASVG ist, überprüfte der RH die Einhaltung
des § 447 Abs. 2 leg. cit., der bei dieser abweichenden Veranlagungsart die besondere
Genehmigung des BM f. soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen
vorsieht. Die Kasse hatt,e außer der mit Zahl
II-131.189-6/1/51 erfolgten Genehmigung in
den Folgejahren um keine weitere Genehmigung mehr angesucht.

41.2.3, Die Kasse erwiderte, sie werde in
Hinkunft bemüht sein, auf die Einhaltung der
einschlägigen Bestimmungen besonders zu achten und gegebenenfalls Beitragszuschläge, Ordnungsbeiträge und Verzugszinsen vorzuschreiben.
41.3.1. Die Ausgaben für Heilmittel stiegen
von 2'532 Mill. S im Jahre 1970 auf
2'791 Mill. S im Jahre 1971. Auf den einzelnen Versicherten bezogen, erhöhte sich der
Medikamentenaufwand von 595'50 Sauf
677'25 S und lag damit um rund 6 v. H.
über der durchschnittlichen Kopfquote aller
Betriebskrankenkassen, die ihrerseits mit
41.1.2. Der RH empfahl, die Geldeinlage 639'37 S weit höher war als die durchschnitte
aus Gründen der materiellen Bilanzwahrheit liehe Kopfquote aller Krankenversicherungsin der Schlußbilanz gesondert auszuweisen träger, die nur 508'96 S betrug.
und sie nicht als kurzfristig zu bezeichnen,
41.3.2. Der hohe Heilmittelaufwand ist
weil eine zeitliche Begrenzung nirgends fest- nach Auffassung des RH zum größten Teil
gelegt war. Ferner wäre die fehlende Ge- auf die nicht ausreichende Beachtung der
nehmigung nachzuholen. Außerdem sollte die Richtlinien über die ökonomische Verschreibdurch den Verkauf und die beabsichtigte weise von Arznei- und Heilmitteln zurückStillegung einzelner Betriebsstätten zu er- zuführen. Erst am 1. August 1971 hatte die
wartende Einschränkung des Unternehmens- Kasse mit der Retaxierung aller abgerechneten
umfanges die Kasse veranlassen, auf eine Rezepte begonnen und sich mit dieser Überaliquote Erstattung der Vermögenseinlage zu wachung die Voraussetzung geschaffen, auf
dringen.
unökonomisch verschreibende Vertragsärzte
einzuwirken.
41.1.3. In ihrer Stellungnahme erklärte sich

die Kasse zwar bereit, die Geldeinlage künftig
in der Schlußbilanz richtig auszuweisen, sie
war jedoch nicht geneigt, die von ihr getroffenen finanziellen Verfügungen der vorgeschriebenen aufsichtsbehördlichen Genehmigung zu unterwerfen. Die Bedenken des RH
gegen die von ihr gewählte Veranlagungsart
wurden in der Stellungnahme als "Anmaßung"
abgetan.

41.3.3. Die Kasse legte in ihrer Stellungnahme zu den Prüfungsmitteilungen des RH
dar, daß es ihr durch die Einführung eines
Ärzteinformationsdienstes und geeigneter Kontrollmaßnahmen gelungen sei, eine Minderung
der pro Versicherten angefallenen Aufwendungen für Heilmittel zu erreichen.

41.2.2. Der RH warf der Kasse mangelnde
Sorgfalt bei der Anwendung der gesetzlichen
Bestimmungen im Bereiche des Beitrags- und
Meldewesens vor.

werde und die vom RH aufgegriffenen Verdachtsfälle nochmals überprüft habe. Sie habe
ferner einen zur Erhebung von Regreßfällen
zweckdienlichen Erhebungs bogen aufgelegt.

41.4.1. Nach den Leistungsunterlagen hatte
die Kasse in Fällen von Körperverletzungen,
41.1.4. In seiner Antwort verwies der RH bei denen auf ein Unfallgeschehen zu schließen
auf die §§ 20 Abs. 1 und 2 Abs. 1 des RH- war, keinerlei Maßnahmen zwecks Erhebung
Gesetzes, BGBL Nr, 144/1948, nach denen er eines eventuellen Fremdverschuldens getroffen.
nicht nur zur Überprüfung der ziffernmäßigen Die auf den Zählkarten vorgedruckte Rubrik
Richtigkeit, sondern auch zur Kontrolle der "Fremdes Verschulden: Ja Nein" blieb
Vorschriftsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaft· vielfach unausgefüllt.
lichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung
41.4.2. Um sowohl das Krankengeld aus
berufen sei. In der Sache selbst forderte das~ den im § 142 Abs. 1 ASVG genannten Gründen
BM f. soziale Verwaltung die Kasse im Erlaß- versagen als auch den Anspruch auf den
wege auf, um die aufsichtsbehördliche Ge- durch erbrachte Leistungen übergangenen Ernehmigung der von ihr gewählten Art der satz des Schadens gemäß §§ 332 ff. ASVG
Vermögensveranlagung einzukommen.
wahren zu können, wäre die Kasse verpflichtet
41.2.1. Bei Nichteinhaltung, der Melde- gewesen, den Unfallhergang zu erheben und
fristen und Fälligkeitstermine verabsäumte es erforderlichenfalls ein Regreßverfahren eindie Kasse, die im Gesetz und in der Satzung zuleiten.
vorgesehenen Sanktionen zu verhängen. Auch
41.4.3. Zu dieser Beanstandung erklärte
von der Anlastung von Verzugszinsen nahm die Kasse, daß sie in Zukunft auf die potensie ohne jeden Grund Abstand.
tiellen Regreßtatbestände' besonders achten
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41.5.1. Gemäß Abschnitt I Punkt 4 der
Krankenordnung dürfen Krankenscheine nur
angefordert werden, wenn eine: Krankenbehandlung notwendig erscheint; i- sie dürfen
einem Vertragsarzt oder einer' eigenen Einrichtung erst bei tatsächlicher i Inanspruchnahme einer Leistung übergeben werd,en.

i

41.5.2. Dieser einem Mißbrauch des Krankenscheines vorbeugenden Regelung widersprach der Beschluß des Ve~waltungsaus
schusses der Kasse, der Praxis einiger Gebietskrankenkassen zu folgen und ab Jahresbeginn
1974 allen bei ihr versicherten, Pensionisten
die Krankenscheine für sämtliche :Vier Quartale
eines Kalenderjahres in einem zuzusenden.
41.5.3. In ihrer Stellungnahme berief sich
die Kasse auf das ber~its bei I der Niederösterreichischen und bei der Wiener Gebietskrankenkasse gehandhabte System und versprach, vor Ausgabe der Krank{jnscheine Er_ kundigungen über die Erfahrungen dieser
bei den großen Kassen einzuholen.
,

den nunmehr zuständigen Gebietskrankenkassen abgetreten.
41.6.2. Der - RH gab in seinen Prüfungsmitteilungen zu bedenken, daß die gemäß
§ 445 ASVG dem Unternehmer gegenüber
der Betriebskrankenkasse obliegenden finanziellen Verpflichtungen nicht ex lege auf seinen
Betriebsnachfolger übergehen, weil das Gesetz
in diesem Falle keine Nachfolgehaftung vorsieht. Ebenso schließt das Gesetz die Verantwortlichkeit mehrerer Unternehmer für
ein und dieselbe Betriebskrankenkasse aus.
Aus. diesem Grunde vermag auch ein etwaiges,
rechtsgeschäftliches Einvernehmen zwischen
Stammunternehmen und teilweisem Betriebsnachfolger keine Übertragung oder Teilung
der gesetzlich' auferlegten Verpflichtung des
ursprünglichen Betriebsunternehmers zu bewirken. Somit findet der Verbleib der in den
veräußerten Betrieben Beschäftigten bei der
Betriebskrankenkasse im Gesetz keine Deckung.
Er widerspricht aber auch der Satzung, die
im § 1 Abs. 2 den personellen Geltungsbereich
der Pflichtversicherung mit der Aussage
"die Betriebskrankenkasse ist für die bei der
Neusiedler AG für Papierfabrikation beschäftigten Dienstnehmer errichtet", ausdrücklich
auf die Beschäftigten des genannten Unternehmens beschränkt. Für die Dienstnehmer
von Rechtsnachfolgern des ursprünglichen
Betriebsinhabers könne daraus keine Ver!:'icherungspflicht bei der Betriebskrankenkasse
abgeleitet werden.

41.6.1. Die Kasse hatte in' den Jahren
1967 bis 1971 sehr unterschiedliche Gebarungsergebnisse erzielt, die sich zWischen einem
Abgang von rund 592.000 Sundeinem Erfolg
von rund 1·245 Mill. S bewegten. Der im
Durchschnitt des angegebenen Zeitraumes sich
ergebende jährliche Gebarungserfolg von rund
183.000 S lag unter der Summe', die für die
Bedeckung des Verwaltungsauf'fandes erforderlich gewesen wäre; nur durch den Umstand, daß der Verwaltungsauf}Vand gemäß
Das zu erwartende Übergewicht ungünstiger
§ 445 Z. 1 ASVG vom Betrieb getragen wurde,
Risken
ermögliche bei Bedachtnahme auf die
ergab sich bisher die wirtschaftliche Existenzbeschränkte~ Liquiditätsverhältnisse und die
fähigkeit der Kasse.
aufgrund der 29. Novelle zum ASVG einDie Entwicklung des VersicJ:tertenstandes tretende Ausweitung des Leistungskataloges
innerhalb der letzten drei Jahre ließ zudem keine optimistische Prognose für die künftige
eine leicht fallende Tendenz erkennen, die Entwicklung der Betriebskrankenkasse.
sich durch die Veräußerung des Werkes
Aus aUen diesen Gründen vertrat der RH
Hirschwang und des Produktions betriebes
Schlöglmühl wesentlich verstärkte. Eine weitere die Ansicht, die Auflösung der BetriebsVerstärkung dieses Trends war durch die krankenkasse sollte ernstlich in Betracht gebeabsichtigte Stillegung des Werkes Weißen- zogen werden.
bach und der Betriebsstätte in Langenwang
41.6.3. In ihrer Antwort widersprach die
sowie durch die geplante Reduktion der Kasse den Ansichten des RH und behauptete,
Wiener Hauptverwaltung auf ein Verkaufsbüro im § 26 Abs. I Z. 3 ASVG komme eindeutig
zu erwarten. Hiezu trat noch der Umstand, zum Ausdruck, daß die Betriebskrankenkasse
daß sich im oben angeführten Zeitraum der für die Beschäftigten jener Betriebe, für die
Anteil der Pensionisten an der Gesamtver- sie errichtet wurde, zuständig sei. Der Aussichertenzahl von 34·6 v. H. auf40·3 v. H. erhöht druck "Betrieb"sei jedoch nicht als Synonym
hatte; durch die so erfolgte Änderung der für "Unternehmen" interpretierbar, da das
Relation zwischen den erwerbstätigen und Betriebsrätegesetz im § 2 Abs. 3 den Betrieb
den im Ruhestand befindlichen Pflichtver- und nicht das Unternehmen als zentralen
sicherten trat als Folge eine Verschlechterung Begriff fixiere. Um Zweifel in'der Interpretation
der Riskengemeinschaft ein.
auszuschließen, sei eine Satzungsänderung in
Um dieser Entwicklung zu begegnen, hatte der Hauptversammlung vom 28. August 1973
die Kasse die Arbeitnehmer der im ersten beschlossen und dem BM f. soziale Verwaltung
Halbjahr 1973 veräußerten Betriebe nicht zur Genehmigung vorgelegt worden. Die vom
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RH unterstellten Voraussetzungen für eine Auf·
lösung lägen selbst im Falle einer möglichen
Verringerung des Standes an aktiven Versicherten nicht vor.

Gebiet des Umweltschutzes übertragen. Dazu
kamen noch, unbeschadet der Aufgaben des
BM f. Wissenschaft und Forschung, die
Angelegenheiten der Forschung.

Da das BM init seinein Erlaß vom 27. September 1973, Zl. 26.512/3-10/73, dieser Satzungsänderung aus ähnlichen Gründen, wie
sie vom RH aufgezeigt worden waren, die
aufsichtsbehördliche Genehmigung versagte,
wurde es vom Obmann der Kasse dahingehend unterrichtet, daß diese gegen die Entscheidung voraussichtlich Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof erheben werde.

Die vom BM f. soziale Verwaltung übernommenen Aufgaben wurden vor dem
1. Feber 1972 von der Sektion V dieses
Bundesministeriums durchgeführt, die in
drei Gruppen (fachliche Angelegenheiten,
.Rechtsangelegenheiten und Umwelthygiene)
mit 14 Abteilungen und 16 Referaten sowie
in eine Abteilung für Apotheken und Arzneiwesen gegliedert war. Vom BM f. Land- und
Forstwirtschaft
übernahm das BMfGuU die
41.6.4. In seinem an die Kasse gerichteten
Abteilung
Veterinärverwaltung.
Erlaß teilte das BM f. soziale Verwaltung
die Ansicht des RH und betonte, daß durch
Nach der ersten Geschäfts- und Personaldie Veräußerung der Betriebsstätten ein Wech- einteilung des BMfGuU vom 20. März 1972
sel in der Person des Betriebsunternehmers wurden diese Aufgaben - abgesehen von der
für die dort beschäftigten Dienstnehmer ein> für die BM f. soziale Verwaltung und f. Gesundgetreten und für diese somit die Betriebs- heit und Umweltschutz gemeinsamen Präsikrankenkasse nach § 26 Abs. 1 Z. 3 nicht mehr dialsektion - von drei Sektionen; drei Gruppen,
versicherungszuständig sei.
23 Abteilungen (ab 31. März 1973 24 AbteiIn der Note an den RH führte das BM aus, lungen) und 15 Referaten besorgt.
daß im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben,
die den Krankenversicherungsträgern in zunehmendem Maße im Interesse der allgemeinen
Gesundheitspolitik übertragen werden, die
Frage an Bedeutung gewinne, ob Betriebskrankenkassen mit ihren beschränkten organisatorischen, technischen und finanziellen Mitteln
noch weiterbestehen sollten; sie müßtcn sich
schon derzeit in vielen Fällen des organisatorischen und technischen Apparates der Gebietskrankenkassen bedienen.

42.l.1.2. Auf dem Gebiet des Umweltschutzes (der Umwelthygiene) war vor der
ersten Geschäfts- und Personaleinteilung des
BMfGu U im BM f. soziale Verwaltung eine
Abteilung tätig. Im BMfGuU waren auf diesem
Sachgebiet ab 20. März 1972 die Leitung der
für den Umweltschutz tätigen Sektion 3 und
zwei Abteilungen, ab 31. März 1973 drei Abteilungen zuständig.
42.l.1.3. Für die der Leitung der Sektion 3
vorbehaltenen Angelegenheiten und die drei
Umweltschutzabteilungen standen 15Y2 Bedienstete (6 A, 6 B, 3Y2 D) in Verwendung.
Für das Jahr 1974 beantragte die Sektion 3
23 Dienstposten (8 A, 8 B, 6 D, 1 E).

41.6.5. Der RH vcrtrat in seiner Gegenäußerung den Standpunkt, das Vorbringen
der Kasse könne der' in den Prüfungsmitteilungen dargelegten Rechtsansicht zur Frage
der Versicherungszuständigkeit nicht erfolg42.l.2. Der RH vertrat aufgrund der dem
reich entgegengehalten werden.
BMfGuU zugeteilten Sachgebiete und des
vorgefundenen Arbeitsanfalles die Ansicht,
daß mit 16Y2 Bediensteten (7 A, 6 B,3Y2 D)
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums das Auslangen gefunden werden kann, zumal
in dieser Anzahl eine Reserve von drei Dicnstfür Gesundheit und Umweltschutz
posten (B) enthalten ist.
Bundesministerium für
Gesundheit und Umweltschutz:
Sachgebiet UlUweltschut1.

42.1.l.1. Dem mit 1. Feber 1972 aufgrund des Bundesgesetzes vom 21. Jänner 1972,
BGBL Nr. 25, errichteten BM f. Gesundheit
und Umweltschutz (kurz BMfGuU) wurden
aus dem Wirkungsbereich des BM f. soziale
Verwaltung die Angelegenheiten dcr Volksgesundheit, aus dem Wirkungsbereich des
BM f. Land- und Forstwirtschaft die Angelegenheiten des Veterinärwesensund aus
dem Wirkungsbereich des BKA die Zuständigkeit Zur Wahrung der allen Verwaltungszweigen gemeinsamen Interessen auf dem

42.1.3. Das BM führte hiezu aus, daß. es
mit 16Y2 Bediensteten keinesfalls das Auslangen finden könne. Aus Pcrsonalmangel
sei es de~ BM nicht möglich,' die beratenden
Koordinierungsorgane des Umweltschutzes
entsprechend zu betreuen, die nötigen Intensivkontakte zu den anderen Verwaltungsstellen
herzustellen, die Konzepte, die die koordinierende Motivation selbständiger Entscheidungsträger unterstützen sollen, in notwendigem Umfang zu entwickeln und den für die
künftige österreichische Umweltpolitik entscheidenden internationalen Aktivitäten die
gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Das
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BM meint schließlich, daß seine Tätigkeit noch' In diesem Zusammenhang vertrat der RH die
lange nicht den gerechtfertigten gesellschaft- Auffassung, daß die Errichtllng einer Ablichen Erwartungen und dem gesetzlichen teilung, die nur aus einem Abteilungsleiter
Koordinierungsauftrag entspreche.
und einem Bediensteten besteht, der gleichzeitig noch für eine andere Abteilung tätig
42.1.4. In seiner Gegenäußerung vertrat zu sein hat, einer wirtschaftlichen und sparder RH den Standpunkt, daß der Gesetzes- samen Geschäftsführung widerspricht.
auftrag zur Koordinierung des Umweltschutzes dem Inhalt nach der gleiche ge42.2.3. Das BM begründete in seiner
blieben sei, wie er vor der Errichtung des Stellungnahme die organisatorische AuffächeBMfGuU gegeben war. Vor dem 1. Feber rung dieses Verwaltungsge,?ietes vor allem
1972 führte das BM f. soziale Verwaltung mit einem verstärkten internationalen Handelsdie Aufgaben der Umwelthygiene und die verkehr mit Tieren und Lebensmitteln tieGeschäfte des für die Koordinierung in erster rischer Herkunft sowie mit neuen Formen der
Linie tätigen interministeriellen Komitees mit Tierhaltung und neuen Zucht-, Fütterungseinem geringeren Personalaufwand durch. Bei und Konservierungsmethoden.
der Ermittlung des erforderlichen Personalstan42.2.4. In seiner Gegenäußerung verblieb
des des BMfGuU berücksichtigte der RH im der RH bei seinen Feststellungen, da seiner
Hinblick auf das Erfordernis eines wirksamen Meinung nach die in der Stellungnahme des
Umweltschutzes, daß infolge der Errichtung BM erwähnten Entwicklungen sich allenfalls
eines neuen BM auch neue Organisations- personell, jedoch nicht in der Errichtung neuer
einheiten (Sektionen, Abteilungen und Referate) Organisationseinheiten auswirken könnten.
entstanden sind und Impulse für eine Intensivierung der Koordinierungstätigkeit vor42.3.1. In der Gruppe Veterinärangelegenhanden waren. Er hatte allerdings hiebei heiten standen 10 Sachbearbeitern 4 Kanzleineben den Geboten der Sparsamkeit, Wirt- und 4% Schreibkräfte gegenüber.
sehaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch jene
42.3.2. Nach dem Vorschlag des RH könnGrenze zu berücksichtigen, die zwischen dem ten 2 Kanzleikräfte eingespart werden.
Wirkungsbereich des BMfGuU und dem der
übrigen Bundesministerien sowie der Länder
42.3.3. Das BM hat der Empfehlung des
und der Gemeinden liegt.
RH bereits entsprochen.
42.4.1. Weder die Schreibkräfte der Sek-,
Der RH verblieb daher weiterhin bei seiner tionsleitnng noch die der Gruppe VeterinärAuffassung, daß der vorgefundene Arbeits- angelegenheiten wurden hinsichtlich ihrer
anfall nur 16% Bedienstete (einschließlich Arbeitsleistung laufend kontrolliert. Nach den
einer Reserve von drei Dienstposten) recht- Feststellungen des RH waren entgegcn der
fertige und daß bei einem straffen und Auffassung des BMfGuU die Schreibkräfte
ökonomischen Personaleinsatz mit Hilfe der der Sektion 3 nicht voll ausgelastet. Eine
zahlreichen im Bereiche des Umweltschutzes für das Jahr 1974 für die mit Umweltschutztätigen Institutioncn sämtliche derzeit dem aufgaben betrauten Abteilungen vorgesehene
BMfGuU übertragenen Koordinierungsauf- Vermehrung des Personalstandes um 3 Dgaben bewältigt werden können. Ob dem Dienstposten erschien dem RH daher nicht
BMfGu U etwa durch cin noch in Diskussion gcrechtfertigt.
stehendes Umweltschutzgesetz neue Aufgaben
übertragen werden und sich dadurch ein
42.4.2. Der RH empfahl zwecks Beuranderer Personalbedarf ergibt, wird abzu- teilung einer gleichmäßigcn und zumutbaren
warten sein.
Arbeitsauslastung die Führung eines Nachweises über die tägliche Arbeitsleistung der
42.2.1. Die Angelegenheiten des Veterinär- Schreibkräfte, wie Cl' für die Schreibkräfte der
wesens wurden im BM f. Land- und Forst- Zentralkanzlei des BMfGuU bereits bestcht.
wirtschaft von einer Abteilung mit neun
42.4.3. Das BMfGu U teilte mit, daß die
Bediensteten (ausgenommen die Schreib- und
Arbeitsleistung
der Schreibkräfte nunmehr
Kanzleikräfte) besorgt. Nach Übertragung
laufend
kontrolliert
wird.
dieser Agenden an das BMfGuU wurde diese
42.4.4. Der RH ersuchte noch bekanntAbteilung zu einer Gruppe mit drei Abteilungen und zwei Referaten (derzeit 10 Be- zugeben, ob über die tägliche Arbeitsleistung
dienstete) vergrößert.
der Schreibkräfte ein Nachweis geführt wird
42.2.2. Der RH empfahl dem BMfGuU, die und welche Norm das BM für die tägliche,
Gruppe "Veterinärangelegenheiten " auf ein zumutbare Arbeitsleitsung einer Schreibkraft
sachlich vertretbares Ausmaß zurückzuführen, festgelegt hat.
da sich seit der übernahme durch das BM
42.5.1. Für die Erteilung zahlreicher münddiese Angelegenheiten nicht verändert haben. licher Rechtsauskünfte und für die Aus-
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arbeitung insbesondere von Entwürfen eines
Umweltschutz gesetzes, eines W ohnungshygienegesetzes und eines Krankenanstaltenfondsgesetzes hat das BMfGuU mit einem dem
BKA zugeteilten Beamten des Magistrates
der Stadt Wien einen Werkvertrag abgeschlossen.

42.5.2. Im Hinblick auf die im BMfGuU
bestehende Rechtssektion empfahl der RH,
von der Heranziehung eines eigenen Rechtskonsulenten künftig Abstand zu nehmen.
42.5.3. Das BM' teilte mit, daß die im
Gesundheits- und Umweltschutzplan vorgesehenen Vorhaben besonders schwierige
legislative Maßnahmen erforderten, die von
dem Ressort zur Verfügung stehenden Beamten
nicht allein bewältigt werden konnten. Es
werde jedoch möglich sein, das Vertragsverhältnis mit dem Rechtskonsulenten noch im
Laufe des Jahres 1974 zu beenden.

wiesen oder die entscheidenden Überlegungen
des Sektionsleiters zu Problemen des Umweltschutzes nicht immer aktenkundig gemacht
wurden, was mitunter zu einem gestörten
Arbeitsablauf innerhalb der Sektion führte.

42.7.2. Das BM gab bekannt, daß die
Sektion alle Anstrengungen unternehmen werde, um zu einer reibungslosen Verwaltungstätigkeit zu kommen. Bezüglich der fallweisen Nichteinhaltung der Geschäftseinteilung
pflichtete es der Bemängelung des RH bei,
bemerkte jedoch, daß diese Praxis im Interesse
einer effizienten Bewältigung der Verwaltungsaufgaben in diesem Aufgabengebiet unerläßlich
wäre.

42.7.3. In seiner Gegenäußernng legte der
RH dem BM nahe, auf die strikte Einhaltung
des Geschäftsverteilungsplanes schon deshalb
zu achten, um nicht nur die klare Abgrenzung
des Aufgabenbereiches der einzelnen Bediensteten im Interesse eines ordnungsgemäßen
42.5.4. Der RH erwiderte, daß den bei Ablaufes des Dienstbetriebes zu gewährleisten,
der Gebarungsüberprüfung erhaltenen Aus- sondern auch um die ihrer Verwendung entkünften' zufolge die Aufgaben des Rechts- sprechende Einstufung außer Streit zu stellen.
konsulenten auch von der Rechtssektion des
BM hätten bewältigt werden können.
42.8.1. In der Geschäfts- und Personaleinteilung
des BMfGuU wurden die vom
42.6.1. Von den drei für den Umweltschutz zuständigen Abteilungen wurden zwei Bundesminister für Gesundheit und Umweltunmittelbar vom Sektionsleiter geführt. Ohne schutz wahrzunehmenden aufsichtsbehördLeiter war auch die Abteilung für Strahlen- lichen Angelegenheiten hinsichtlich des Österschutz. Dieser Leiterposten W8,r schon im reichischen Bundesinstitutes für Gesundheits.BM f. soziale Verwaltung unbesetzt, was wesen nicht berücksichtigt. Weiters stellte
besonders im Hinblick auf den Umfang und der RH fest, daß durch die Verwendung gleicher
die Wichtigkeit dieses Sachgebietes - aJs Bei- Aktenzahlen für mehrere Sachgebiete die
spiel sei die Bewilligung des Kernkraftwerkes Führung und Ablage des Schriftgutes erin Zwentendorf angeführt - von Nachteil schwert wurden und die mitunter unterbliebene Erledigung von Geschäftsstücken unsein kann.
bemerkt blieb.
42.6.2. Der RH empfahl, die offenen Abtei42.8.2. Der RH empfahl dem BMfGuU,
lungsleiterposten der Sektion 3 ehestens zu
die
Geschäftsbereiche festzulegen und, klar
besetzen, damit die nach dem Geschäftseinteilungsplan vorgesehenen Agenden in den abzugrenzen, einen neuen Aktenplan zu erAbteilungen ordnungsgemäß erledigt werden stellen und periodische Rückstandsausweise
einzuführen.
können:
42.8.3. Das BMfGuU teilte mit, daß es
42.6.3. Das B]\<[ teilte hiezu mit, daß
Zuständigkeit für die zitierten aufsichtsdie
diesbezügliche Ausschreibungen und Zeitungsbehördlichen
Angelegenheiten festgelegt habe,
anzeigen bisher erfolglos geblieben seien, da
daß
die
Ausarbeitung
eines neuen Aktenplanes
Bewerber mit einschlägigen fachlichen Qualifiim
Gange
sei
und
hinsichtlich
der Einführung
kationen nur in geringer Zahl verfügbar und
eines
Rückstandsausweises
die
neue Kanzleizumeist beruflich gebunden seien. Es nehme
ordnung
abgewartet
werde.
jedoch an, in Kürze die Leiterposten wenigstens
von zwei Abteilungen, davon den der Abtei42.9.1. Das BMfGuU förderte auf dem
lung für Strahlenschutz, besetzen zu können. Gebiet des Umweltschutzes im Jahre 1972
42.7.1. Der RH stellte fest, daß der elf Institutionen mit einem Gesamtbetrag
Informationsfluß zwischen Sektionsleiter und von 3,850.000 S. Im Jahre 1973 erhielten bis
,den Sachbearbeitern nicht immer gegeben ist zum 26. November fünf Förderungsempfänger
und auch eine gewisse Unsicherheit der Sach- einen Gesamtbetrag von 7,592.900 S.
bearbeiter über ihren Aufgabenbereich beDas BMfGu U hat die Voraussetzungen für
steht, weil ihnen andere als im Geschäftsein- die Gewährung solcher Förderungsbeträge in
teilungsplan vorgesehene Tätigkeiten zuge- Sonderrichtlinien festgelegt.
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42.9.2. Der RH empfahl, auch auf jene
Bestimmung der allgemeinen Förderungsrichtlinien Bedacht zu nehmen, derzufolge im
Rahmen von Förderungsvorhaben Leistungen
ab einer bestimmten Betragsgrenze öffentlich
oder beschränkt auszuschreiben sind.
42.9.3. Das BMfGuU hielt es für unbestreitbar wünschenswert, daß Förderungsempfänger größere Vorhaben zum Gegenstand
einer Ausschreibung machen. Eine derartige
.J3edingung würde jedoch die Gestaltungsfreiheit der Subventionsempfänger in unzumutbarer Weise einschränken, wiewohl keine
unüberwindlichen Hindernisse entstünden,
diese Bestimmung der allgemeinen Richtlinien
des BM f. Finanzen "in der Regel" anzuwenden.
42.9.4. Der RH empfahl dem BM, die
Sonderrichtlinien in diesem Sinne zu ergänzen.

BMfGuU im Jahr 1972 dem Institut für
Stadtforschung in Wien 700.000 S und dem
Österreichischen Naturschutzbund in Graz
300.000 S als Subvention zur Verfügung gestellt. Im Jahre 1973 waren für die Weiter-·
führung der Arbeiten vom Österreichischen
Naturschutzbund 620.000 S und vom Institut
fürStadtforschung 1,098.000 S beansprucht
worden.
Der RH überprüfte die Verwendung der
gewährten Subventionen an Ort und Stelle
und stellte hiebei im wesentlichen fest, daß
der Naturschutzbund und das Institut für
Stadtforschung in keiner Weise zusammengearbeitet hatten, daß der erforderliche Datenschutz n.icht gewährleistet und daß eine
nähere Verwendungsprüfung beim Institut
für Stadtforschung mangels einer gesonderten
Verrechnung der Förderungsmittel nicht
möglich war.

42.10.1. Aus dem Finanzierungsplan der
Schließlich standen die Leistungen und der
Förderungswerber müssen nach den Sonder- wirtschaftliche Nutzen in keinem Verhältnis
richtlinien allenfalls von anderen Bundes- zu den eingesetzten Bundesmitteln.
dienststeIlen geleistete Zuschüsse nicht ersicht42.12.2. Da der RH zu der Auffassun.g
lich sein.
gelangte,. daß die vom BMfGuU gewählte
42.10.2. Der RH empfahl, vor Gewährung Vorgangsweise weder zweckmäßig noch rechteiner Förderung auch eine Erklärung des lich zulässig war, empfahl er dem BM, die
Förderungswerbers einzuholen, ob und gege- Dokumentation der Fakten und Daten, der
benenfalls in welcher Höhe das Vorhaben von Literatur und der Rechtsgrundlagen des Umanderen Bundesdienststellen .bereits gefördert weltschutzes entweder durch das BM selbst
oder hiefür eine Förderung in Aussicht ge- oder durch andere hiefür in Betracht komstellt wurde bzw. ob eine derartige Antrag- mende Bundesdienststellen durchführen zu
steIlung beabsichtigt ist.
lassen und darüber hinaus alle sonstigen ein42.10.3. Das BM gab bekannt, daß die schlägigen Dokumentationsstellen in Anspruch
Förderungswerber im Zeitpunkt ihrer Be- zu nehmen.
werbung vielfach keine derartigen Angaben
42.12.3. Im Hinblick auf die Feststellunmachen könnten und das BM auf eine solche gen des RH hat das BM von einer weiteren
Regelung in den Sonderrichtlinien verzichte, Förderung des Naturschutzbundes und des
da alle Förderungsempfänger gegen Ende Institutes für Stadtforschung im Jahre 1973
eines Budgetjahres in dieser Hinsicht befragt Abstand genommen und eine Dokumentation
würden.
im eigenen Bereich in die Wege geleitet.
42.10.4. Der RH verblieb bei seiner
42.13.1. Der Österreichische BundesfeuerEmpfehlung und wies darauf hin, daß diese wehrverband (kurz ÖBFV) ersuchte das BM,
Fakten sehr wohl die Entscheidung über die die Anschaffung von 25 Öleinsatzfahrzeugen
Gewährung einer Subvention beeinflussen mit rund 25 °/0 des Kaufpreises, das sind
können.
70.000 S je Fahrzeug, zu fördern. Das BMfGuU
42.11.1. Im Falle der widmungswidrigen gewährte daraufhin dem ÖBFV eine SubvenVerwendung des Förderungsbetrages hält sich tion in der Höhe von 500.00Q S, olme die
das BMfGuU wohl für berechtigt, diesen zur Verwendung der Mittel an eine anteilige
Gänze oder teilweise zurückzufordern, gibt Kostentragung je Fahrzeug zu binden. Nach
diese Bedingung den Förderungswerbern aber dem Bericht des ÖBFV über die widmungsgemäße Verwendung der Subvention wurden
nicht bekannt.
zwei Fahrzeuge mit Gesamtkosten von rund
42.11.2. Der RH beantragte, diese Be- 723.000 S. und ein Fahrzeug mit Gesamtdingung zum Vertragsinhalt zu erheben.
kosten von rund 268.000 S angeschafft. Ob
·42.11.3. Das BM teilte mit, daß der An- der ÖBFV tatsächlich 25 Öleinsatzfahrzeuge
regung des RH entsprochen werde.
angeschafft hat, wurde nicht geklärt.
42.12.1. Für den gemeinsamen Aufbau
42.13.2. Der RH vertrat die Auffassung,
einer UmweItschutzdokumentation hatte das daß das BMfGuU anteilige Förderungenje
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Fahrzeug hätte in Betracht ziehen sollen;
e~ verwies auch darauf, daß ein Netz von
Ölstützpunkt-Feuerwehren vorzusehen und
schrittweise nach den finanziellen Möglichkeiten auszubauen wäre. Das BM hätte aus
dieser Sicht nicht nur im Hinblick auf seine
Bestandsaufnahme auf dem Gebiet des Umweltschutzes, sondern auch im Interesse eines
wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einsatzes
der Förderungsmittel die Förderung des Vorhabens von der Existenz solcher Pläne abhängig machen sollen .

die nach den den Förderungsempfängern
erteilten Auflagen später das Einvernehmen
mit dem BM herzustellen wäre. Im Interesse
einer sparsamen Haushaltsführung stellte er
auch zur Erwägung, bei solchen Vorhaben
die Geräte selbst anzuschaffen und sie den
Förderungswerbern für die Dauer des Vorhabens leihweise zur Verfügung zu stellen,
da ein möglicher Behördenrabatt zu einer
Kostensenkung führen könnte und außerdem
eine weitere Verwendung der Geräte durch
den Bund möglich wäre.
/

. 42.13.3. Das BM war nicht der Ansicht,
daß sich von der Hingabe wirtschaftlicher
Zuwendungen an gemeinnützige Privatorganisationen ein umfassender Einfluß auf innerorganisatorische Entscheidungen herleiten
ließe.

42.14.3. Das BM war der Ansicht, daß
die Anschaffung der Geräte im Sinne der
Bestrebungen des Umweltschutzes unabweislich gewesen sei. Im übrigen habe es Vorsorge
getroffen, daß sich die unterbliebene Kontaktnahme der Subventionsempfänger mit dem
BM nicht wiederholt. Schließlich werde vom
BM in allen Fällen von Geräteanschaffungen
erwogen werden, ob es geboten ist, die Geräte
für den Bund zu kaufen oder die Anschaffung den Subventionsempfängern bzw. Rechtsträgern von Forschungsvorhaben zu überlassen.
42.14.4. Der RH verblieb bei seiner Auffassung, daß eine Unabweislichkeit der Ausgabe zum Zeitpunkt der Hingabe der Förderungsbeträge wegen der ungeklärten Einzelheiten der Vorhaben nicht gegeben und es
weder erforderlich noch wirtschaftlich gewesen
sei, den Subventionsempfängern die Förderungsmittel lange Zeit vor der Anschaffung zu
überlassen. Es sei in solchen Fällen für die
Bundesfinanzen - ohne Beeinträchtigung des
Förderungsvorhabens - wirtschaftlicher, zunächst eine Förderungszusage zu geben und
die Zahlung bei oder nach der Lieferung zu
leisten.
42.15.1.1. Im Jahre 1973 wurde der Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz für gesellschaftseigene Aktionen
(u. a. hinsichtlich des Naturparkes Neusiedler
See und des Nationalparkes Niedertauern) ein
Förderungsbetrag von 1,300.000 S und für
Vorhaben in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen (z. B. die Förderung von Naturparkplanungen des Hauptverbandes der Landund Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs) ein
Förderungsbetrag in Höhe von 1,200.000 S
gewährt. Weiters wurden die Heckenaktion
Burgenland (100.000 S) und die ~urch
grünungsaktion Wien (120.000 S) des Österreichischen Naturschutzbundes im Wege der
Gesellschaft gefördert.

42.13.4. Der RH entgegnete, daß er eine
derartige Einflußnahme nicht empfohlen habe,
daß es aber dem BMfGuU nicht gleichgültig
sein sollte, nach welchen Gesichtspunkten die
Standorte für Öleinsatzfahrzeuge festgelegt
werden. Er vermeinte auch, daß sich das
BM bei der Hingabe von Förderungsmitteln
nicht der 'Möglichkeit begeben sollte, die
Förderungsempfänger nach den Intentionen
des BM zu motivieren.
42.14.1.1. Der Österreichischen Gesellschaft
vom Roten Kreuz wurde im Dezember 1972
für die Anschaffung von zwei Geräten zur
kontinuierlichen Bestimmung der Konzentration staubförmiger Luftverunreinigungen und
fiir Aktionen in Zusammenarbeit mit dem
Österreichischen Jugendrotkreuz eine Subvention in Höhe von 1 Mill. S gewährt. Der
Gesellschaft wurde die Auflage erteilt, vor
der Anschaffung und dem Einsatz der Geräte
das BM zur Ermöglichung einer Standardisierung der Geräte und der Meßmethoden zu
befassen.
42.14.1.2. Dem Hospitaldienst des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens wurde im
Dezember 1972 zum teilweisen Aufbau eines
Netzes von Beobachtungsstationen zur Messung . der Luftverschmutzung durch Staubeinwirkung eine Subvention von 100.000 S
gewährt. Auch in diesem Falle wurde die
Auflage erteilt, vor Inangriffnahme des Vorhabens das Einvernehmen mit dem BM
zwecks Standardisierung der Geräte, der Meßmethoden und der Auswertung sowie des
Einsatzes der Geräte herzustellen.
42.14.2. Der RH wies darauf hin, daß
eine Unabweislichkeit der Ausgabe im Sinne
der haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht
vorlag up.d daß bereits vor der Gewährung
der Förderungsbeträge jene Einzelheiten der
Vorhaben klarzustellen gewesen wären, über

Gemäß § 18 Abs. 1 Z. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1973 (kurz FAG 1973) gewährt
der Bund den Ländern an eine Grundleistung
der empfangenden Gebietskörperschaft gebundene Zweckzuschüsse zur Förderung des Natur-
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schutzes, insbesündere der Errichtung und
Erhaltung vün Naturschutzgebieten, im Ausmaß vün insgesamt 5 Mill.· S jährlich. Diese
Zweckzuschüsse wurden im Jahre 1973 vüm
BM f. Finanzen an die Länder überwiesen.
1:
d ert wur d e aue h d ie Aktiün
42 . 15 .1.2, Ge.tör
"Müllbeseitigung im Hüttenbereich" des Österreichischen Alpenvereines (80.000 S). Nach
dem Ansuchen süll das Abfallprüblem im
Bereich seiner vün öffentlichen Ablagerungsstätten sehr weit entfernten Schutzhütten
umweltfreundlich gelöst werden.
Gemäß § 18 Abs. 1 Z. 5 FAG 1973 gewährt
der Bund den Ländern und Gemeinden an
eine Grundleistung der empfangenden Gebietskörperschaft gebundene Zweckzuschüsse zur
Förderung des Umweltschutzes, insbesündere
der Errichtung und Verbesserung der Müllbeseitigungsanlagen, unter Bedachtnahme auf
den Umfang, die Lage und Gefährdung der
Wühn- und Erhülungsgebiete im Ausmaß vün
je 50 Mill. S jährlich. Diese Zweckzuschüsse
wurden durch das BM f. Finanzen im vürgesehenen Ausmaß im Jahre 1973 an die Länder
bzw. an die Länder für die Gemeinden überwiesen.

im Umweltschutz als e{ne der ersten Aufgaben die Einflußnahme auf ein richtiges
Umweltbewußtsein gehöre, daß hiefür die
Weckung vün Initiativen aller püsitiven Kräfte
erfürderlich sei und eine zentrale Ministerialprüpaganda die Willens- und Meinungsbildung
durch freiwillige Spüntanürganisatiünen nie
ersetzen könne.
42.16.4. Der RH verblieb bei seiner Auffassung, daß sich dasBM im Sinne der vün
ihm herausgestellten Einflußnahme auf ein
richtiges Umweltbewußtsein eine zweckentsprechende Mitwirkung sichern Süllte.

42.17.1. Die Österreichische Gesellschaft
für Natur- und Umweltschutz hatte für die
Vürhaben ihrer Mitgliedsürganisatiünen im
Jahre 1973 um einen Förderungsbetrag vün
1'2 Mill. Sangesucht. Aufgrund einer nachgereichten Übersicht war aber blüß eine
Förderung mit einem Gesamtaufwand vün
rund 1,025.000 S vürgesehen. Da drei Vürhaben in Höhe vün 55.000 S nicht unterstützt
wurden, ergab sich demnach ein anzuerkennender Betrag vün 970.000 S. Dennüch
gewährte das BMfGuU den Förderungsbetrag
in der beantragten Höhe vün 1'2 Mill. S, da
es abweichend vüm Ansuchen eine verstärkte
42.15.2. Der RH vertrat die Auffassung, Förderung der Vürhaben zweier Mitgliedsdaß die zitierten sündergesetzlichen Regelun- ürganisatiünen für wünschenswert hielt.
gen eine weitere Förderung des Bundes auf
diesen Gebieten ausschließen und daher die
42.17.2. Der RH bemängelte, daß das
Förderung der genannten Aktiünen durch das BMfGuU nicht ausgesprüchen hat, mit welchen
BMfGuU unzulässig war.
Anteilen und für welche Vürhaben der Differenzbetrag vün rund 230.000 S durch die
42.15.3. Das BMfGuU hielt daran fest, bei den Organisatiünen zu verwenden sei.
daß die genannten Prüjekte förderungsfähig Mangels einer künkreten Zweckbindung hat
geweSen seien und die vüm RH zl'tl'erten Vür- er auch die Unabweislichkeit dieser Ausgaben
schriften der Subventiünierung nicht entge- in Frage gestellt.
genstünden.
. 42.17.3. Das BM teilte mit, daß die über
42 .15.4. Der R H verblieb b ei seincm Stand- die betragsmäßig quantifizierten Prüjekte
punkt, daß eine Förderung in den Belangen, hinausgehende Förderung für eine Intensivdie im Finanzausgleichsgesetz geregelt wurden, unterstützung förderungs fähiger Vürhaben
durch das BMfGuU nicht zulässig sei.
zweier Mitgliedsorganisationen bestimmt wor42.16.1. Die· Österreichischo Gesellschaft den sei und es die Festsetzung der Anteile
für Natur- und Umweltschutz wurde im in den autünümen Bereich der Gesellschaft
Jahre 1973 auf dem Gebiet der Pressearbeit verwiesen habe.
und der Publikatiüncn mit dem vürge42.17.4. Der RH vertrat hiezu die Aufsehenen Aufwand vün 500.000 S gefördert. fassung, daß allein der Hinweis auf eine
Das BMfGuU hat sich hiebei durch keine Intensivunterstützung förderungsfähiger VürAuflage ein Mitspracherecht gesichert.
haben zweier Mitglicdsorganisatiünen die
42.16.2. Nach Auffassung des RH sollte Förderung nicht zu rechtfertigen vermöge
sich das BMfGuU eine entsprechende Mit- und bei Hingabe vün rund 230.000 S jedenwirkung sichern, um die Sparsamkeit, Wirt- falls eine Zweckwidmung auszusprechen geschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit dieser Aus- wesen wäre.
gaben zu gewährleisten.
42.18.1. Das Kuratürium für Umweltschutz
Q

42.16.3. Nach Auffassung des BMfGuU
könne es keineswegs der Zweck einer wirtschaftlichen Förderung sein, auf die Aussagen
des Geförderten gestaltend Einfluß zu nehmen.
Es führte weiters aus, daß zur Koordinierung

wurde im Jahre 1973 für die Herstellung eines
Umweltschutz-Vürspannfilmes mit vüraussichtlichen Küsten vün 70.000 S gefördert. Diese
Organisatiün hatte bereits im Dezember 1972
eine Subventiün vün 200.000 S zur Durch-

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

109 von 335

109
führung ihres Aktionsprogrammes erhalten,
das u. a. auch die Herstellung eines solchen
Filmes mit Kosten von 115.000 S vorsah, mit
der Auflage, einen Bericht über die widmungsgemäße Verwendung der Subvention bis
30. Juni 1973 vorzulegen. Dieser Auflage
hatte das Kuratorium für Umweltschutz trotz
Betreibung nicht entsprochen. Sowohl bei der
Betreibung der Vorlage des Verwendungsnachweises als auch bei Gewährung der
weiteren Förderung blieb überdies unbeachtet,
daß ein Vorschlag der Organisation zur Gestaltung dieses Filmprojektes seit März 1973
unerledigt war.
42.18.2. Nach Auffassung des RH wäre
die weitere Förderung dieser Organisa tion im
Jahre 1973 vom Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des im Jahre 1972
gewährten Förderungsbetrages abhängig zu
machen und bei Gewährung des weiteren
Subventionsbetrages der durch die Nichtdurchführung des im Jahre 1972 geförderten
Filmvorhabens ersparte Betrag anzurechnen
gewesen.
42.18.3. Das BM wies darauf hin, daß die
aus dem Bundeshaushalt 1972 stammende
Subvention erst am 29. Dezember 1972 gewährt worden sei, und meinte, es sei auch
nicht opportun, die Subventionsempfänger, so
sie zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam
vorgehen sollen, durch allzu knappe Abrechnungstermine zu einer raschen und damit
möglicherweise wirtschaftlich nicht optimalen
Umsetzung des Förderungsbetrages zu verleiten. Derselben Überlegung müsse auch
Raum gegeben werden, wenn bei Entscheidungen über neuerliche Subventions ansuchen
ein Verwendungsnachweis über frühere Förderungsbeträge noch nicht vorliege.

widersprach den Bestimmungen des § 43 Abs. 2
der Bundeshaushaltsverordnung. Danachdürfen Ausgaben für ein und denselben Zweck
nur unter einem finanzgesetzlichen Ansatz
verrechnet werden, sofern der Bundesvoranschlag nichts anderes vorsieht. Der Kostenbeitrag wäre daher beim Ansatz 1/17206 zu
.verrechnen gewesen.
42 .1 922
. .. D er RH empf a hl aus d'lesem
Anlaß, die Buchhaltung auf die Beachtung
ihrer Pflichten nach § 4 der Buchhaltungsdienstverordnung hinzuweisen, wonach sie
auch die Beobachtung der Gebarungs- und
Verrechnungsvorschriften durch die anweisenden Stellen wahrzunehmen hat.
42.19.3. Das BMfGuU teilte mit, daß die
Verrechnung der Zuwendungen an dieses
Bundesinstitut ab dem Jahre 1974 beim
Ansatz 1/17206 erfolge und die Buchhaltung
in Hinkunft gegebenenfalls von ihrem ,Recht
nach § 4 der Buchhaltungsdienstverordnung
Gebrauch machen werde.
42.20.1.1. Das BMfGuU hat auf dem
Gebiet der Umwelthygiene im Jahre 1972
2,501.375 S und im Jahre 1973 (Stand
1. November) 2,466.000 S für Zweckforschung
ausgegeben.

42.20.1.2. Das BMfGuU verfügte weder
aktenkundig über ein verbindliches Programm
für die angewandte Umweltforschung noch
über Richtlinien für die Vergabe von Zweckforschungsmitteln. Die Vergabe von Forschungsaufträgen erfolgte im wesentlichen
nicht auf Initiative des BM, sondern nach
Maßgabe von Forschungsanträgen der verschiedensten Stellen. 56 Institute beschäftigen
sich bereits mit der Erforschung und Untersuchung einzelner Fragen im Bereiche der
42.18.4. Der RH erwiderte, daß er den Umwelthygiene.
42.20.2.1. Der RH empfahl, zur Erlangung
vom BM festgelegten' Termin nicht kritisiert
habe. Im übrigen schließe auch der RH nicht maximaler Forschungergebnisse mit den veraus, daß trotz Nichtvorlage des Verwendungs- fügbaren Mitteln grundsätzlich nicht nur aufnachweises über eine Subvention die Gewäh- grund derartiger Forschungsanträge, sondern
rung einer weiteren Subvention begründet auch aufgrund anderer Informationen einen
sein kann. Eine derartige Begründung konnte Katalog förderungswürdiger Vorhaben aufzuaber im vorliegenden Fall nicht gegeben stellen, die zur Durchführung der Vorhaben
notwendige Koordination vorzunehmen und
werden.
42.19.1. Das Österreichische Bundesinstitut danach die Mittel einzusetzen.
für Gesundheitswesen erhielt im Jahre 1973
Zuwendungen in Höhe von 2,500.000 S zu
Lasten des Ansätzes 1/17206 "Gesundheitsvorsorge ; Förderungsa usga ben" sowie zur
Ermöglichung von Umweltschutzvorhaben
einen Kostenbeitrag in Höhe von 2,992.900 S
zu Lasten des Ansatzes 1/17366 "Umwelthygiene ; Förderungsausgaben ".

42.20.2.2. Weiters empfahl der RH, für
die Vergabe von Mitteln des BMfGuU für
Zweckforschungsaufträge ehestens verbindliche Richtlinien zu erlassen, wie sie beim
BM f. Wissenschaft und Forschung bereits
in Geltung stehen.

42.20.3. Aus der Stellungnahme des BM
geht hervor, daß es für das Jahr 1974 ein
42.19.2.1. Die Verrechnung des Kosten- Zweckforschungskonzept im Sinne der Empbeitrages zu Lasten des Ansatzes 1/17366 fehlungen des RH erstellt hat. Es werden
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auch Richtlinien für die Vergabe von Zweck42.22.2. Der RH bemängelte die unkoordiforschungsmitteln vorbereitet.
nierte Vorgangsweise bei der Vergabe dieses
42.21.1.1. Das BMfGuU hat an die Zentral- Forschungsauftrages. Er vermißte auch eine
anstalt für Meteorologie und Geodynamik am Zielvorstellung darüber, bei welchem Industrie19,. Dezember 1972 eine dringliche Studie zweig die der Koordinierung dienenden Forüber eine rasche Beurteilung des Ausbreitungs- schungen einsetzen sollen.
verlaufes einer lokal aufgetretenen höheren
radioaktiven Kontamination der Atmosphäre
mit einem Kostenaufwand von 20.000 S vergeben. Die am 29. Dezember 1972 fertiggestellte Studie befand sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (Dezember 1973) beim zuständigen Sachbearbeiter, der bis dahin keine
akte! kundige Auswertung veranlaßt hatte.

Der RH empfahl daher, künftig bei Vergabe
eines einzelnen Projektes aktenkundig zu
prüfen, welche. Stellen sich bisher mit der
Materie beschäftigt haben und welche Ergebnisse bereits vorliegen. Es wäre auch festzustellen, welche anderen Institutionen im
Bundesgebiet finanziell, personell und hinsichtlich der Geräteausstattung besser dotiert
sind und ob daher dieses Vorhaben mit
geringeren Bundesmitteln hätte durchgeführt
werden können. Schließlich regte der RH an,
bei der Vergabe von Forschungsaufträgen
einheitliche Meßmethoden zu empfehlen.

42.21.1.2. Das Österreichische Institllt für
Raumplanung hat im Jänner 1973 eine mit
einem Kostenaufwand von 298.000 S erstellte
Studie "Umweltschutz und Raumpianung"
dem BMfGuU zur Verfügung gestellt. Auch
42.22.3. Das BM antwortete, daß der
bei dieser Studie ist eine aktenmäßige AusSachbearbeiter mit den fachlichen Gegebenwertung unterblieben.
heiten so gut vertraut gewesen sei, daß schrift42.21.2. Der RH bezweifelte den Sinn der liche Äußerungen potentiell Beteiligter nicht
Vergabe dringlicher Forschungsaufträge, wenn eingeholt zu werden brauchten. Es sei eine
die termingemäß übermittelten Ergebnisse in Tatsache, daß es in Österreich kein· vergleichder Folge keinen Anlaß zu weiteren Schritten bares Objekt gibt. In Zukunft werde das BM
und Schlußfolgerungen geben.
erforderlichenfalls schriftliche Äußerungen anfordern
und den Fall ausführlich aktenmäßig
42.21.3. Das BM teilte hiezu mit, daß
zufolge aufbau bedingter Organisationsmängel darstellen. Schließlich wies das BM darauf hin,
eine aktenmäßig nachweisbare Auswertung daß vor der Empfehlung einheitlicher Meßmancher Studien noch nicht hätte vorgenom- methoden erst Erfahrungen mit unterschiedwerden
men werden können. Maßnahmen zur Abhilfe lichen Meßverfahren gesammelt
müßten.
seien eingeleitet worden.
42.23.1.1. Beim finanz gesetzlichen Ansatz
42.21.4. In seiner Gegenäußerung ersuchte
1/17363 "Umwelthygiene; Anlagen" waren
der RH um Mitteilung, ob die aufbaubedingin den Bundesfinanzgesetzen 1972 und 1973
ten Organisationsmängel bereits behoben sind
Mittel dafür vorgesehen, die bereits im
und Maßnahmen zur Auswertung der beiden
Jahre 1971 eingeleiteten Maßnahmen zur
Studien getroffen wurden.
Errichtung eines über das gesamte Bundes42.22.1. Im Mai 1972 empfahl die Bundes- gebiet verstreuten Netzes von Meßstellen,
kammer der gewerblichen Wirtschaft dem vornehmlich zur Registrierung luftfremder
BMfGuU, die Österreichische Gesellschaft zur Schadstoffe, weiterzuführen und zu intenReinhaltung der Luft mit Emissionsmessungen sivieren. Zu Lasten dieses Ansatzes wurden in
in zwei wichtigen Industriebereichen zu beauf- den Jahren 1972 und 1973 ausschließlich für
tragen. Diese Gesellschaft legte im November ressortfremde Meßstellen Geräte im Werte von
1972 ein Angebot für ein Forschungsprojekt 21·2 Mill. Sangeschafft.
über Emissionsmessungen in der Eisen- und
Das BMfGu U stellte im Sinne des kooperaStahlip.dustrie sowie der keramischen Industrie tivenFöderalismus die apparative Ausstattung
mit einem Kostenaufwand von' insgesamt für die Meßstellen in den Bundesländern
2,136.652 S vor. Im November 1972 bekundete zur Verfügung, wobei es sich jedoch gleichauch das BM f. Handel, Gewerbe und Industrie zeitig das Eigentum an den Geräten vorbehielt.
sein Interesse an diesem Forschungsauftrag.
42.23.1.2. Die Bereitstellung der Mittel
In dem schließlich im Dezember 1972 abgewar vom BMfGuU lediglich in der Absicht
schlossenen Vertrag mit der Österreichischen
erfolgt, zunächst nur einen Beitrag zur AktuaGesellschaft zur Reinhaltung der Luft verlisierung der Probleme der Luftreinhaltung
pflichtete sich das BMfGuU, der Gesellschaft
zu leisten, um die hiefür kompetenten Stellen
leihweise zwei Meßgeräte zur Verfügung zu
zu vermehrter Eigeninitiative zu veranlassen.
stellen, wodurch sich die Gesamtkosten des
42.23.1.3. Die Bundesländer zeigten allerForschungsauftrages auf 1,848.292 S verdings in der Hoffnung auf ein anhaltendes
ringerten.
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Interesse des Bundes an dem. Meßstellennetzausbau keine Eigeninitiative für eine Beteiligung an der Geräteausstattung von Meßstellen,
so daß nunmehr die gesamte Meßstelleneinrichtung fast ausschließlich vom BMfGuU
finanziert wird.

abteilung nicht vorhanden war, empfahl der
RH, für eine alsbaldige gesetzliche Untermauerung zu sorgen.

42.23.2.2. Der RH stellte schließlich fest,
daß die Gebarung zu Lasten des finanzgesetzlichen Ansatzes 1/17363 einer materiell-gesetzlichen Grundlage entbehrte.

der Lufthygieneabteilung ersucht, die Organisation der Anschaffungen zu übernehmen und
die Kartei über den Einsatz der Geräte zu
führen.
42.25.2. Der RH bemängelte, daß keine
klare Abgrenzung der Verantwortlichkeit für
die Tätigkeit des wissenschaftlichen Leiters
vorgenommen wurde.

42.24.3. Das BM teilte hiezu mit, daß die
Vorarbeiten für ein Bundesgesetz, durch
welches ein Lufthygienisches Institut als eige42.23.2.1. Das BMfGuU hatte es -Ver- ne Anstalt in Wien errichtet werden soll,
absäumt, vor Inangriffnahme des Meßstellen- ber~its aufgenommen worden seien.
programms eine Bestandsaufnahme der· von
42.25.1. Die Anschaffungen für ressortsämtlichen Bundesländern zur Feststellung fremde Meßstellen im Rahmen der Umweltund Beseitigung der luftfremden Schadstoffe hygiene hatten nach der Errichtung des
entwickelten Aktivitäten sowie eine Analyse BMfGuU nicht mehr über die Abteilung Luftder von ihnen für die Zukunft geplanten Maß- hygiene an der Bundesstaatlichen bakteriolonahmen vorzunehmen. Auch war der Rahmen gisch-serologischen Untersuchungsanstalt in
für de~ maximalen finanziellen Einsatz des Wien, sondern zentral durch die fachlich
BMfGuU für das Meßstellenprogramm nicht zuständige Sektion 3 des BMfGu U zu erfolgen.
festgelegt.
Dennoch wurde der wissenschaftliche Leiter

42.23.3.1. Das BM erwiderte, in bezug auf
die Verunreinigung der Luft wäre eine
Sektorenbildung in solche aus Bereichen der
Bundes- oder Länderzuständigkeiten nicht
möglich; es bedürfe daher gemeinsamer An42.25.3. Das BM teilte hiezu mit, daß
strengungen des BM und der Länder. Eine ab dem Rechnungsjahr 1974 die Organisation
wirtschaftliche Entlastung der kooperierenden der Geräteanschaffungen sowie die Führung
Bundesländer sei keinesfalls erfolgt, zumal den der Einsatzkartei durch das BM besorgt werde.
Ländern nur eine partielle Verantwortlichkeit
42.26.1. Die Meßinstrumente für die nicht
zukomme.
dem BMfGu U unterstehenden Meßstellen in
42.23.3.2. Das BM teilte ferner mit, daß an den Bundesländern wurden ausnahmslos über
Vorschlägen für eine gesetzliche Regelung der den wissenschaftlichen Leiter der LufthygieneGebarung zu Lasten des finanzgesetzlichen abteilung an der Bundesstaatlichen bakterioloAnsatzes 1/17363 gearbeitet werde.
gisch -serologischen Untersuchungsanstalt an42.23.4. Der RH sah in der Feststellung geschafft. Der Wert dieser Geräte belief sich
des BM, wonach den Bundesländern eine in den Jahren 1972 und 1973 auf 21·2 Mill. S.
In nahezu allen Fällen hatte der wissenpartielle Verantwortlichkeit zukomme, die
Notwendigkeit bestätigt, daß die Bundes- schaftliche Leiter ein Preisangebot jener Firma
länder auch einen dementsprechenden finan- beigelegt, die er von vornherein als Lieferziellen Beitrag an dem Aufbau und Ausbau firma in Vorschlag gebracht hatte.
des bundesweiten Meßstellennetzes leisten.
42.26.2. Der RH wies darauf hin, daß
42.24.1. In der Bundesstaatlichen blJ,kterio- diese Vorgangsweise in mehrfacher Hinsicht
logisch-serologischen Untersuchungsanstalt in den Richtlinien und Vorschriften über die
Wien besteht seit mehr als zehn Jahren eine Organisation des Bestellverfahrens, die im
eigene Abteilung für die besonderen Fragen der Interesse einer ökonomischen Gebarung· erlassen wurden, widersprach.
Lufthygiene.
42.26.3. Das BM erwiderte, daß ausschließ42.24.2. Der RH vertrat bei aller Anerkennung der Tätigkeiten dieser Abteilung, lich deshalb von der Einholung von Gegendie von der Weltgesundheitsorganisation als offerten Abstand genommen worden sei, weil
"National Reference Center" anerkannt wurde, es in diesem Sonderbereich keine Marktdie Ansicht, daß nach einer nunmehr schon konkurrenten gibt; auch sei unter· Bedachtüber zehn Jahre währenden Erfahrungszeit nahme vor allem auf die bereits vorhandene
über den weiteren Bestand dieser Abteilung, Apparatur bei Anschaffung neuer Meßgeräte die
sei es als Meß- oder Entwicklungs- und For- Auswahl auf zumeist nur ein Produkt· beschungsstelle, sei es als zentrale Auswertungs- schränkt.
Das BM werde jedoch die Marktentwicklung
stelle, zu entscheiden wäre. Da auch eine
gesetzliche Grundlage für die Lufthygiene- genau beobachten und bestrebt sein, die all-
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gemeinen Richtlinien und Vorschriften anzuwenden sowie künftig in jedem Falle das
Einvernehmen mit der Amtswirtschaftsstelle
herzustellen.
42.27.1. Aufgrund seiner Feststellungen kam
der RH zu dem Ergebnis,. daß es zur Erfüllung der dem BMfGuU übetragenen Aufgaben noch weiterer Anstrengungen bedarf.
42.27 .2. Nach Auffassung des RH wären
insbesondere erforderlich der Aufbau eines
Informationssystems, die Ausarbeitung von
Gesetzesvorschlägen, soweit sie im Sinne des
Art. 18 Abs. 1 B- VG erforderlich sind, die
Aufstellung einer Dringlichkeitsreihung und
einer darauf beruhenden Präferenzordnung,
die Schaffung einer sachbezogenen und den
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie den Grundsätzen des Bundesministeriengesetzes 1973 entsprechenden innerministeriellen Organisation,
eine straffe und konsequente Handhabung der
zahlreich bestehenden Koordinierungsmittel
und die Förderung eines echten Zusammenarbeitswillens aller in Betracht kommenden
Z uständigkei tsträger.
42.27.3. Das BMfGuU vertrat die Ansicht,
daß es noch weiterer großer Anstrengungen
bedarf, um die ihm übertragenen Aufgaben
zur Gänze zu bewältigen, daß es seine Anstrengungen hinsichtlich der Umweltinformation nach Kräften fortsetzen werde und
daß es auch an gesetzgeberischen Initiativen
sehr zielstrebig arbeite, insbesondere um den
Erfordernissen des Legalitätsprinzips zu entsprechen.

sicht wurde der Präsident des Landesgerichtes
Innsbruck als "Vorsteher des Gefangenenhauses
gemäß dem § 621 Geo" und der Vizepräsident auch in dieser Funktion als dessen Stellvertreter bezeichnet. Außerdem oblag die
Erteilung von Zahlungs aufträgen nicht nur
dem Gefangenenhausleiter und dessen Stell·'
vertreter, sondern auch dem Präsidenten des
Landesgerichtes Innsbruck.
43.1.2. Der RH wies darauf hin, daß das
seit 1970 geltende Strafvollzugsgesetz(StVG),
BGBL NI'. 144/1969, den Begriff eines Vorstehers des Gefangenenhauses nicht mehr
kenne und daß jene Vollzugsaufgaben, die
dem
Gerichtshofpräsidenten
vorbehalten
waren, nunmehr auf den Anstaltsleiter (Vollzugsbehörde I. Instanz) übergegangen seien.
Ebenso sah der RH keinen zwingenden Grund,
den Landesgerichtspräsidenten in den zur
Erlassung von Zahlungsanweisungen befugten
Personenkreis einzubeziehen.
43.1.3. Die geprüfte Anstalt teilte in ihrer
Stellungnahme hiezu mit, daß in der neuen
Geschäftsverteilungsübersicht diesen Beanst~ndungen bereits Rechnung getragen worden
seI.
43.2.1. Die Standesausweise und die
Personalakten der bei den Gefangenenhäusern
am Sitze des Gerichtshofes I. Instanz beschäftigten Bediensteten werden gemäß der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und H. Instanz (kurz Geo) auch nach Inkrafttreten des
Strafvollzugsgesetzes noch immer von den
Präsidien dieser Gerichtshöfe geführt.

43.2.2. Entsprechend der durch das Strafvollzugsgesetz geänderten Organisation solcher
Gefangenenhäuser '- die bis dahin d~n Präsidenten der Gerichtshöfe I. Instanz zugewiesenen Vollzugsaufgaben sind in die Kompetenz
des Anstaltsleiters (Vollzugsbehörde I. InDie innerministerielle Organisation des stanz) übergegangen - empfahl der RH dem
Ressorts werde, soweit erforderlich, den Grund- BM f. Justiz, künftighin den Anstaltsleitern
sätzen des Bundesministeriengesetzes 1973 auch die Führung der Personalakten zu
angepaßt werden.
übertragen.
Schließlich will das BMfGuU die Koordinie43.2.3. Das BM f. Justiz räumte zwar ein,
rungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit daß die bisherige Vorgangs,~eise zu Doppelmit den jeweiligen Zuständigkeitsträgern auch geleisigkeiten führe, weil auch die Anstaltsweiterhin zur Erfüllung der ihm vom leiter über
Personalunterlagen verfügen
Gesetzgeber übertragenen Koordination heran- müßten, vertrat jedoch die Ansicht, daß die
ziehen und entsprechende gesetzgeberische Gerichtshöfe wegen ihres besser geschulten
Maßnahmen vorschlagen.
Personals diese Aufgabe auch weiterhin besorgen sollten.

Eine Dringlichkeitsreihung erblickte das
BMfGuU in dem am 23. Mai 1972 vom Ministerrat beschlossenen "Gesundheits- und Umweltschutzplan" .

43.2.4. Der RH entgegnete, daß manche
Gefangenenhäuser die Personalakten - den
praktischen Bedürfnissen folgend schon
Landesgerichtliches Gefangenenseit geraumer Zeit selbständig und im allgehaus Innsbruck
meinen auch durchaus zufriedenstellend
43.1.1. In der zur Zeit der Gebarungsüber- führen. Da die hiezu erforderlichen Fähigprüfung geltenden Geschäftsverteilungsüber- keiten auch bei Justizwachebeamten voraus-

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Justiz
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gesetzt werden könnten, empfahl der RH dem scher Währung erstellten Rechnungen hat die
BM f. Justiz, den in dieser Angelegenheit Anstalt den entsprechenden Schilling-Gegenvertretenen Standpunkt nochmals zu prüfen. wert bisher immer vom eigenen Konto abge43.3.1. Aus den Eintragungen im Schlüssel- hoben und bei der Zweigstelle der Oesterreichiverzeichnis ergab sich, daß die Verwahrer der schen Nationalbank bar erlegt.
Schlüssel zur doppelsperrigen Anstaltskasse
neben der ihnen obliegenden Sperrfunktion
gelegentlich auch zur jeweiligen Gegensperre
herangezogen wurden .. Weiters wurde festgestellt, daß der Kassenleiter auch noch das
Inkasso verschiedener Vereins beiträge besorgte
und diese Privatmittel ebenfalls in der Amtskasse verwahrte. Außerdem fiel auf, daß ein
Betrag von über. 115·.000 S bereits überwiesen
wurde, obwohl die erforderliche Auszahlungsanor~nung noch ausstand.

43.3.2. Der RH machte darauf aufmerksam, daß diese Gepflogenheiten die Gebarungssicherheit gefährden und auch gegen die einschlägigen Bestimmungen der Kassensicherungsvorschrift verstoßen.

A3.3.3. Die Anstaltsleitung gab bekannt,
daß die aufgezeigten Unzukömmlichkeiten
bereits abgestellt worden seien.
43.4.1. Von den rund 140 Anstaltsbediensteten hatten zur Zeit der Gebarungsüberprüfung erst 36 Bedienstete von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, zwecks Überweisung
ihrer Dienstbezüge ein Gehaltskonto bei einem
örtlichen Geldinstitut zu eröffnen. Obwohl
es daher fast niemals möglich war, sämtliche
zur Barauszahlung bestimmten Gehälter noch
. amselben Tag den Empfangsberechtigten
auszufolgen, wurden diese Beträge dennoch
bisher immer bereits am Behebungstag auf dem
für persönliche Bezüge vorgesehenen Durchlauferkonto als gänzlich verausgabt gebucht.
Weiters fiel auf, daß die nach der Bezugsauszahlung erforderliche Kontrolle der auf den
Gehaltsabschnitten befindlichen Empfangsbestätigungen regelmäßig vom auszahlenden
Beamten selbst vorgenommen' wurde.
43.4.2. Der RH "lmpfahl, dem Anstaltspersonal in geeigneter Weise die Eröffnung
von Gehaltskonten nahezulegen, künftighin
nur jeweils die im Laufe eines Tages tatsächlich
ausgefolgten Bezüge als Ausgaben zu verrechnen, und erinnerte an eine Weisung des
BM f. Finanzen, wonach der zur Prüfung der
Gehaltsabschnitte berufene Bedienstete mit
dem Auszahler nicht identisch sein darf.

43.5.2. Zur Vermeidung solcher Bargeldmanipulationen empfahl der RH, sich künftighin einer bei der Notenbank erhältlichen
Drucksorte zu bedienen, deren Verwendung
es ermöglicht, Zahlungen ins Ausland ebenfalls
im Girowege zu leisten.
43.5.3. Auch dieser Empfehlung ist bereits
entsprochen worden.
43.6.1. Die Anstalt verfügt über insgesamt
25 Wohnungseinheiten, die Justizwachebeamten als Dienstwohnungen zugewiesen sind. Die
in den Wohnungsvergütungen enthaltenen
Betriebskostenanteile waren infolge beträchtlicher Verteuerung verschiedener Leistungen
schon seit längerer Zeit überholt. Außerdem
wurden die auf die Dienstwohnungsin4aber
entfallenden Stromkosten jeden Monat gesondert ermittelt. Die Gesamtvors.chreibungen
der Stadtwerke Innsbruck schienen in der
Bundesverrechnung um die von den Beamten
einbehaltenen Ersatzbeträge gekürzt auf.
43.6.2. Der RH empfahl, die Betl'iebsköstenanteile der tatsächlichen Belastung entsprechend nachzuziehen, den Beamten anstelle
der monatlich ermittelten Stromkosten ein
nur einmal jährlich abzurechnendes Monatspauschale vorzuschreiben und. die. aus dem
gesamten Stromverbrauch sich ergebende
Rechnungssumme gemäß dem in der staatlichen Verwaltung geltenden Prinzip der
Bruttoverrechnung künftighin ungekürzt zu
verbuchen.
43.6.3. Die geprüfte Anstalt teilte mit,
diesen Empfehlungen bereits nachgekommen
zu sein.
43.7.1. Die den Dienstwohnungsinhabern
vorgeschriebenen Vergütungen werden gemäß
.einer generellen Weisung anhand monatlich
angefertigter Einzahlungslisten eingehoben.
Außerdem erwies sich die Befolgung eines
bereits 16 Jahre alten Erlasses, wonach Ansuchen von Auftraggebern um Zahlungserleichterungen (Stundung oder Ratenzahlung)
hinsichtlich aller Geldforderungen über 800 S
dem BM f. Justiz zur Entscheidung vorgelegt
werden müssen,als sehr arbeitsaufwendig.

43.7.2. Der RH empfahl daher dem BM
43.4.3. Die geprüfte Anstalt teilte mit, daß f. Justiz, die Dienstwohnungsvergütungen
das Erforderliche bereits veranlaßt worden sei. künftighin in die für alle sonstigen Forderungen
43.5.1. Für Zwecke der anstaltseigenen angelegte Beamteneinzl).gsliste aufzunehmen
Ziegelproduktion müssen aus der Bundes- und die für die selbständige Entscheidu,ng des
republik Deutschland laufend Lehmzusätze Anstaltsleiters über Stundungs- oder Ratenund gelegentlich Maschinenbestandteile be- zahlungsansuch-en maßgebende Wertgrenze
zogen werden. 'Zur Begleichung der in deut- entsprechend anzuheben.
8
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43.7.3. Das BM f. Justiz hat diese beiden
Vorschläge aufgegriffen und die vereinfachte
Einhebung der Dienstwohnungsvergütungen
bereits veranlaßt; eine Anhebung der in Rede
stehenden Wertgrenze wird allerdings erst
anläßlich der Herausgabe einer neuen Haushaltsvorschrift für die Justizanstalten erfolgen
können.

43.10.1. Bei positiver Erledigung deutscher
Auslieferungsbegehren wird als übergabeort
nicht immer die nächstgelegene Grenzübertrittsstelle bestimmt (z. B. Kufstein anstelle
Scharnitz). Dies verursacht neben einer längeren Inanspruchnahme des Begleitpersonals
mitunter auch eine spürbare Erhöhung des
sonstigen übersteIlungsaufwandes.

43.8.1. Vom landesgerichtlichen Gefangenenhaus Innsbruck sind innerhalb eines
einzigen Jahres 118 Gefangenentransporte
(Eskorten) teils mit Dienstwagen, teils mit
der Bahn durchgeführt worden. Sie erstreckten
sich über das ganze Bundesgebiet und erforderten den Einsatz von 222 Justizwachebeamten.

43.10.2. Der RH erinnerte das Landesgericht Innsbruck daran, daß gemäß dem mit
der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Auslieferungsvertrag, BGBL Nr. 194/
1960, der ersuchte Staat den Ort der Übergabe
zu bestimmen hat, und empfahl, bei der Wahl
dieses Ortes künftighin auch Wirtschaftlichkei tsü berlegungen anzustellen.

43.8.2. Da die übrigen 34 Justizanstalten
Österreichs aus dem. gleichen Grunde eine
. mindestens ebenso intensive Reisetätigkeit
entfalten, regte der RH aus Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsgründen an, die
Einführung eines zentral gelenkten Überstellungsdienstes, der die Aufgabe hätte,
sämtliche Justizanstalten mittels entsprechend
großer Arrestanteriwagen im Zuge eines gleichbleibenden Rundkurses zu bereisen, in Erwägung zu ziehen.

43.10.3. Das
Landesgericht
Innsbruck
teilte hiczu mit, daß die Empfehlung des RH
dem Leiter der hiefür zuständigen Gerichtsabteilung zur Kenntnis gebracht wurde und
seither für sämtliche Auslieferungen die. kürzeste Wegstrecke gewählt werde.

43.9.1. Zur Überstellung von Gefangenen
aus Innsbruck in andere Justizbehörden bzw.
-anstalten in Mittel- und Ostösterreich bietet
sich wegen der Wegverkürzung eine der beiden
von Kufstein bzw. Lofer über deutsches
Bundesgebiet führenden Verkehrsrouten an.
Von dieser Möglichkeit kann allerdings nicht
Gebrauch gemacht werden, weil die deutsche
Grenzpolizei den Übertritt solcher Gefangenentransporte teils aus Sicherheitsgründen, teils
wegen des uniformierten Eskortenpersonals
verweigert.

43.11.3. Die Anstaltsleitung teilte mit, sie
werde der Empfehlung des RH nachkommen.

43.9.3. Das BM f. Justiz teilte hiezu mit,
daß ein solches Übereinkommen schon seit
längerer Zeit angestrebt werde, die diesbezüglichen Bemühungen Österreichs jedoch bisher
keinen Erfolg gezeitigt hätten.

Medizinischen Fakultät der Universität Wien·
den Auftrag erteilt habe zu überprüfen, ob die
bestehende Verpflegsnorm den heutigen Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft noch
gerecht wird. Aufgrund der zu erwartenden

'.

_

_
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43.11.1. Bei Überprüfung der von der
Krankenabteilung besorgten Arzneimittelverwaltung wurden verschiedene Unstimmigkeiten
und Lücken in den Bestandsaufzeichnungen
festgestellt, die offenbar auf eine unbefriedi43.8.3. Das BM f. Justiz erwiderte, daß gende Arbeitsqualität der hiezu herangezodie Schaffung einer derartigen Einrichtung genen Häftlinge zurückzuführen waren.
beabsichtigt sei, vorher jedoch noch Kapazi43.11.2. Der RH unterstrich die Notwendigtäts- und Frequenzerhebungen sowie Wirt- keit einer sorgfältigen Führung solcher Aufschaftlichkeitsuntersuchungen - die Anschaf- zeichnungen und regte an, diese Verwaltungsfung eines weiteren großen Gefangenen- aufgaben künftighin den in der Krankentransportfahrzeuges würde zirka 1·5 Mill. S abteilung verwendeten Beamten zu übererfordern - angestellt werden müßten.
tragen.

43.12.1. Die Verpflegung der Strafgefangenen richtete sich auch noch während der
Gebarungsprüfung nach den seit vielen Jahren
geltenden sehr strengen und starren Richtlinien über die Speiseplanerstellung, obwohl
§ 38 StVG nur sehr allgemein gehaltene
Verpflegungsrichtlinien enthält und zudem
der Speiseplan regelmäßig· vom Anstaltsarzt
und die Speisen überdies von einem Justizbediensteten täglich hinSIchtlich Mengen,
Qualität
und Geschmack geprüft werden.
43.9.2. Angesichts des aus dem Umweg
entstehenden Mehraufwandes regte der RH an,
43.12.2. Der RH regte eine Lockerung
mit den zuständigen Behörden der Bundes- der starren Verpflegsrichtlinien an, sofern
republik Deutschland über den Abschluß eines ärztlicherseits keine Bedenken erhoben werden.
zwischenstaatlichen Abkommens zu verhan43.12.3. Das BM f. Justiz teilte hiezu mit,
deln, das diese Wegvflrkürzung ermöglicht.
daß es dem Physiologischen Institut an der
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Änderungsvorschläge im Gutachten sei beab-' . 43.14.1. Einer Verordnung des BM f. Justiz
sichtigt, eine neue Verpflegsvorschrift zu er- vom 1. Juli 1965, BGBl. Nr. 178/1965, zufolge
lassen, wobei die Anregung des RH berück- haben die Justizanstalten die erkennenden
sichtigt werden soll.
Gerichte von Verwahrnissen einsitzender Ge43.12.4. Der RH wird die Angelegenheit fangenen im Wert von über 500 S zu benachweiter verfolgen.
richtigen und den 500 S übersteigenden Betrag
zwecks Hereinbringung von Haft- und
43.13.1. Da sich die für die Verwahrung Pauschalkosten sowie Schadenersatzleistungen
von Wertgegenständen, Urkunden und sonsti- u. dgl. sicherzustellen. Diese verwaltungsaufgen Gegenständen der Insassen von Justiz- wend·ge
R egeI u n g wurde zum Zel·t punkt . d er
I
anstalten vorgesehene Doppelsperre wegen Prüfung des 19. Gefangenenhauses Innsbruck
der unvermeidlichen Heranziehung auch der noch unverändert angewendet, obwohl mit
mit dieser Sperre betrauten Justizwachebe- dem Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes,
diensteten zum Nachtdienst als nicht durch- BGBl. Nr. 144/1969, ab 1. Jänner 1970 die
führbar erwies, wurde sie 1966 aufgehoben. Verpflichtung der Strafgefangenen, ausgeKünftighin
sollen nur besonders vertrauens- nommen d·le arb eI·t sunWI·11·1gen I nsassen, zur
'
würdige Justizwachebeamte ständig mit der Leistung der Haftkosten weggefallen ist (§ 32
Verwahrung betraut werden, so daß eine
G
formelle Übergabe der Gegenstände an einen Abs. 6 StV. ).
Vertreter mit dem hiezu erforderlichen großen
43.14.2. Um diesen aufgrund der neuen
Zeitaufwand (bis zu einem Tag) nur fallweise, Gesetzeslage größtenteils entbehrlich geworz. B. bei Urlaub oder Krallkheit, erforderlich ist. denen Verwaltungsaufwand zu vermeiden,
schlug der RH vor, künftig nur dann nach den
Obwohl der- Verwahrer dieser neuen Rege- bisherigeri Bestimmungen vorzugehen, wenn
lung zufolge während der täglichen Dienst- der Justizanstalt vom erkennenden Gericht
stunden ständig zur Verfügung stehen und anläßlich der Übermittlung der Strafvollzugsdeshalb vom Nachtdienst ausgenommen sein anordnung noch etwa aushaftende Pauschalsollte, wurde der beim landesgerichtlichen oder sonstige Kosten bekanntgegeben worden
(kurz 19.) Gefangenenhaus Innsbruck mit dieser sind bzw. wenn ein Strafgefangener nach
Aufgabe betraute Bedienstete wegen Personal- § 32 Abs. 7 StVG zum Kostenersatz heran~
mangels regelmäßig auch zur Nachtdienst- gezogen werden könnte.
leistung eingeteilt und tags darauf dienstfrei
43.14.3. Das BM f. Justiz hat dem Vorgestellt. Eine auch in diesem Fall notwendige
formelle Übergabe der Verwahrnisse an den schlag des RH insofern entsprochen, als es
Vertreter erfolgte jedoch nicht.
mit Verordnung vom 21. März 1974, BGBL
Nr. 199/1974, die Wertgrenze der zu meldenden
43.13.2. Im Interesse der Sicherheit derVerwahrnisse von 500 Sauf 1000 Sanhob,
Verwahrnisse empfahl der RH, auch Zivil- womit gleichfalls eine wesentliche Verwalbedienstete mit der Verwahrung zu betrauen, tungsentlastung erzielt werden konnte.
falls kein Justizwachebeamter gänzlich vom
Nachtdienst freigestellt werden könne. Sofern
43.15.1. Anläßlich der Verhängung von
auch dies aus personellen oder sonstigen Ordnungsstrafen gemäß § 109 StVG werden
Gründen nicht in Betracht käme, könnten Beiträge zu den Kosten des Strafverfahrens
die Gegenstände in Gegenwart des Insassen gemäß § 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafin Umschlägen verwahrt und diese mit einer gesetzes 1950 eingehoben.
Verschlußmarke, die vom Insassen zu unter43.15.2. Der RH hat unter Hinweis darauf,
fertigen wäre, versehen werden. Dies hätte daß § 64 Abs. 2 VStG 1950 ausschließlich auf
eine wesentliche Vereinfachung der formellen Geld- und Freiheitsstrafen abstellt und keine
Übergabe der Verwahrnisse zur Folge.
geeignete gesetzliche Grundlage für die Be43.13.3. Das BM f. Justiz äußerte gegen messung eines Strafkostenbeitrages bei der
die Betrauung von Zivilbediensteten mit der Verhängung von Ordmmgsstrafen nach dem
Verwahrung von Gegenständen der Gefangenen Strafvollzugsgesetz darstellt, Zweifel an der
aus Sicherheitsgründen Bedenken, teilte jedoch Einordnung dieser Ordnungsstrafen in das
zur weiteren Anregung des RH, derartige Strafsystem des VStG 1950 geäußert. Er
Gegenstände in Umschlägen zu verwahren, mit, empfahl dem BM f. Justiz, die Rechtslage
daß sie vom geprüften Gefangenenhaus bereits klarzustellen.
praktiziert werde.
43153
.
. .. D as BM f . J us t·IZ h a t ·In seIner
43.13.4. Um den Vorteil einer vereinfach- Erwiderung zwar eingeräumt, daß § 64 Abs. 2
ten Übergabe solcher Verwahrnisse auch allen VStG 1950 als Hilfsmittel bei den nach dem
anderen Justizanstalten zukommen zu lassen, Strafvollzugsgesetz zu verhängenden Ordnungsempfahl der RH schließlich, eine entsprechende strafen versagt, erblickt jedoch in der in dieser
Bestimmung festgesetzten Mindesthöhe von
generelle Dienstanweisung zu erlassen.
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43.17.1. Bei Leistungen eines Arbeitsbe·
5,- S einen Ansatzpunkt für das Ausmaß des
Strafkostenbeitrages. Nach Auffassung des triebes für die eigene Anstalt wird nur das
BM f. Justiz erscheine die bisher geübte Praxis hiebei' aufgewendete Material, nicht jedoch
der Stundenlohn in Rechnung gestellt. Diese
sohin durch das Gesetz g13deckt.
wertmäßige VerreQhnung des durchwegs nur
43.15.4. Der RH konnte dem BM f. J.ustiz sehr geringwertigen Materialeinsatzes verur·
nicht beipflichten und wandte dagegen auch sacht jedoch einen beträchtlichen Verwaltungs.
ein, daß der 5-Schilling.Betrag ausschließlich aufwl).nd.
als Mindestbetrag des sich nach einem Hundert·
43.17.2. Der RH empfahl daher, künftighin
satz von der Höhe der betreffenden Geldstrafe
bemessenden Beitrages zu den Kosten des bei Leistungen von Arbeitsbetrieben der eige.
nen Anstalt (ausgenommen Anlagegüter) das
Strafverfahrens verstanden werden könne.
aufgewen~ete Material nicht wertmäßig, son·
43.16.1. Die Gebarung der Landwirtschafts· dern mir mehr mengenmäßig abzurechnen.
betriebe und des Ziegelwerkes Innsbruck wird
43.17.3. Das BM f. Justiz meinte jedoch,
zum Unterschied von anderen Arbeitsbetrieben
der Anstalt auf eigenen SubJ,wnten dargestellt, daß dadurch jegliche Wirtschaftlichkeitsbewodurch sowohl für die Anstalt als auch für die rechnung der einzelnen Arbeitsbetriebe unBuchhaltung beträchtliche Mehrarbeit ent· möglich wäre.
steht.
43.17.4. Der RH pflichtete dieser Ansicht
43.16.2. Der RH bemerkte dazu, daß eine
betriebsweise Aufgliederung der Gebarungs.
ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe auch
aus den vorhandenen betrieblichen Unterlagen
ohne nennenswerten Verwaltungsaufwand ent·
nommen werden könne, und empflthl daher die
Auflassung dieser Subkonten.

nicht bei, weil sich die wertmäßige Ver.
rechnung solcher Aufträge fast nur in Bagatell_
grenzen bewegt. Ein Wegfall dieser Verrechnung würde daher auch die schon bisher
gegebene Ungenauigkeit der Wirtschaftlich·
keitsberechnungen kaum erhöhen. Überdies
vertrat er die Auffassung, daß die Geringfügigkeit der Beträge in keinem Verhältnis zu
43.16.3., Das BM f. Justiz hielt jedoch an der Aussage möglicher Wirtschaftlichkeitsder Aufgliederung der Gebarungs(3rgebnisse der berechnungen stünde.
Landwirtschaftsbetriebe mit der Begründung
43.18.1. Die Ökonomien der Justizanstalten
fest, daß andernfalls bei einer dringenden
Anforderung von Zahlenmaterial für budgetäre erstellen alljährlich eine sogenannte Geld·
oder statistische Zwecke oder bei parlamentari. und Bestandsgebarung, um mittels eines ein·
sehen Anfragen solche Daten' erst mühsam fachen Vermögensvergleiches den Erfolg des
zusammengesucht werden müßten. Jedenfalls abgelaufenen Wirtschaftsjahres festzustellen.
aber wären für die Landwirtschaftsbetriebe Hiebei werden sämtliche Gegenstände, gleich
zusätzliche Aufzeichnungen zu führen, um die welchen Anschaffungswert sie aufweisen,
landwirtschaftlichen Monatsberichte wie auch aktiviert, während nach den Richtlinien für
die jährlichen Erfolgsrechnungen weiterhin die Inventar· und Materialverwaltung (RIM)
nur Gegenstände mit einem Wert von mehr als
erstellen zu können.
2000 S in das Inventar aufzunehmen sind.
43.16.4. Der RH verwies jedoch darauf, Allein bei der geprüften Ökonomie Innsbruck
daß derartige Anfragen keineswegs so häufig entfielen von insgesamt 226 Buchungspositio.
gestellt würden, um die mit der gesonderten nen 196 auf Werte unter 2000 S.
Verrechnung verbundene Mehrarbeit zu recht·
43.18.2. Aus Gründen der Einheitlichkeit
. fertigen, ferner, daß die Führung von zusätz·
lichen Vormerkungen 'für nicht auf Lager und der Verwaltungsvereinfachung empfahl der
gelegte Materialien usw. nur für die Erstellung RH, die RIM analog auch auf die Erfassung
der jährlichen Erfolgsrechnung erforderlich, der Gegenstände für die Geld. und Bestands.
,eine solche aber für land wirtschaftliche Betriebe gebarung der Ökonomien anzuwenden.
in der Haushaltsvorschrift nicht vorgesehen
43.18.3. Das BM f. Justiz stellte eine
:sei und daß eine Möglichkeit zur Beurteilung entsprechende Anpassung der jährlichen Er.
der wirtschaftlichen Führung der land· folgsrechnung iI). Aussicht.
wirtschaftlichen Betriebe ohnedies im Vergleich
43.19.1. In dem Arbeitsbetrieb Ziegelwerk
,der tatsächlichen mengenmäßigen Aufwendun· des 19. Gefangenenhauses Innsbruck wird,
,gen und Erträge pro Hektar oder Vieheinheit sowohl eine kaufmännische (doppelte) Buch·
,mit den jeweiligen örtlichen Durchschnitts· haltung als auch eine (kamerale) Staatsgelder.
werten bestünde.
verrechnung geführt. Dies hat nicht nur eine
Er verblieb daher bei seiner Auffassung, zweifache Verbuchung der Belege, sondern
daß eine gesonderte Verrechnung der L~nd· auch eine doppelte Belegablage (Zweitschriften,
wirtschaftsbetriebe nicht erforderlich sei.
Abschriften oder Ablichtungen der Belege für
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die Ablage der zweiten Buchhaltung) zur Folge.
Beide Rechnungsaufschreibungen besitzen
während des Jahres die gleiche Aussagefähigkeit. Lediglich die kaufmännische Buchhaltung
wird am Jahresende durch die von der Buchhaltung des BM f. Justiz dem Ziegelwerk
bekanntgegebenen zentralen Ausgaben wie
Personalaufwand, Anschaffung von Anlagegütern usw. ergänzt.
43.19.2. Der RH hielt die Führung der
kaufmännischen Buchhaltung für das Ziegelwerk für nicht erforderlich, weil auch die
Staatsgelderverrechnung am Jahresende ohne
Schwierigkeit mit den zentralen Ausgaben des
BM f. Justiz und anderer für die Erstellung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen betrieblichen Daten
ergänzt werden kann und die Aufzeichnungen
in der Staatsgelderverrechnung f~r Dispositionen der Betriebsleitung jederzeit auskunftsbereit sind. Durch den Wegfall der doppelten
Buchhaltung würde überdies der mit ihrer
Führung betraute Justizwachebeamte für
andere Aufgabl(n frei werden.
43.19.3. Eine Auflassung der doppelten
Buchführung wurde dennoch vom BM f. Justiz
mit der Begründung nicht in Erwägung
gezogen, daß mittels der doppelten Buchführung ein beträchtliches Volksvermögen dem
Realwert entsprechend nachgewiesen werde,
da sie die Unterlagen für eine interne Kalkulation sowie die Kosten gewisser Produktionsabläufe erfasse sowie für alle Belange das
statistische Zahlenmaterial liefere.
Eine wirtschaftliche Kalkulation und die
Erstellung einer den wirtschaftlichen Gegebenheiten tatsächlich· entsprechenden Bilanz erachtete das BM f. Justiz nur durch die
doppelte Buchführung als gewährleistet.
Auch würde der mit der doppelten Buchführung betraute Bedienstete nicht für andere
Aufgaben frei werden, weil er bereits mit
dem Ziegelverkauf, der Inventar- und Materialverwaltung und als gelernter Maschinenschlosser
mit der Aufsicht bei besonders schwierigen
Maschinenreparaturen betraut sei und die
Bücher nur nebenbei führe.
43.19.4. Der RH stellte in seiner Erwiderung fest, daß er nicht empfohlen habe,
auf die Erstellung einer der kaufmännischen
(doppelten) Buchhaltung eigentümlichen Gewinn- und Verlustrechnung und einer Vermögensbilanz zu verzichten, sondern nur der
Ansicht sei, daß die Erstellung dieser beiden
Operate am Jahresende auch aus den Konten
der Staatsgelderverrechnung und sonstigen
schon jetzt geführten Nebenaufzeichnungen
unschwer und rasch möglich wäre.

Im einzelnen bemerkte der' RH, daß der
Vermögensnachweis nur durch die Vermögensbilanz erbracht werde, zu deren Erstellung
die während des Jahres geführte doppelte
Buchführung nicht notwendig sei.
Auch liefere nicht die doppelte Buchhaltung die Unterlagen für eine Kalkulation
sowie für die Kosten gewisser Produktionsabläufe und für die Statistik, sondern die
Gewinn- und Verlustrechnung, deren Erstellung ebenfalls ohne die laufend geführte
doppelte Buchhaltung möglich sei, und die
Hilfsaufzeichnungen, z. B. über Produktionsmengen und die Lager-, Kunden- und Lieferantenkartei. Diese Hilfsaufzeichnungen über
den täglichen Erzeugungsausstoß sowie über
den Lagerbestand würden auch schon bisher
geführt, weil diese Daten den Konten der
Doppi~ nicht entnommen werden konnten.
Schließlich ergäbe sich eine Kunden- und
Lieferantenkartei ohne Mehraufwand durch
alphabetische Ablage der Rechnungsdurchschriften.
.
Ferner wies der RH darauf hin, daß sowohl
der seit 1968 tief gestaffelte Kontenplan des
Bundes als auch der Kontenplan der im
Ziegelwerk geführten Doppik seit 1971 auf
den vOm österreichischen Kuratorium für
Wirtschaftlichkeit erstellten Einheitskontenplan aufbaue, weshalb auch ~us diesem Grund
eine größere Aussagefähigkeit der Doppik
nicht gegeben sei. Die bisher neben der Haushaltsrechnung laufend geführte doppelte Buchhaltung des Ziegelwerkes ihr Umfang
betrug immerhin 4995 Buchungszeilen im
Jahre 1969 und 5069 Buchungszeilen im
Jahre 1970 - ist daher in keiner Weise für
die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich.
Zum Ausmaß des mit der bisherigen doppelten Buchhaltung verbundenen Arbeitsaufwandes bemerkte der RH aufgrund seiner an
Ort und Stelle gewonnenen· Eindrucke, daß
der betreffende Bedienstete mit der Buchführungstätigkeit doch überwiegend ausgelastet war. Aber selbst wenn es zuträfe, daß
er diese Tätigkeit nur ll€ benbei erledige,
würde es nichts an der Tatsache ändern,
daß diese Arbeit völlig überflüssig ist, weil
eben die Vermögensbilanz und die Gewinnund Verlustrechnung auch aus den vorhandenen
Unterlagen unschwer und rasch erstellt werden
könnten.
Aufgrund seiner Ausführungen ersuchte der
RH das BM f. Justiz, seinen Standpunkt
nochmals zu überprüfen, um die Zweigeleisigkeit bei der Verrechnung des Ziegelwerkes zu
beseitigen.
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wurde darauf hingewiesen, daß nach den
diesbezüglichen Vorschriften des BM f. Finanzen der Forderungsvormerk sowohl in Karteials auch in Heftform geführt werden kann.
43.20.2. Nach Ansicht des RH besteht Der RH hielt daher seine Empfehlung aufkeine Notwendigkeit einer solchen Überprüfung recht.
der Bilanz des Ziegelwerkes, weil einerseits
43.22.1. Eine Überprüfung der Arbeit.sweder steuerrechtlich noch handelsrechtlich aufträge in der anstalts eigenen Kraftfahrzeugzwingende Grunde hiefür vorliegen und anderer- werkstätte ergab, daß Gefangene bei Privatseits die Bilanzen des Ziegelwerkes jährlich fahrzeugen von Justizbediensteten häufig auch
und die Belege laufend von der Buchhaltung Reparaturen an Fahrzeugteilen durchgeführt
des Oberlandesgerichtes Wien geprüft werden. haben, die für die Betriebssicherheit des
43.20.3. Das BM f. Justiz schloß sich Fahrzeuges wichtig sind (z. B. an der Lenkung,
an Bremsen, Stoßdämpfern und Achsen sowie
dieser Ansicht des RH an.
an der Kupplung u. dgl.).
43.21.1. Die nachgeordneten Stellen haben
ihre Forderungen in einen Forderungsvormerk
43.22.2. Der RH verwies auf einen Erlaß
namentlich und betragsmäßig einzutragen. des BM f. Justiz, wonach nur solche Aufträge
Die Ausbuchung der Forderungen erfolgt im in den Anstaltswerkstätten durchgeführt werZeitpunkt der Tilgung. Infoige der großen den dürfen, die über Reinigungs- und WartungsAnzahl von Rechnungen, die das Ziegelwerk arbeiten, Kontrolldienste sowie Karosserie-,
im Laufe eines Jahres ausstellt, erfordert die Tapezierer- und Lackierungsarbeiten nicht
Führung .. dieses Forderungsvermerkes einen hinausgehen, und empfahl die Beachtung dieser
bedeutenden Arbeitsaufwand.
Sicherheitsbestimmung.
43.21.2. Der RH schlug zur Verringerung
43.22.3.1. Die Anstaltsleitung versprach,
dieses Aufwandes für das Ziegelwerk eine diese Weisung künftig genau zu befolgen.
eigene Regelung vo~. Der Forderungsvormerk
würde danach durch chronologisch in der
43.22.3.2. Das BM f. Justiz teilte ergänzend
Betriebsleitung des Ziegelwerkes abgelegte hiezu mit, daß derzeit eine Lockerung der
Rechnungsdurchschriften ersetzt, während die erwähnten Einschränkungen erwogen werde,
Anstaltskasse je eine weitere Rechnungsdurch- und begründete dieses Vorhaben mit den
schrift alphabetisch sammelt. Nach der Be- Bestimmungen der §§ 47 Abs. 1 und 48 StVG,
zahlung dient letztere Kopie als Buchungs- die die Justizverwaltung verpflichten, bei der
beleg zum Kassabuch, wird aber kurzfristig Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten die Kenntder Betriebsleitung des Ziegelwerkes zur Be- nisse, Fähigkeiten und Neigungen der Gereinigung ihrer Rechnungsevidenz überlassen. fangenen zu berücksichtigen. Demgemäß sei
Die Betriebsleitung kann sodann ihre Rech- es notwendig, auch den Arbeitsumfang der
nungsdurchschriften alphabetisch als Debito- anstaltseigenen Kraftfahrzeugwerkstätte gleichrenkartei ablegen.
artigen Betrieben "in der Freiheit" anzu43.21.3. Das BM f. Justiz anerkannte, gleichen.
daß der Vorschlag des RH eine nicht unbe43.23.1. Die neu eingerichtete Kraftfahrträchtliche Arbeitseinsparung mit sich bringen
zeugwerkstätte
der überprüften Anstalt ist
würde, äußerte jedoch vorerst ilOch Bedenken,
u. a. auch mit zwei Autohebebühnen, einer
ob nicht infolge der Umstellung des bisher
in einem· gebundenen Buch eingetragenen kompletten Laufkrananlage sowie einer mehrteiligen Schlauchrollergruppe . für ÖI-, LuftForderungsnachweises auf lose Blätter (Sammlung der Rechnungsdurchschriften) hinsichtlich und Wasserzufuhr ausgestattet worden.
43.23.2. Da infolge der wenigen anstaltsdes Forderungsbestandes mißbräuchliche Manipulationen möglich wären.
eigenen Fahrzeuge rund 88% der tatsächlichen
43.21.4. Der RH erwiderte, daß eine miß- Arbeitszeit zur Reparatur, Wartung und Pflege
bräuchliche Manipulation auch bei der Führung von Privatwagen aufgewendet wurden und
eines gebundenen Ausgangsfakturenbuches der Umfang der erlaubten Arbeiten weitnicht gänzlich unterbunden werden könne. gehend beschränkt ist, wäre es nach Ansicht
Da jedoch ein solcher Mißbrauch nur gemein- des RH ohne weiteres möglich gewesen, die
sam von einem Beamten der Kasse und einem laufend anfallenden Werkstättenaufträge mit
Beamten des Ziegelwerkes ausgeführt werden weit billigeren Betriebseinrichtungen (z. B.
könnte, würde das Risiko einer Manipulat.ion Montagegruben) auszuführen. Er bezweifelte
bei gesicherter Aufbewahrung der jeweiligen deshalb die Notwendigkeit dieser Investitionen
Rechnungsdurchschriften nicht größer sein als' und empfahl, bei derartigen Projekten künftigbeim System eines gebundenen Buches. Auch hin entbehrliche Aufwendungen zu vermeiden.

43.20.1. Die Bilanzen des Arbeitsbetriebes
Ziegelwerk wurden bisher in Abständen von
zwei bis drei Jahren von einem beeideten
Buchsachverständigen überprüft.
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43.23.3. Das BM f. Justiz erwiderte, daß
angesichts der zunehmenden Motorisierung
den KFZ-Werkstätten zur sinnvollen und
nützlichen Beschäftigung von Strafgefangenen
besondere Bedeutung zukomme. Außerdem
habe infolge stagnierender Ziegelproduktion
eine zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit geschaffen und darauf Bedacht genommen werden
müssen, daß bei allfälliger Aufhebung der
derzeit noch geltenden Arbeitsbeschränkungen
eine leistungsfähige KFZ-Werkstätte zur Verfügung stehe.
43.23.4. Der RH entgegnete, daß es zur
Ausbildung und Beschäftigung von Gefangenen
keinesfalls so kostspieliger Investitionen, die
eher der Personaleinsparung in kommerziell
geführten Werkstätten dienen, bedurft hätte.
Im übrigen könne den dort eingesetzten
Gefangenen sicherlich auch zugemutet werden,
in einer Montagegrube zu arbeiten und die
erforderlichen Betriebsmittel durch körperlichen Einsatz herbeizuschaffen.
43.24.1.1. Verschiedene Tätigkeiten der
Anstalt im Rechnungswesen, in der Inventarund Materialverwaltung, bei der Aufstellung
der Bilanzen des Ziegelwerkes, beim Ziegelbarverkauf, bei der Erfassung der Schulden,
bei der Erstellung der landwirtschaftlichen
Monatsberichte sowie bei der Abrechnung
von Kraftfahrzeugreparaturen wurden umständlich ausgeführt.
43.24.1.2. Weiters wurden die Bestimmungen über die Vorlage von Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen nicht immer eingehalten,
die Kosten des anstaltseigenen LKWs und
des Schneepfluges nicht richtig dargestellt
sowie die zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Kraftfahrzeugbetriebes erforderlichen
Aufwandsevidenzen nicht geführt. In der
Wäscherei wurden kleine und kleinste Einzelaufträge oft sofort ausgeführt, wodurch die
Kapazität der Waschmaschinen nur teilweise
ausgenützt wurde.
43.24.2. Der RH machte entsprechende
Vereinfachungs- und Rationalisierungsvorschläge und empfahl die genaue Einhaltung
der Verrechnungsvorschriften.
43.24.3. Die Anstalt hat zugesagt, den
Vorschlägen und Empfehlungen des RH zu
entsprechen.

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Landesverteidigung
a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre
1972

nachgeordneten Dienststellen befaßte sich der
RH auch mit dem Wehrbudget der Jahre 1968
bis 1972 und dessen Verteilung auf die einzelnen
Verwendungszwecke. Der Anteil des Verteidigungsressorts (Kapitel 40) am Gesamtbudget
des Bundes hatte laut den Bundesrechnungsabschlüssen ohne die beim BM f. Bauten und
Technik (Kapitel 64) verrechneten Ausgaben
für Bauten. der Landesverteidigung folgende
Höhe:
Betrag
MilL S

Finanzjahr

1968 .........
1969 .........
1970 .........
1971 .........
1972 .........

3666·5
3894·3
4014·2
4094·8
4712·4

Anteil in Prozenten
der Summe der Bundesausgaben

4·27
4·20
3·96
3·64
3·68

Seit dem Jahre 1964, in dem das Wehrbudget
mit 5·11 % seinen bisher höchsten Anteil am
Gesamtbudget in der Zweiten Republik erreichte, ist ein ständiger prozentueller Rückgang des Wehrbudgets festzustellen, der erst
im Jahre 1971 bei einem Anteil von 3,64%
zum Stillstand gekommen ist.
Rund 62% des Wehrbudgets sind von vornherein fur die Aufrechterhaltung des laufenden
Betriebes gebunden; sie umfassen den Personalaufwand für die ständigen Bediensteten, den
Verwaltungsaufwand, die Aufwendungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Taggeld,
Krankenfüisorge, Familienunterhalt und Miet-.
zinsbeihilfen, Entschädigungen für Waffenübungen, Inspektionen und Instruktionen,
Geldleistungen für Auslandeinsätze Usw.) sowie die Ausgaben für die Verpflegung, Bekleidung und Unterkunft der Soldaten.
'.-

.-

, Ein Vergleich des Gebarungserfolges der
Jahre 1968 und 1972 zeigt ein Ansteigen der
Personalausgaben von· 36,7% (1344,2 Mill. S)
auf 39'8% (1877·5 Mill. S) und dementsprechend einen prozentuellen Rückgang der Sachausgaben von 63,3% (2322'3 Mill. S) auf
60'2% (2834'9 Mill. S).
Dieser Rückgang der Sachausgaben beruht
hauptsächlich auf einer Verminderung der
Ermessenskredite, die für die Kosten des
laufenden Betriebes und die Anschaffung von
Kleingerät zur Verfügung stehen.
Für Investitionen des Verteidigungsressorts
waren folgende Budgetmittel vorgesehen:
Finanzjahr

1968 ........ .
1969 ........ .
1970 ........ .
44.1.1. Im Zuge der Überprüfung der Ge- 1971. ....... .
barung des Heeres-Materialamtes und der ihm 1972 ........ .

Heeres-Ma terialamt und
nachgeordnete Dienststellen
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Betrag
Miil. S

551·5
654·8
637·1
770·4
783·7

Anteil in Prozenten
des Wehrbudgets

15·0
16·8
15·9
18·8
16·6
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Gemessen an den Ausgaben des Bundes
nahm das Verteidigungsressort innerhalb der
Hoheitsverwaltung (also ohne Monopole und
Bundesbetriebe) im Jahre 1971 den sechsten
Platz ein.
44.1.2. Das BM f. Landesverteidigung bemerkte hiezu, daß die aufgezeigte Budgetsituation zu äußerster Sparsamkeit zwinge.
Abgesehen davon, daß sämtliche Dienststellen
des Ressorts verpflichtet seien, die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzuhalten, sei mit Wirkung vom 1. Dezember 1972
im Verband der Zentralstelle eine eigene
Kontrollabteilung eingerichtet worden, die
insbesondere die Überprüfung der Einkäufe
und die Kontrolle der Geld- und Sachengebarung des Bundesheeres und der Heeresverwaltung zur Aufgabe hat.
44.2.1. Das
Heeres-Materialamt
(kurz
HMatA) ist ein dem BM f. L~ndesverteidigung
unmittelbar nachgeordnetes Amt, das im
Rahmen der Heeresgliederung 1972 mit Wirkung vom 1. Dezember 1972 aus dem zum
gleichen Zeitpunkt aufgelösten Kommando
der Heeresversorgungstruppen unter vorläufiger Beibehaltung der bisherigen Organisation gebildet wurde. Der Personalstand
dieses Kommandos nahm in der Zeit von 1965
bis 1972 um 43 Bedienstete zu.
44.2.2. Der RH bezeichnete dem BM f.
Landesverteidigung gegenüber den erhöhten
Personalstand als sachlich nicht begründet
. und wies auf die Aufgaben des HMatA hin,
die auch mit weniger Bediensteten bewältigt
werden könnten. Ferner empfahl er, im neuen
Organisationsplan für das HMatA für alle
Funktionen, die von Zivilbediensteten ausgeübt werden können, keine Dienstposten für
Militärpersonen, sondern Dienstposten der entsprechenden zivilen Dienstzweige zu systemisieren.
44.2.3. Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, es werde bei der Erstellung des
Organisationsplanes für das neu geschaffene
HMatA auf die Empfehlungen des RH Bedacht
nehmen. Die derzeitige Gliederung des HMatA
und der nach geordneten Dienststellen stelle
den ersten Schritt in der Umstrukturierung
der Heeresversorgungseinrichtungen dar.
44.3.1. Der für die Jahre 1968 bis 1972
vorgenommene Vergleich der vom HMatA für
die Beschaffung von Ersatzteilen, die Reparatur von Gerät und die Sachkosten des laufenden
Lager- und Werkstättenbetriebes angeforderten Geldmittel mit den vom BM f. Landesverteidigung für diese Zwecke tatsächlich zur
Verfügung gestellten Geldmitteln ergab in den
einzelnen Jahren eine Differenz von
15 %
bis -48'5%.

+

44.3.2. Aufgrund der Feststellungen bei
der Erhebung dieser Daten bemängelte der
RH, daß der Bedarfsermittlung keine sorgfältigen Berechnungen zugrunde lagen und die
vorgefundenen Unterlagen nicht in übersichtlicher· Weise geführt und geordnet waren.
44.3.3. Das HMatA entgegnete, die Bedarfsfestlegung erfolge im Frühjahr des laufenden
Jahres für das nächste Budgetjahr aufgrund
der Gebarungsergebnisse des vergangenen
Jahres. Berücksichtigt würden ferner die
Preis- und Lohnbewegungen für fast zwei
Jahre einschließlich der Lieferfristen, die vermutliche Beanspruchung des Materials (z. B.
bei größeren Manöyern) und die Leistungskapazität der eigenen Betriebe. Die vom
HMatA a~f diese Weise ermittelten Werte
seien jene Beträge, die tatsächlich eingesetzt
werden müßten, um das. vorhandene Material
zu erhalten. Für die Jahre 1968 und 1969
zusammen betrage die Differenz zwischen den
Anforderungs- und Zuweisungsbeträgen nur
6%; die' Diskrepanz ab 1970 sei allerdings
beträchtlich (rund 40%), doch seien von der
Versorgungsführung zur Herstellung des Budgetgleichgewichts tiefgehende und einschneidende Maßnahmen auf dem Reparatursektor,
insbesondere beim US-Gerät, verfügt worden.
44.4.1. Obwohl die dem HMatA nachgeordneten vier Heeresfeldzeuglager und sechs
Heereszeuganstalten im Jahre 1966 zu selbständigenStandeskörpern erklärt worden waren,
führte das HMatA die bis dahin angelegten
Personalakten und Karteien für sämtliche
Angehörige dieser Dienststellen aufgrund entsprechender Meldungen und Unterlagen weiter,
so daß im HMatA zuletzt 10 Personen mit
Person~langelegenheiten beschäftigt wurden.
44.4.2. Der RH vertrat die Auffassung, daß
das HMatA so wie jeder andere Standeskörper
nur für seine eigenen Bediensteten die vorgeschriebenen Personalaufzeichnungen und Unterlagen führen sollte. Für die Erfüllung dieser
Aufgabe würden zwei Bedienstete genügen.
44.4.3. Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, es sei beabsichtigt, im Zuge der
Schaffung von Dienstbehörden I. Instanz auch
das HMatA als eine solche einzurichten, die
dann alle jene Personalaufzeichnungen benötigen werde, die derzeit geführt werden.
Aufgrund der Einführung des Personalinformationssystems sei mittlerweile die Karteiführung erleichtert worden, dennoch sei die
Einsparung von Bediensteten im Personalwesen derzeit nicht durchführbar. Nicht die
Karteiführung erfordere einen derartigen Personalbedarf, sondern es seien die' ständigen
neuen Auftrage durch den Gesetzgeber, die
eine Personalverminderung bisher nicht zu~
ließen.
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44.5.1. Die Organisationspläne für die vier
Heeresfeldzeuglager Wien, Leoben, Salzburg
und Hörsching sehen ein Verhältnis der
Militärpersonen zu den Zivilpersonen von
3,4: 2·1 vor, wobei auf den meisten Dienstposten für Militärpersonen auch Zivilbedienstete verwendet werden dürfen. Tatsächlich
lautet das Verhältnis 1,1: 3·6. Die Organisationspläne tragen dem Aufgabengebiet der
Heeresfeldzeuglager und der . tatsächlichen
Arbeitsteilung zu wenig Rechnung. Zahlreiche
Bedienstete haben nur nominell bestimmte
Dienstposten inne, üben aber tatsächlich ganz
andere Tätigkeiten aus. Andere Bedienstete
machen ständigen Dienst, ohne daß für sie
ein systemisierter Dienstposten vorhanden ist.
Ferner ist der systemisierte Personalstand zu
hoch, da keine hinreichende Auslastung gegeben ist und der Personalbedarf nach Ausscheidung der alten US-Geräte und der zugehörigen Ersatzteile weiter sinken wird.
44.5.2. Der RH empfahl dem BM, f.
Landesverteidigung, den tatsächlichen Arbeitsanfall und den Arbeitsverlauf zu analysieren
und aufgrund des Ergebnisses neue Organisatiönspläne aufzustellen, wobei auf die Erfahrungen cl'es Heeresfeldzeuglagers Salzburg
zurückgegriffen werden sollte, das mit dem
vergleichsweise geringsten Personalstand auskommt.
Weiters vertrat der RH die Meinung, daß
aufgrund des guten Personalstandes fast aller
Heeresfeldzeuglager und der in die Wege
geleiteten Modernisierung der Lagerausstattung
auf die Verwendung von Grundwehrdienern in
den Lagerabteilungen weitestgehend verzichtet
werden kann.

44.5.3. Das BM f. Landesverteidigung entgegnete, die Organisationspläne des Jahres
1969 seien auf die damaligen Verhältnisse
abgestellt gewesen, doch sei ein Betrieb wü;
das jetzige HMatA mit seinen nachgeordneten
Dienststellen ständigen innerbetrieblichen Veränderungen unterworfen. Da bereits im Kalenderjahr 1971 festgestanden habe, daß für
das Kommando der Heeresversorgungstruppen
(jetzt HMatA) und dessen nachgeordnete
Dienststellen neue Organisationspläne notwendig sein würden, sei auf bloße Änderungen
der alten Organisationspläne verzichtet worden.
Bei der Ausarbeitung der neuen Organisatio~s
pläne werde das BM f. Landesverteidigung die
Empfehlungen des RH im vollen Umfang
berücksichtigen.
44.6.1. Die vier Heeresfeldzeuglager verfügen über insgesamt 19 Lagerabteilungen, die
sich auf 12 Orte verteilen. Da einzelne Lagerabteilungen auch noch innerhalb des Standortes örtlich geteilt sind, ergibt sich eine

übermäßige Zersplitterung der Lagerorganisation.
44.6.2. Im Interesse einer rationelleren
Führung und Arbeitsweise der Lager empfahl
der RH dem BM f. Landesverteidigung die
möglichst weitgehende Zusammenlegung der
Lagerabteilungen bzw. die örtliche Konzentration einzelner Lagerabteilungen.

44.6.3. Das BM f. Landesverteidigung erwiderte, eine Zusammenführung der einzelnen
Lagerabteilungen sei vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus sicher wünschenswert,
doch sei dabei auch auf die militärischen Erfordernisse Bedacht zu nehmen. Bei der
Neuordnung der Organisation des HMatA
und seiner nachgeordneten Dienststellen werde
dieses Problem geprüft und im Rahmen der
)\Iöglichkeit den Empfehlungen des RH entsprochen werden.
44.7.1. In den Heeresfeldzeuglagern wird
wertvoller Lagerraum dadurch blockiert, daß
große Mengen von nicht benötigten Ersatzteilen, vor allem für die nach und nach durch
österreichische Erzeugnisse ersetzten überalterten US-Fahrzeuge, ausgeschiedene Panzerfahrzeuge, abgeflogene Luftfahrzeuge und nicht
mehr verwendete Fernmeldegeräte aufbewahrt
werden. Welche Lagerkapazität für die Bevorratung des Bundesheeres in seiner zum Prüfungszeitpunkt vorgegebenen Stärke und Gliederung notwendig sei, war weder beim BM f.
Landesverteidigung noch beim HMatA bekannt.
44.7.2. Der RH empfahl daher dem BM f.
Landesverteidigung, den Raumbedarf der
Heeresfeldzeuglager und auch der Heereszeuganstalten aufgrund eines im Rahmen der
Heeresplanung zu bestimmenden Geräte- und
Ersatzteilvorrates für die künftige Geräteausstattung. des Bundesheeres zu ermitteln.
Dieser- Untersuchung kommt, abgesehen von
baulichen und sonstigen Gesichtspunkten, auch
insofern Bedeutung zu, als sie eine wesentliche Grundlage für die Beantwortung der
Frage bietet, in welchem Umfange Lagerabteilu!lgen zusammengelegt oder aufgelassen
werden können.
44.7.3. Das BM f. Landesverteidigung nahm
die Anregung des RH zur Kenntnis und teilte
mit, daß es sich bemühen werde, die umfangreiche Detailarbeit der Festlegung von Lagernormen für die Heereslager in Angriff zu
nehmen.
44.8.1. Bei den Heeresfeldzeuglagern untersuchte der RH vor allem, wie eine Beschleunigung der Versorgung des Heeres mit Ersatzteilen und eine Entspannung der prekären Lage
auf dem Gebiete des Lagerwesens herbeigeführt
werden könnten. Aufgrund seiner Feststellun-
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44.9.3. Das HMatA erklärte in seiner
Stellungnahme, daß die vom RH genannten
Lagerbestände auf die Notwendigkeit der
weiteren Lagerhaltung überprüft würden, und
zählte eine Reihe von Positionen auf, die
bereits ausgeschieden wurden. Auch der
Empfehlung des RH, die in der Heereszeug44.8.2. Wie das HMatA mitteilte, hat es anstalt Wels instandgesetzten Großaggregate
im Sinne der Empfehlung des RH der Bereini- in Wel~ zu lagern, sei bereits nachgekommen
gung der Lagerbestände erhöhtes Augenmerk worden.
zugewendet und bereits beträchtliche Bestände
Anstelle der vom RH kritisierten Fertigteilausgeschieden.
halle der Lagerabteilung Linz sei ursprünglich
44.9.1.1. In der Lagerabteilung Linz des eine Halle von 46 m Länge vorgesehen gewesen,
Heeresfeldzeuglagers Hörsching lagen rund doch habe dieses Projekt aus budgetären
1000 Positionen Kraftfahrzeugersatzteile und Gründen nicht verwirklicht werden können.
Werkzeuge sowie rund 2000 Positionen Materia- Es erfÜlle jedoch auch die kleinere Halle ihren
lien auf Lager, die seit Jahren keine oder eine Zweck, da sie durch vier Doppeltore zugänglich
nur geringe Bewegung erfahren hatten.
und bElfahrbar sei.

gen bei allen Heeresfeldzeuglagern empfahl er
dem HMatA die. rigorose überprüfung der
Lagerbestände auf die Notwendigkeit der
weiteren Vorratshaltung sowie die Ausscheidung und Veräußerung der nicht mehr benötigten Gegenstände.

44.9.1.2. In der Lagerabteilung Linz wurde
im Jahre 1969 eine Fertigteilhalle von 15·40 m
Länge und 13·70 m Breite aufgestellt. Sie
dient als Lagerraum für Stapelgut, obwohl
bei einer lichten Höhe von 3·50 m nur zwei
Boxpaletten 'übereinander aufgeschichtet werden können. Ferner zwingen die geringen
Ausmaße der Halle zur maximalen Ausnützung
der Bodenfläche, so daß mangels eines genügenden Raumes zwischen den Lagerstapeln
keine Ladegeräte eingesetzt werden können.
Für die Errichtung der Fertigteilhalle war
eine Ausnahmegenehmigung des Gemeinderates erforderlich, denn für jenen Teil der
Landeshauptstadt Linz, in dem sich das Lager
befindet, bestand eine Bausperre. Die Widmung
dieses Gebietes im Rahmen der Stadtplanung
stand noch nicht fest. Die langfristige Bauplanung des HMatA sieht den weiteren Ausbau
der Lagerabteilung Linz vor, obwohl sich das
Lager mitten im verbauten Stadtgebiet befindet und aus den umgebauten Anlagen einer
ehemaligen ArtiIleriekaserne (Pferdestallungen,
Geschützabstellhallen) besteht, die den Erfordernissen eines modernen Lagerbetriebes
nicht genügen.

Feraer teilte das- HMatA mit, daß der
weitere Ausbau der Lagerabteilung Linz vom
Ergebnis einer entsprechenden Anfrage an die
Abteilung Stadtplanung des Magistrats der
Landeshauptstadt Linz abhängig gemacht
werde.
44.10.1. Zur ·Lagerabteilung Linz gehört
die Kfz-Lagcrgruppe Enns, in der sich zur
Zeit der Gcbarungsüberprüfung 331 Lagerfahrzeuge befanden, die in Holzbaracken aus
der Zeit des Zweiten Weltkrieges abgestellt
waren. Die Baracken genügen zwar für die
Einstellung von Fahrzeugen, doch ist das
dort beschäftigte Personal, insbesondere im
Winteri, . unzumutbaren Arbeitsbedingungen
ausges$tzt, da weder Kanzlei- und Aufenthaltsräume 'noch sanitäre Anlagen vorhanden sind.
44.10.2. Der RH empfahl, das Personal
und die gängigen Fahrzeuge abzuziehen und
das Lager nur noch als Abstellplatz für bestimmte Fahrzeuge ohne ständiges Personal zu
verweriden.
44.1@.3. Das HMatA antwortete, es werde
die Empfehlung des RH verwirklichen.
44.11.1. Die Fertigteilhalle, in der das·
Altlager der Lagerabteilung Wels des Heeresfeldze~glagers Hörsching untergebracht ist,
wurde im Jänner 1967 in Benützung genommen. Im Übergabeprotokoll der Bundesgebäude~erwaltung lIdes BM f. Bauten und
Technik wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß mit Bescheid der Baubehörde die Lagerhalle nur als Provisorium für die Dauer von
fünf Jahren genehmigt wurde und nach
Ablauf dieses Zeitraumes auf Kosten des
Bauwerbers zu beseitigen ist.

44.9.2. Der RH empfahl dem HMatA, die
Zweckmäßigkeit des weiteren Ausbaues der
Lagerabteilung Linz zu überprüfen. Ferner
empfahl er anzuordnen, daß Panzermotore
und andere Großaggregate, die in der Heereszeuganstalt Wels instandgesetzt wurden, nicht
mehr in die Lagerabteilung Linz gebracht
werden, sondern bei der Lagerabteilung Wels
des Heeresfeldzeuglagers Hörsching verbleiben,
deren Lagerkapazität ohnedies nicht ausgelastet ist. Dadurch würde nicht nur der
unnötige Transport dieser schweren Güter
Dess.en ungeachtet wurden im Jahre 1967
vermieden, sondern auch eine wesentliche mit Hilfe von Truppenkräften drei KanzleiEntspannung der Platzsitua.tion bei der Lager- räume, ein Aufenthaltsraum, sanitäre Anlagen,
abteilung Linz erreicht werden.
ein Heizraum und ein Kohlenbunker in die
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Lagerhalle eingebaut. Im Jahre 1968 wurde' 44.12.3. Das BM f. Landesverteidigung
eine Warmwasserzentralheizung installiert, ob- erwiderte, die Lagerabteilung Ü - Wels sei
wohl der Anschluß der Hessen-Kaserne, auf seinerzeit nicht als Lager, sondern als Überderen Areal sich die Lagerabteilung Wels nahmekommando für US-Lieferungen mit den
befindet, an ein Fernheizwerk bevorstand. Aufgaben der Übernahme, der vorläufigen
Im Jahre 1970 wurde die Lagerabteilung Wels Einlagerung und der Übergabe an die vertatsächlich an das Fernheizwerk angeschlossen. fügungsberechtigten Bedarfsträger installiert
Der für die Zentralheizung auf~estente Kessel worden. Nur wegen der Überfüllung der
wurde wieder abmontiert und verschiedene Heeresfeldzeuglager habe das bei ihr lagernde
Installationen mußten geändert werden. Im Gerät nicht sofort abdisponiert werden können.
Jahre 1972 stellte das Heeresfeldzeuglager Im Zuge der Neuorganisation der HeeresfeldHörsching den Antrag, den Umbau des zeuglager werde jedoch das Unterstellungsfunktionslos gewordenen Heiz- und Kohlen- verhältnis der Lagerabteilung Ü - Wels einraumes für die aufgelassene Zentralheizung zu gehend geprüft werden, zumal beabsichtigt sei,
einem zweiten Aufenthaltsraum zu bewilligen. nicht nur die Lieferungen aus den USA,
.. . lt d
W1'rt- sondern auch möglichst viele andere Lieferun44.1 1.2 . Der RH b emange
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teilhalle mit der organisatorischen Heraus- Lagerabteilung Ü - Wels sieht 53 Dienstposten
lösung der Lagerabteilung Übernahme _ Wels vor, von denen zur Zeit der Gebarungsüberaus dem Heeresfeldzeuglager Hörsching und prüfung durch den RH 14 Dienstposten undamit, daß der Zeitpunkt des Anschlusses der besetzt waren. Die Erfüllung der Aufgaben
Kaserne an das Fernheizwerk nicht abzusehen wurde dadurch nicht beeinträchtigt.
.
war.
44.132. Der RH empfahl da.her dem BM f.
44.11.4. Der RH entgegnete dem BM f. Landesverteidigung, die Dienstposten auf den
Landesverteidigung, daß die organisatorische tatsächlichen Bedarf zu reduzieren.
Änderung kcin stichhältiger Grund dafür
44.13.3. Das BM f. Landesverteidigung
gewesen sei, die Fertigteilhalle auszubauen, akzeptierte den Vorschlag des RH und stellte
anstatt die in einem anderen, Gebäude frei- ebenfalls fest, daß die Verringerung der Dienststehenden Büroräume zu benützen. Im übrigen posten möglich sei.
sei die Lagerabteilung Übernahme - Wels
44.14.1. Zur Deckung des Bedarfs an
bereits 1968 wieder in das Heeresfeldzeuglager
Lager- und Büroräumen der Dienststellen der
Hörsching eingegliedert worden.
Heeresversorgung im Raume Wels mußten in
44.12.1. Für die Übernahme von Lieferun- den letzten Jahren auf dem Areal der Hessengen aus den Vereinigten Staaten von Amerika Kaserne drei neue Lagerhallen errichtet werden.
ist die Lagerabteilung Übernahme - Wels (kurz Die Lagerhallen befinden sich in unmittelÜ - Wels) des Heeresfeldzeuglagers Hörsching barer Nähe des Hangars 63, den das BM f.
zuständig. Sie untersteht dem Heeres-Be- Bauten und Technik zusammen mit rund
schaffung samt, in Personalangelegenheiten 107 Hektar des ehemaligen Militärflugplatzes
jedoch dem Heeresfeldzeuglager Hörsching bzw. Wels im Jahre 1962, rückwirkend mit 1. Jänner
dem HMatA. Bei ihr lagerten ctwa 37.000 Posi- 1957, an den Sportfliegerclub Weiße Möwe Wels
tionen neue Ersatzteile.
gegen einen Anerkennungszins verpachtete.
44.12.2. Der RH wies das BM f. LandesIm Juli 1970 beantragte der Sportfliegerclub
verteidigung auf die Schwierigkeiten vor allem als Halter des privaten Zivilflugplatzes Wels
in Personalangelegenheiten hin, die sich in beim Landeshauptmann von Oberösterreich
der Praxis aus der geteilten Zuständigkeit die Umwidmung des privaten Flugplatzes in
ergeben. Ferner hat das HMatA, das die einen öffentlichen Flugplatz im Sinne des § 63
Ausgabe von Ersatzteilen von diesem Lager des Luftfahrtgesetzes, BGBL Nr. 253/57. Zur
an die Truppe zu verfügen hat, keine Zustän- Stellungnahme aufgefordert, verweigerte das
digkeit in Fragen der Lagertechnik und erhält BM f. Landesverteidigung die Zustimmung zur
auch keine Informationen über die Kapazität Umwidmung mit der Begründung, der Umund die jeweilige Auslastung dieses Lagers.
wandlung stünden militärische Interessen entIn diesem Zusammenhang machte der RH gegen. Daraufhin schaltete. sich die Stadtauch Vorschläge zur Erhöhung der Kapazität gemeinde Wels in die Angeleg~nheit ein und
des Lagers durch Verbesserung der techni- ersuchte das BM f. Landesverteidigung, die
negative Stellungnahme zurückzuziehen. Das
schen Einrichtungen.
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BM f. Landesverteidigung machte im April
1971 seine Zustimmung davon abhängig, daß
ihm ein Ersatzbau für Lagerzwecke, etwa in
der Größe des verpachteten Hangars 63, zur
Verfügung gestellt werde. Im Juli 1971 zog
das BM f. Landesverteidigung diese Forderung
zurück und stellte lediglich die Bedingung, daß
ihm aus der Umwidmung des Flugplatzes,
insbesondere aus der allfälligen Erklärung von
Objekten der Kaserne Wels zu Luftfahrthindernissen, keine Kosten erwachsen und die
Luftfahrzeuge des Bundesheeres den öffentlichen Flugplatz Wels kostenlos mitbenützen
dürfen.
44.14.2. Der RH ersuchte das BM t.
Landesverteidigung, ihm die Gründe bekannt
zu geben, die für die Aufgabe der ursprünglichen Forderung nach Beistellung eines Ersatzbaues maßgebend waren. Die Verpachtung
eines grqßen Flugzeughangars gegen einen
geringen Anerkennungszins und den, Neubau
dreier Lagerhallen in unmittelbarer Nähe
dieses Hangars bezeichnete der RH als eine
unwirtschaftliche Gebarung mit Bundesvermögen.

diese ausgeschiedenen Gegenstände wieder in
Bestand zu nehmen.
44.15.2. Der RH beanstandete diese Vorgangsweise und bemängelte, daß brauchbare
Teile ausgeschieden wurden und die Übergabe
an die neuen Benützer nicht belegmäßig
gemäß den für den Nachschubsektor geltenden
Bestimmungen vorgenommen wurde.
44.15.3. Das BM f. Landesverteidigung
erwiderte, es sei Vorsorge getroffen worden,
daß sich in Hinkunft solche Vorfälle nicht
wiederholen werden.
44.16.1. Das
Heeresfeldzeuglager
Hörsching b~absichtigte, die zum Abverkauf be~
stimmten Luftzeuggeräte und Ersatzteile
mehreren Schrotthändlern im Raume Linz
zum Kauf anzubieten. Unter den als Schrott
deklarierten Gegenständen befanden sich z. B.
Meß- und Anzeigeinstrumente, Hydraulikteile,
Landeklappen mit eingebauten Elektromotoren und Kraftstoffpumpen.

44.16.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung anzuordnen, daß derartige
Gegenstände ausgesondert und technischen
44.14.3. Das BM f. Landesverteidigung Altwarenfirmen angeboten werden, um dadurch
erwiderte, die Forderung auf Bereitstellung höhere Erlöse zu erzielen.
eines Ersatzbaues für den Hangar 63 sei
44.16.3. Laut Mitteilung des BM f. Landesunzumutbar gewesen, da der bauliche Zustand
verteidigung
wurde das HMatA angewiesen,
des Hangars 63 eine solche Forderung nicht
im
Sinne
der
Empfehlung des RH vorzugerechtfertigt hätte. Die Verpachtung des
ehemaligen Militärflugplatzes Wels und in gehen.
weiterer Folge die Zustimmung zu dessen
44.17.1. Beim Heeresfeldzeuglager Salz burg
Umwidmung in einen öffentlichen Flugplatz fand der RH große Mengen von Ersatzteilen für
sei in erster Linie deswegen erfolgt, um zu die im Auslaufen begriffenen alten US-Fahrvermeiden, daß die zahlreichen Sportflugzeuge zeuge vor. Bei den Lagerwaffen wurd~ eine
nach Hörsching ausweichen, wodurch der Vernachlässigung der äußerlichen Pflege und.
dortige militärische Flugbetrieb empfindlich die Nichteinhalt~mg von Bestimmungen über
gestört würde. Ferner sei der Flugplatz Wels eine ordnungsgemäße Lagerung festgestellt.
für die leichten Fliegerkräfte des Bundesheeres Die stich probenweise vorgenommenen Bestandseine dem Fliegerhorst Hörsching nahegelegene kontrollen brachten ein befriedigendes ErgebAusweichmöglichkeit, die zudem kostenlos nis. Lediglich bei den eingelagerten PKWbenutzt werden könne. Der neue Pachtvertrag Reifen wurde ein größerer Fehlbestand festsehe vor, daß die Stadtgemeinde Wels als gestellt, der angeblich auf eine Unachtsamkeit
Bestandnehmerin einen' wesentlich höheren des verantwortlichen Bediensteten bei der
Pachtzins zu entrichten habe.
Übernahme der' Reifen von der Lieferfirma
zurückzuführen
war.
44.15.1. Nach' der AußerdienststeIlung der
Düsenjagdbomber SAAB J 29 F und der
Düsentrainer Fougit Magister entschied eine
vom BM f. Landesverteidigung eingesetzte
Kommission, welche der zugehörigen, karteimäßig bereits außer Stand gebrachten Geräteund Ersatzteile unverändert weiter zu verwenden, zu modifizieren oder auszuschlachten
sind. In diesem Stadium übernahmen einzelne
Dienststellen der Luftstreitkräfte etwa 2300 Positionen verschiedener Bestandteile, darunter
wertvolle Bordinstrumente, Elektromotore und
Spezialwerkzeuge. Die Ausscheidungskommission gab dazu lediglich die mündliche Weisung,

44.17.2. Das HMatA teilte zu diesen Feststellungen und entsprechenden Empfehlungen
des RH mit, die Lagerbereinigung sei im
vollen Gange und führe zur Ausscheidung der
nicht mehr benötigten und zur Verminderung
der nur mehr in eingeschränktem Maße
benötigten Ersatzteile. Insbesondere werde
auch getrachtet, die hohen Bestände an
sperrigen Gütern, die nur geringen Bewegungen
unterliegen, zu vermindern. Um die bemängelte Verschmutzung der Lagerwaffen zu vermeiden, werde Abdeckmaterial beschafft werden; auch sei das Lagerpersonal angewiesen
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worden, die Lagervorschriften für Waffen
genau einzuhalten. Wegen des Fehlbestandes
an PKW~Reifen werde gegen den Schuldtragenden eine Schadenersatzforderung geltend
gemacht werden.
44.18.1. Für die Unterbringung von Lagerkraftfahrzeugen wurden im Frühjahr 1971 für
das Heeresfeldzeuglager Salzburg sieben Flugdächer aufgestellt. Das Heeresfeldzeuglager
Salzburg lehnte jedoch. die Übernahme der
Flugdächer mit der Begründung ab, daß bei
drei Flugdächern bereits schwere Korrosionsund Rostschäden aufgetreten seien. Das
HMatA berichtete dem BM f. Landesverteidigung darüber im Mai 1972 und führte aus,
daß eine umfangreiche ,fachmännische Sanierung der nur einseitig verzinkten und PVCbeschichteten Flugdächer unerläßlich sei.
44.18.2. Der RH ersuchte das BM f.
Landesverteidigung um Bekanntgabe der
Kosten, die die schon nach einem Jahr erforderlich gewordene Generalsanierung der Flugdächer verursachte, und um Mitteilung, inwieweit Schadenersatzansprüche erwogen werden.

44.19.1.3. Auch die Lagerabteilung Graz
ist räumlich getrennt an zwei Stellen am
Stadtrand untergebracht. Im Neulager und
Altlager dieser Lagerabteilung waren die Regale mit rund 160 verschiedenen Arten von
Fernmeldegeräten gefüllt, von denen etwa ein
Drittel nicht mehr gängig ist.
44.19.2. Der RH empfahl dem HMatA,
die Kfz-Lagerabteilung Klagenfurt und die·
Werkstätten der Heereszeuganl'\talt Klagenfurt
in der Laudon-Kaserne zu konzentrieren und
die Möglichkeit einer zentralen Unterbringung
der Lagerabteilung Graz zu prüfen. Ferner
bemängelte er, daß im· Altlager der Lagerabteilung Graz einige neue und teure Ersatzteile für den Panzer M 47 abgelegt wurden,
ohne daß die Gründe für die Nichtverwendbarkeit dieser Ersatzteile ermittelt wurden,
die z. B. in einer unrichtigen Lieferung oder
in einer in Österreich unbekannt gebliebenen
Modifizierung dieses Kampfpanzers liegen
können.
44.19.3. In seiner Stellungnahme kündigte
das HMatA die Auflösung der Neulager der
Lagerabteilungen Klagenfurt und Graz an,
die erfolgen werde, sobald die nicht gängigen
Teile ausgeschieden und ,die Restbestände in
der Lagerabteilung Leoben konzentriert worden seien. Die Zusammenführung der getrennten Teile der Kfz-Lagerabteilung Klagenfurt und der Heereszeuganstalt Klagenfurt
in der Laudon-Kaserne bezeichnete das
HMatA als eine der vordringlichsten Aufgaben,
die es sich selbst gestellt habe.

44.18,3. Das BM f. Landesverteidigung
erwiderte, es habe in der Angelegenheit ein
Gutachten der staatlichen Versuchsanstalt für
Chemie und Kunststoffe am Technologischen
Gewerbemuseum in Wien eingeholt. Nach
diesem Gutachten sei die Korrosion an einzelnen Stellen der Trapezprofilbleche bereits so
stark, daß ein Anstrich keine völlige Sanierung
mehr bringen könne und daher ein Ersatz
durch beidseitig beschichtete Bleche vorzuziehen sei. Die Lieferfirma, der das Gutachten
Weiter teilte es mit, daß die Heeresfeldzur Kenntnis gebracht wurde, habe eine ent- zeuglager angewiesen worden seien, im Falle
sprechende Regelung der Ang!:llegenheit zu- der Nichtverwendbarkeit neuer Ersatzteile
gesagt.
dem HMatA sofort Bericht zu erstatten.

44.20.1. Das Heeresfeldzeuglager Wien be44.18.4. Der RH ersuchte· das BM f.
Landesverteidigung um eine abschließende steht aus sechs örtlich getrennten LagerMitteilung über die Sanierung der Flugdächer abteilungen, von denen sich eine in Leobendorf
und die Anlastung der Kosten dieser Sanierung. befindet, und einer Kfz-Lagerabteilung.
44.19.1.1. Zum Heeresfeldzeuglager Leoben
gehören die Lagerabteilungen Leoben, Graz
und Klagenfurt sowie die Kfz-Lagerabteilung
Klagenfurt. In der Lagerabteilung Klagenfurt
lagerten rund 10.500 Positionen Ersatzteile,
von denen nach den Feststellungen des RH
nur rund 1700 Positionen gängig waren. Die
Bestandskontrolle ergab keine nennenswerte
Beanstandung, lediglich ein Mehrbestand von
fünf Maschinengewehren blieb unaufgeklärt.

Die Lagerabteilung Arsenal I (Neulager) ist
in einem fünfgeschossigen Massivbau aus der
Zeit vor dem 1. Weltkrieg untergebracht, der
in Verbindung mit zu kleinen, alten und
reparatur anfälligen Aufzügen den Erfordernissen einer modernen Lagerwirtschaft nicht
entspricht. Eine Möglichkeit, das Lager im
Notfalle kurzfristig zu räumen, besteht nicht.
Die Überprüfung der Platzausnützung ergab,
daß große Mengen nichtgängiger oder bereits
zur Ausscheidung bestimmter Geräte und
Ersatzteile im ersten bis dritten Stockwerk
gelagert waren, während sich die gängigen.
Teile im vierten und fünften Stockwerk
befanden.

44.19.1.2. Die Kfz-Lagerabteilung Klagenfurt ist an zwei örtlich weit auseinanderliegenden Stellen untergebracht, wodurch sich
mannigfaltige Erschwernisse, Mehrkosten und
unproduktive Arbeitsstunden ergeben. Dies
In der Lagerabteilung Arsenal II (Altlager)
trifft auch auf die Werkstätten der Heeresbefanden sich zahlreiche Aggregate und Ersatzzeuganstalt Klagenfurt zu.
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teile für Fahrzeugtypen, die beim Bundesheer
nicht mehr verwendet werden, sowie große
Bestände an Ersatzteilen für die auszusondernden US-Fahrzeuge. Außerdem fiel die schlechte
Unterbringung des Personals auf.
.
In der LagerabteiIung Meidling ga,b es keine
Trennung zwischen Neu- und Altlager, wodurch
die Übersichtlichkeit litt und Bestandskontrollen erschwert wurden. Die Möglichkeiten zur
Lagerung von Stapelgut wurden nicht ausgenützt.
Bei der Lagerabteilung Arenbergpark bemängelte der RH die schlechte Beleuchtung
und die dadurch bedingte schlechte Platzausnützung. Auch in diesem Lager befanden
sich große Bestände an Lagerhütern.

lichen Beständen an Eisen, Blechen, Buntmetallen und Drähten verschiedener Dimensionen; insgesamt sind es mehr als 2000 .P~si
tionen. Der größte Teil dieser RohmaterIalien
wurde vor mehr als einem Jahrzehnt für die
Kraftfahrzeuganstalt Wien eingekauft. Mit
wenigen Ausnahmen unte:liegen die Best.än~e
keiner Bewegung, zum Tell deswegen, .weIl die
Truppe solche Materialien unter VerzICht ~uf
den langwierigen Anforderungsweg selbst emkauft.
Auch beim Heeresfeldzeuglager Salzburg
lagern größere Bestände an ·Rohmetallen, die
zum Teil in den Jahren 1968 bis 1971 bei den
Heereszeuganstalten Salzburg und Wels abgeschöpft wurden. Bei der Mehrzahl dieser
Positionen' fällt kaum eine Verwendung an.

In der Lagerabteilung Leobendorf lagerten
44.21.2. Der RH empfahl dem HMatA, den
mehr als 100. Tonnen Ersatzteile für den aus kaum beschäftigten Lagermeister vom Rohdem Bestande des Bundesheeres bereits aus- materiallager des Heeresfeldzeuglagers Wien
geschiedenen Kampfpanzer AMX 13.
abzuziehen und die Karteikarten des RohBei den Bestandsprüfungen ergaben sich in materiallagers mit der übrigen Kartei des
fast allen Lagerabteilungen geringe Differenzen Heeresfeldzeuglagers Wien zu vereinigen. Da
das HMatA plant, mehr Kraftfahrzeugreparazwischen dem Soll- und dem Istbestand.
turen als bisher in den heereseigenen Werk44.20.2. Der RH machte dem HMatA eine stätten vornehmen zu lassen, empfahl der RH"
Reihe von Vorschlägen für eine rationellere die vorrätigen Rohmaterialien den heeresBetriebsführung, die insbesondere. die Zu- eigenen Instandsetzungseinrichtungen bekan~t '
sammenlegung von Lagerabteilungen, die zu geben und jene Positionen, an denen kem
bessere Platzausnützung in den Lagerhallen, Bedarf besteht, zu veräußern.
den zweckmäßigeren Einsatz von Lagerhilfs44.21.3. Laut Mitteilung des HMatA wurde
mitteln, eine verbesserte Karteiführung und
der
Lagermeister vom Rohmateriallager des
die Ausscheidung der Lagerhüter zum Inhalt
Heeresfeldzeuglagers Wien abgezogen. Jene
hatten.
Dienststellen, die Rohmaterialien der erwähn44.20.3. Das HMatA griff die Vorschläge ten Art benötigen, wurden auf die vorhandenen
des RH auf und teilte mit, daß die Lager- Bestände aufmerksam gemacht. Materialien,
abteilunaen Meidling und Breitensee mit der die keiner Bewegung unterliegen, werden
b
Lagerabteilung
Arsenal vereinigt würden. D'Ie allenfalls im Rahmen des Sachgüteraustausches
räumlichen und technischen Unzulänglich- anderen Bundesdienststellen angeboten werkeiten der Lagerabteilung Arsenal I seien vom den. Ein Abverkauf werde nicht für zweckRH zu Recht bemängelt worden, doch sehe das mäßig erachtet, da der Erlös voraussichtlich
HMatA keine Möglichkeit, diese Verhältnisse nur gering wäre und die Materialien bei einem
in naher Zukunft zu ändern. Die beanstandete etwaigen späteren Bedarf wieder zu hohen
unrationelle Platzausnützung sei bereits be- Preisen eingekauft werden müßten.
hoben worden und nach der Reorganisation
44.22.1. Um die Heeresfeldzeuglager von
des gesamten Lagers werde auch eine Lagerung
der gängigsten Teile in der Nähe der Ausgabe- der Detailausgabe von Versorgungsgütern an
die Truppenkörper zu entlasten und die Abholstelle erfolgen.
fahrten möglichst einzuschränken, hat. das
Zu der vom RH empfohlenen Lagerbereini- BM f. Landesverteidigung regionale Yerteilergung gab das HMatA bekannt, daß mittler- stellen geschaffen, die die Aufgabe haben,
weile zahlreiche Ersatzteile, darunter die die Sammelsendungen der Heeresfeldzeuglager
AMX 13-Ersatzteile, und 20.000 Panzerketten- zu öffnen, die darin enthaltenen Güter nach
glieder verkauft worden seien.
den Letztempfängern zu sortieren und sie
Die festgestellten Bestandsdifferenzen wur- diesen zu übergeben.
den vom HMatA aufgeklärt, zum Teil wurden
Wie der RH feststellte, wurde bei der Zusie auf Verlagerungen oder Fehlausgaben teilung der Truppenkörper an die Verteile:zurückgeführt.
stellen nicht in genügendem Maße auf dIe
44.21.1. Das Heeresfeldzeuglager. Wien ver- örtliche Lage der Truppenkörper Bedacht
fügt über ein Rohmateriallager mit beträcht- genommen. So sandte die Lagerabteilung Graz
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die Gegenstände, die von dem mit ihr in der
selben Kaserne untergebrachten Truppenkörper angefordert worden waren, weisungsgemäß zur Verteilerstelle nach Villach. Diese
sandte die Gegenstände dann nach Graz
zurück.
44.22.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung , die Organisation der Verteilerstellen zweckentsprechend zu ändern, und
fügte bei, daß die Heeresfeldzeuglager personalmäßig -durchaus in der Lage wären, Direktsendungen abzufertigen, zumal Sammelsendungen nicht in dem Ausmaße anfallen, wie
ursprünglich angenommen worden war.

"

Beschaffungsvorgänge, der Lagerhaltung, der
Anforderung über die EDVA, der Ausgabe
aus dem Heeresfeldzeuglager sowie der Abholung von einer Verteilerstelle oder der
Zusendung per Post auf.
44.24.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung, solche geringwertige Verbrauchsgüter aus der zentralen Bewirtschaftung hm;auszunehmen und die Bedarfsträger
zu ermächtigen, sie zu Lasten der ihnen zur
Verfügung stehenden Kreditmittel einzukaufen.
44.24.3: Laut Mitteilung des BM f. Landesverteidigung ist bezüglich der Versorgung der
Truppe mit handelsüblichen und geringwertigen Verbrauchsgütern eine Neuregelung in
Ausarbeitung, die der Empfehlung des RH
folgen wird.

44.22.3. Das BM f. Landesverteidigung
erwiderte, die teilweise erfolgte Umgliederung
und Änderung der Unterstellungsverhältnisse
im Rahmen der Heeresreform 1972 machen
44.25.1. Die Verbrauchsgüter des Bundesauch eine Änderung der Verteilerorganisation
notwendig. Im Rahmen dieser Organisations- heeres werden, abgesehen vom unmittelbaren
änderung würden die Anregungen des RH Vorrat der Bedarfsträger, v:,om HMatA evident
gehalten, das auch die Anträge auf Beschaffung
berücksichtigt werden.
der benötigten Verbrauchsgüter stellt. Diese
44.23.1. Für die Fahrzeuge des Bundes- Anträge werden durch Anforderungen im
heeres, die aus handelsüblichen Fahrzeugen Einzelfall und durch Verringerung der in der
entwickelt wurden, gilt ebenfalls der Grundsatz, EDVA gespeicherten oder noch auf Karteidaß Ersatzteile auf dem Nachschubwege anzu- karten ausgewiesenen Bestände der Heeresfordern sind, obwohl die Ersatzteile großteils feldzeuglager auf eine bestimmte Mindestnicht auf Lager genommen wurden und im menge ausgelöst. Voraussetzung für die richfreien Handel erhältlich sind. Bis· die ange- tige Festsetzung der Sollbestände und der die
forderten Ersatzteile nachgeschoben werden, Anforderung auslösenden Mindestbestände
dauert es oft Wochen oder der Anforderer durch das HMatA ist, daß· seiner Berechnung
wird angewiesen, bestimmte Ersatzteile selbst richtige Verbrauchswerte zugrunde liegen. Die
zu kaufen.
Verbrauchswerte werden aus den durchschnittlichen
Ausgabemengen der Heeresfeldzeuglager
44.23.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung neuerlich, den Bedarfs- aufgrund der Anforderungen der Bedarfsträger
trägern dcn Einkauf von Ersatzteilen und in den letzten Jahren ermittelt.
Verbrauchsmaterialien in vermehrtem Um44.25.2. Wie der RH anhand einiger Beifange zu gestatten, um die mit dem Nachschub spiele aufzeigte, führten übermäßige oder zu
verbundenen Kosten und Verwaltungsarbeiten geringe Anforderungen von Verbrauchsgütern
zu vermindern und die Instandsetzungen zu innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu
beschleunigen.
einer Fehlbemessung der Verbrauchswerte und
44.23.3. Das BM f. Landesverteidigung damit zur Bildung von Überbeständen oder
erwiderte, bezüglich des dezentralisierten Ein- Lagerlücken. Er empfahl daher dem BM f.
kaufes von Ersatzteilen und Verbrauchs- Landesverteidigung, die mit Versorgungsangematerialien seien bereits Weisungen erlassen legenheiten befaßten Bediensteten über die
worden, die den Empfehlungen des RH ent- Erfordernisse einer wirtschaftlichen Gebarung
mit Nachschubgütern zu belehren und die
sprechen.
.
Befolgung der erteilten Weisungen durch
44.24.1. In den Heeresfeldzeuglagern wer- entsprechende Kontrollen zu überwachen.
den auch große Mengen sonstiger handels44.25.3. Das BM f. Landesverteidigung .
üblicher Verbrauchsgüter, wie Holzschrauben,
Drahtstifte, Büromaterialien usw. bevorratet. sagte die Verwirklichung der Anregung des
Der Einzelwert dieser Gegenstände beträgt oft RH zu.
nur wenige Groschen, dennoch werden die
44.26.1. Dispositionen über VerbrauchsBestände stückweise evident gehalten und güter auf dem Luftzeugsektor (z. B. Einleitung.
auch in kleinen und kleinsten Mengen aus- von Beschaffungen, Festlegung des Umfanges
gegeben. Die bei einem zentralen Einkauf der Bestellungen) werden grundsätzlich in
solcher Gegenstände erzielbaren Preisvorteile Zusammenarbeit zwischen dem Referat 9 der
wiegen bei weitem nicht die Kosten der Disponentenabteilung des HMatA und der
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Abteilung Luftzeuggerät des BM f. Landesverteidigung vorgenommen. Im Ge~e:ri.satz zu
den übrigen Referaten der Disponentenabteilung kann das Referat 9 deswegen nicht
selbständig arbeiten, weil gewisse Dispositionsunterlagen nur beim BM f. Landesverteidigung
vorhanden sind. Der Umstand, daß sich das
Referat 9 in Hörsching befindet, sowie die
erwähnte Teilung der Dispositionsunterlagen
behindern einen flüssigen Verwaltungsablauf.
Ferner stellte der RH fest, daß die Bestände der Lagerabteilung Luftzeuggerät des
Heeresfeldzeuglagers Hörsching von der Lagerabteilung und dem Referat 9 in zwei fast
gleichen Karteien evident gehalten werden.
Die beiden karteiführenden Stellen sind im
selben Stockwerk des selben Gebäudes untergebracht.
.

der .an das Heeresfeldzeuglager gerichteten
Ausgabeanweisungen oft erst erkundet werden
mußte, bei welcher Lagerabteilung sich der
auszufolgende Gegenstand befand. Mangels'
einer Hauptkartei kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß gleiche Versorgungsgüter in zwei La,gerabteilungen _vorrätig gehalten werden.

44.27.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung anzuordnen, .daß nach
Möglichk~it pro Heeresfeldzeuglager nur mehr
eine zentr!1le Bestandskartei geführt wird.
Für den Arbeitsablauf würde es genügen,
wenn die Lagerabteilungen nur mehr' eine
Lagerortskartei (ohne Bestandsnachweisung)
führen.

44.27.3. Das BM f. Landesverteidigung
griff die Empfehlung auf und teilte mit,
44:26.2. Der RH empfahl dem BM f. daß mit der Zusammenlegung der Karteien
Landesverteidigungdie Auflassung der Kartei in den einzelnen Heeresfeldzeuglagern bereits
mit dem geringeren Informationswert. Ferner begonnen wurde.
empfahl er, das Referat 9 nach Wien zu
verlegen und es, um ein ökonomisches Arbeiten
44.28.1. Die Überprüfung der Kassengezu ermöglichen, ebenso auszustatten wie die barung, der Verpflegswirtschaft, der Verwalübrigen Referate der Disponentenabteilung.
tung und N,achweisung der Bekleidungsvorräte
und der Unterkunftsgeräte sowie der Aus44.2?3. Das BM f. !,andesverteidigu,ng Ilastung des' damit befaßten Personals bei
gab. hIezU bekannt, daß Im Zuge der Em· den Heerei:lfeldzeuglagern ergab einige BespeICherung des Luftzeuggerätes in die EDVA anstandungen geringer Bedeutung.
den Empfehlungen des RH entsprochen werden
soll. Insbesondere werde die doppelte Kartei44.28.2. D~sH~atA. gab dem. RH b~
führung aufgelassen und das Referat 9 nach kannt, daß dIe Mangel ~n der ZWIschenzeIt.
Beendigung der Umstellungsarbeiten nach behoben wurden.
Wien verlegt werden.
44.29.1. Die sechs Heereszeuganstalten
44.27.1. Laut den Organisationsplänen vom (kurz HZA) in Graz, Klagenfurt, Salzburg,
1. April 1969 hat jedes Heeresfeldzeuglager Solbad Hall, Wels und Wien entstanden durch
eine Hauptkartei und jede der 19 Lager- die Zusammenlegung der örtlichen Kraftfahr-,
abteilungen eine Teilkartei z~ führen. Die Waffen- und Tel-Zeuganstalten. In den OrganiHauptkartei hat die Gesamtbestände des sationsplänen sind mehr als zwei Drittel der
Heeresfeldzeuglagers, aufgeschlüsselt nach den Dienstposten für Zivilbedienstete systemisiert.
Lagerabteilungen, in Evidenz zu halt~n. Die Tatsächlich . sind etwa neun Zehntel der
. Zentralkartei des vorgesetzten Kommandos Dienstposten zwec!rmäßigerweise mit Zivilder Heeresversorgungstruppen, jetzt HMatA, .personen besetzt, denn bei den HZA gibt es
war nach Heeresfeldzeuglagern aufgeschlüsselt. nur wenige Funktionen, für die eine militärische
Ausbildung erforderlich ist. '
Mit der Einspeicherung der Daten der VerDie Zusammenlegung der im selben Ort
brauchsgüter (kurz' V-Güter) in die EDVA befindlichen Kraftfahr-, Waffen- und Telbegann das HMatA auf die nach Lagerab- Zeuganstalten zu einem einzigen Verwaltungsteilungen gegliederte Bestandsführung über- körper wurde nur in Wien nicht durchgeführt.
zugehen.' Da die Aufnahme der Daten der Im Schriftverkehr mit dem BM ist zwar stets
V-Güter in die EDVA noch nicht abgeschlossen von der HZA Wien die Rede, doch wird
ist, werden derzeit die noch nicht eingespei- vom HMatA und den betroffenen Zeugcherten V -Güter nach Heeresfeldzeuglagern, anstalten die Verwirklichung des vom BM f.
die bereits eingespeicherten nach Lagerab- Landesverteidigung erlassenen Organisationsteilungen in Evidenz gehalten.
planes (kurz OrgPlan) für die HZA Wien als
Wie der RH feststellte, wurden die er- undurchführbar bezeichnet, weil angeblich
wähnten Hauptkarteien nur vom Heeresfeld- keine Möglichkeit besteht, die Werkstätten
zeuglager Leoben und in eingeschränktem der drei Zeuganstalten örtlich zusammenzuMaße vom Heeresfeldzeuglager Salzburg ge- führen. Wie der RH bei der Untersuchung
führt. Das Heeresfeldzeuglager Wien führte der Nutzung und Auslastung der 18 Hauptkeine Hauptkartei, weshalb bei der Erledigung und Zubringerwerkstätten der Kraftfahrzeug8*
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anstalt Wien feststellte, sind in dieser weit
weniger Arbeitskräfte beschäftigt, als es die
maschinelle Ausstattung und die Raumverhältnisse gestatten" würden. Ferner dient eine
Mont,agehalle mit Nebenräumen im Ausmaß
von rund 1140 m 2 derzeit lediglich als Abstellplatz für Kraftfahrzeuge.

44.31.1. Im Jahre 1972 gab das BM f.
Landesverteidigung dem HMatA bekannt, daß
die alten amerikanischen Fahrzeuge bestimmter
Typen aus dem Bestande des Bundesheeres
ausgesondert werden und daher Ersatzteile
für diese Fahrzeuge nicht mehr zu bestellen
sind. Gleichzeitig wurde das HMatA angewiesen, in Zusammenarbeit mit der Einkaufs44.29.2. Der RH empfahl dem BM f. abteilung zu prüfen, inwieweit die laufenden
Landesverteidigung, in den OrgPlänen für Ersatzteilbestellungen für diese auslaufenden
die HZA in verstärktem Maße Dienstposten Typen storniert werden könnten.
der entsprechenden zivilen Dienstzweige zu
systemisieren und die HZA nicht als TruppenEine rechtliche Möglichkeit, verbindliche
körper, sondern der Aufgabenstellung ent- Bestellungen einseitig zu stornieren, besteht
sprechend als ReparaturHetriebe des Bundes- nicht. Wegen der zu spät getroffenen Ent,heeres zu gliedern. Der RH zeigte ferner scheidung, keine Ersatzteile mehr für Fahr,Möglichkeiten zur Personaleinsparung auf und zeuge zu bestellen, die im Rahmen des Kfzempfahl schließlich dem BM, dafür zu sorgen, Erneuerungsprogramms seit geraumer Zeit
daß auch die drei Wiener Zeuganstalten durch Fahrzeuge österreichischer Herkunft
organisatorisch zu einer Heereszeuganstalt ersetzt werden, ist das BM f. Landesverteidivereinigt werden. Die örtliche Verteilung der gung nun gezwungen, nicht benötigte ErsatzWerkstätten schließe die verwaltungsmäßige teile einzukaufen.
Zusammenfassung der drei Zeuganstalten zu
Die Entscheidung des BM f. Landesvereiner einzigen Heereszeuganstalt keineswegs teidigung kam auch für die HZA zu spät.
aus.
Diese hatten nämlich noch in letzter Zeit
44.29.3. Laut Mitteilung des BM f. Landesverteidigung wi~d bei der Neuerstellung der
Organisationspläne für das HMatA und dessen
nachgeordnete Dienststellen auf die Empfehlungen des RH Bedacht genommen werden.
Zur Untersuchung der Möglichkeit der örtlichen Zusammenlegung der drei Wiener Zeuganstalten sei im Zuge der Rationalisierungsbestrebungen eine eigene Kommission eingesetzt worden.

mit beträchtlichem Aufwand zahlreiche Aggregate für die im Auslaufen befindlichen KfzTypen instandgesetzt und generalüberholt, die
nun in den Heeresfeldzeuglagern vorrätig sind.

44.31.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung, künftig die in Betracht
kommenden Stellen einschließlich des HMatA
und des Heeres-Beschaffungsamtes möglichst
frühzeitig von Umrüstungen und den damit
verbundenen Änderungen an Waffen, Fahr44.30.1. In der Panzerwerkstätte der Kraft- zeugen' und sonstigen Geräten in Kenntnis zu
fahrzeuganstalt Wien wurden im Jahre 1970 setzen, um eine konforme Bevorratungs- und
zwölfPanzerHaubitzen
M7B2 mit einem Auf- Arbeitsplanung zu ermöglichen.
I
wand von 5976 Arbeitsstunden generalüberholt.
44.31.3. Das BM f. Landesverteidigung
Kurz' darauf fwu,rden aus sämtlichen Panzererklärte,
es sei wegen der Erhaltung der
haubitzen dÜl Fernmeldeeinrichtungen sowie
Mob-Einsatzbereitschaft
des Bundesheeres
die Optik- u~d Waffenteile ausgebaut und
nicht
möglich
gewesen,
die
Herauslösung der
die Fahrzeuge später an die US-Army zurückgestellt. Die Ausscheidung der Panzerhaubitze alten amerikanischen Fahrzeuge und die Ein.
M7B2 erfolgte wegen der Einführung der stellung der Ersatzteilbeschaffung zu einem
Panzerhaubitze M 109, die vom BM f. Landes- früheren Zeitpunkt anzuordnen. Auch könnten
verteidigung bereits im Jahre 1968 in ent- die alten US-Fahrzeuge nicht so rasch ausgeschieden werden, wie ursprünglich ange, sprechender Anzahl bestellt worden war.
nommen worden sei, so daß auf die Bestände
44.30.2 Der RH bezeichnete die -General- in den Heeresfeldzeuglagern zurückgegriffen
überholung der Panzerhaubitzen M7B2 im werden müsse. Tm übrigen werde das BM
Jahre 1970 als verlorenen Aufwand, da für f. Landesverteidigung aber dafür Sorge tragen,
eine solche Maßnahme keine Notwendigkeit daß künftig die in Betracht kommenden
Stellen rechtzeitig von den Entscheidungen
bestanden habe.
über
geplante Umrüstungen in Kenntnis gesetzt
44.30.3. Das BM f. Landesverteidigung
entgegnete, es habe damit gerechnet werden werden.
44.32.1. Bei Durchsicht der Arbeitsaufmüssen, daß die Panzerhaubitze M 109 nicht
vor Mitte des Jahres 1971 einsatzbereit sein träge der HZA Graz stellte der RH fest,
würq.e. Auch sei erst im Jahre, 1970 die Ent- daß für die Instandsetzung von handelsüblichen
scheidung getroffen worden, die Panzerhaubitze Kraftfahrzeugen in den eigenen Werkstätten
M7B2 an die US-Dienststellen zurückzustellen. weit mehr Arbeitsstunden 'verrechnet wurden,
9
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als Privatwerkstätten benötigt hätten. Beispielsweise wurden für die Überholung eines
einzigen Kraftfahrzeuges (großes Service, Austausch des Getriebes, des Öldruckkontrollschalters, der Blinkleuchten und der Bremslichtleitung) 169 Arbeitss~unden aufgewendet.

richtungen der 6. Jägerbrigade in Innsbruck
zu lokalisieren. Im Zusammenhang mit der
Durchführung der Heeresgliederung 1972 sei
beabsichtigt, die in Innsbruck und Solbad Hall
vorhandenen Instandsetzungskapazitäten voll
auszunützen.

44.32.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung, darauf zu achten, daß
die beabsichtigte Steigerung der Instandsetzung handelsüblicher Kraftfahrzeuge in den
heereseigenen Werkstätten durch Verringerung
der Aufträge an private Spezialwerkstätten
nicht letztlich eine Steigerung der Gesamt·
kosten für die Instandsetzung der Heeresfahrzeuge zur Folge hat. Außerdem regte er
an, die Verringerung der derzeitigen Anzahl
heereseigener Großwerkstätten und eine weitgehende Spezialisierung ins Auge zu fassen.

'44.33.4. Der RH ersuchte das BM f.
Landesverteidigung, ihm die konkreten Maßnahmen zur Ausnützung der in den letzten
Jahren geschaffenen Instandsetzungskapazitäten bekanntzugeben.

44.32.3. Nach Ansicht des BM f. Landes·
verteidigung sind die in der HZA Graz aufgewendeten Arbeitsstunden durchaus gerechtfertigt, denn gleichartige Arbeiten würden
bei der HZA wesentlich eingehender als in
einer Zivilwerkstätte durchgeführt, was im
Sinne einer erhöhten Betriebssicherheit der
Fahrzeuge liege.
Die Frage, ob im Zuge der Maßnahmen
zur Durchführung der Heeresgliederung 1972
die Anzahl der Großwerkstätten verringert
werden soll, werde noch geprüft.
44.33.1. Für die HZA Solbad Hall wurde
in den Jahren 1967 bis 1969 eine moderne
Werkstätte um rund 33·5 Mill. S errichtet.
Das Objekt wurde anfänglich von der KfzWerkstattabteilung der HZA Solbad Hall und
der N achschu b-Transport-Instandsetzungskompanie (kurz NTI-Kompanie) des Stabsbataillons 6 benützt. Bald darauf (1971/72) wurde
für diese Kompanie in der nahegelegenen
Landeshauptfltadt Innsbruck um rund 5·8 Mill.
S eine eigene Werkstätte errichtet. Seit der
Benützung dieser Werkstätte steht das neue,
sehr zweckmäßig ausgestattete Werkstättenobjekt in Solbad Hall zu einem großen Teil
leer.

44.34.1. Obwohl die Panzerwerkstätten der
HZA Graz und Wien nicht voll ausgelastet
sind, wurden in den Jahren 1967 bis 1971
die Werkstätten der HZA Wels mit einem
Kostenaufwand von rund 47 Mill. Sausgebaut.
Im Jahre· 1972 beantragte das damalige
Kommando der Heeresversorgungstruppen
beim BM f. Landesverteidigung, die Panzerinstandsetzung statt in der HZA Wien in
der HZA Wels· durchführen zu lassen. Der
Antrag wurde u. a. damit begründet, daß
die HZA Wels personell voll besetzt sei und
nach Ausscheiden der amerikanischen Räderfahrzeuge nicht mehr ausreichend beschäftigt
werden könne. Das BM f. Landesverteidigung
lehnte den Antrag mit der Begründung ab,
daß vor einer Organisationsänderung bzw.
einer allfälligen Auflösung der Panzerwerkstätte der HZA Wien die Neugliederung des
Bundesheeres abgewartet werden müsse.
44.34.2. Der RH ersuchte das BM f.
Landesverteidigung um Mitteilung, ob vor
dem Ausbau der HZA Wels festgestellt wurde,
inwieweit ein Bedarf an der Errichtung einer
zusätzlichen Panzerwerkstätte gegeben sei, die
eine größere Kapazität hat als jede andere
Panzerwerkstätte und über mehr ständiges
Personal verfügt als die Panzerwerkstätten
der übrigen HZA zusammen.

44.34.3. Das BM f. Landesverteidigung
erklärte dazu, der Endausbau der HZA Wels
,beruhe auf einem Raumerfordernisprogramm
des ehemaligen Kommandos der Heeresfeldzeugtruppcnaus dem Jahre 1962. Der Neubau
der Panzerwerkstätte sei deshalb notwendig
44.33.2. Eine Anzahl von Kasernen des gewesen, weil kein Objekt vorhanden gewesen
Bundesheeres bedarf bekanntermaßen dringend sei, das die für das Abheben der Panzertürme
der baulichen Renovierung. Nach Meinung erforderliche Höhe gehabt habe.
des RH hätte der für die Errichtung des
44.34.4. Der RH ersuchte das BM f.
Werkstättenneubaues in der Eugen-Kaserne Landesverteidigung um eine ergänzende Stelin Innsbruck aufgewendete Betrag von lungnahme, da seine Frage nach dem Bedarf
5·8 Mill. S für dringlichere Bauvorhaben ver- einer zusätzlichen Panzerwerkstätte derartigen
wendet werden sollen.
Ausmaßes bei der HZA Wels im wesentlichen
44.33.3. Das BM f. Landesverteidigung unbeantwortet geblieben war.
erwiderte, die Masse des Stabsbataillons 6
44.35.1. Auf dem Areal der Hessen-Kaserne
'einschließlich der NTI-Kompanie sei in Inns- in Wels befinden sich die Panzerwerkstätte
bruck untergebracht und es sei daher ange- des Panzerbataillons 14 (1. und 2. Instandstrebt worden, auch die Instandsetzungsein- setzungsstufe), die Panzerwerkstätte des Pan-
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zerstabsbataillons 4 (3. Instandsetzungsstufe)
und die Panzerwerkstätte der HZA Wels
(4. und 5. Instandsetzungsstufe). Die Panzerwerkstätte des Panzerstabsbataillons 4 ist für
Reparaturen der 3. Instandsetzungsstufe räumlich und ausstattungsmäßig kaum geeignet.

Trinkwasser oder Kraftstoff geeignet ist. Das
Amt für Wehrtechnik berichtete im Jahre 1964,
die Herstellung solcher Kanister aus Kunststoff (z. B. Polyesterharz) sei möglich; die
Entwicklung bis zur Serienreife würde etwa
neun Monate dauern, die Entwicklungskosten
würden rund 150.000 S betragen. Daraufhin
wurde der Entwicklungsauftrag an zwei vom
Amt für Wehrtechnik vorgeschlagene Firmen
unter Berufung auf die Ziffer 1,4337 der
ÖNORM A 2050 freihändig vergeben. Nach
Ablauf von 5 Jahren stellte sich heraus, daß
der Plan, eine einheitliche Kanistertype für
Trinkwasser und Kraftstoff zu entwickeln,
in der Praxis nicht verwirklicht werden konnte.
Nun wurde mit der Entwicklung eines speziellen
Kraftstoffkanisters begonnen. Im Jahre 1971
wurden einige Prototypen der praktischen
Erprobung unterzogen, bei der festgestellt
wurde, daß die Serienreife des Produkts noch
nicht gegeben war.

44.35.2. Der RH empfahl dem BM f.
Landesverteidigung, die Panzerwerkstätte des
Panzerstabsbataillons 4 stillzulegen, deren Personal der modern eingerichteten Panzerwerkstätte der HZA Wels zur Dienstleistung zuzuteilen und die anfallenden Reparaturen der
3. Instandsetzungsstufe dort vorzunehmen.
Dadurch würde ein rationellerer Arbeitsablauf
und ein· wirkungsvollerer Einsatz des Fachpersonals erreicht werden. Im Einsatzfalle
oder bei Verlegungen könnte das Personal
des Panzerstabsbataillons 4 ohne weiteres
wieder von der HZA Wels abgezogen und der
Stammeinheit zugeführt werden. Ferner empfahl der RH, eine ähnliche Maßnahme auch für
Die Entwicklungskösten betrugen mittler.
die Panzerwerkstätte des Panzerbataillons 14
weile 900.000 S, von denen auf die Entwicklung
in Betracht zu ziehen.
des Wasserkanisters (bis zur Serienreife) rund
44.35.3. Das BM f. Landesverteidigung 555.000 S und auf die Entwicklung des Krafterwiderte, über diese Angelegenheit werde stoffkanisters (bis zur Vorführung der Protonoch beraten. Das Ergebnis der Beratungen typen) rund 345.000 S entfielen.
wird dem RH mitgeteilt werden.
44.37.2. Der RH ersuchte das BM f. Landes44.36.1. Im Dezember 1968 bestellte die verteidigung, in seiner Stellungnahme auf die
Einkaufsabteilung des :SM f. Landesverteidi- Notwendigkeit der Neuentwicklung eines
gung aufgrund eines dringlichen Antrages der Wasser- und Kraftstoffkanisters sowie die
zuständigen Fachabteilung bei einer Schweizer Höhe der Entwicklungskosten unter BedachtFirma elektronische Schießelementrechner für nahme auf die Marktsituation näher einzudie schwere Feldkanone. Im November 1970 gehen. Weiters vertrat er die Meinung, daß es
wurde der Einkaufsabteilung mitgeteilt, es zweckmäßiger gewesen wäre, statt Mittel für
bestehe die Absicht, die schweren Feldkanonen eine kostspielige Neuentwicklung auszugeben,
nur mehr in: den Festen Anlagen der Landes- vorerst den dringenden Bedarf des Bundesbefestigung zu verwenden, so daß die bestellten heeres durch die Beschaffung herkömmlicher
elektronischen Rechengeräte nicht mehr er- und wesentlich billigerer Treibstoffkanister zu
forderlich seien. Die Bestellung möge storniert decken zumal auch die Armeen von Weltwerden. Auf· die Anfrage der Einkaufsabtei- mächt~n weiterhin Kraftstoffbehälter aus
lung, ob und unter welchen Bedingungen d~e Metall verwenden.
Bestellung widerrufen werden könne, teilte dIe
44.37.3. Das BM f. Landesverteidigung
Lieferfirma mit, die Geräte stünden zum Versand bereit; im Falle eines· Rücktrittes müßte nahm zu der Angelegenheit ausführlich Stellung
und teilte u. a. mit, die Entwicklung von
der volle Bestellbetrag beglichen werden.
Kunststoffkanisternsei deshalb notwendig
44.36.2. Zur Feststellung des RH, daß· das gewesen, weil im Inland Blechkanister .nicht
Bundesheer nun Rechengeräte im Besitze habe, erzeugt würden, der Bedarf sehr groß seI und
die fast 2 Mill. S gekostet haben, aber nicht ausländische Blechkanister entweder sehr teuer
benötigt werden, gab das BM f. Landesver- oder technisch mangelhaft seien. Nunmehr
teidigung lediglich bekannt, die Rechengeräte seien sowohl der Wasserkanister wie auch der
seien in der Mob-Ausrüstungsnachweisung für Kraftstoffkanister aus Kunststoff fertig entdie schwere Feldkanone enthalten und seien wickelt und würden zur besten Zufriedenheit
dementsprechend an die Truppe verteilt der Truppe verwendet. Die Verwendungsdauer
worden.
der Kunststoffkanister übertreffe die Ver44.37.l. Im Jahre 1963 befaßte sich das wendungsdauer der Blechkanister um ein
BM f. Landesverteidigung mit der Möglichkeit Vielfaches. Im übrigen habe jede Entwicklung
der serienmäßigen Herstellung eines 20-Liter- mit zu erwartendem positiven Ausgang eine
Kanisters aus Kunststoff, der in gleicher Weise gesamtwirtschaftliche Bede~tung.. Di~ . Meifür die Aufbewahrung und den Transport von nung, es wäre unmöglich, emen emheIthchen
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Kanistertyp , für Trinkwasser und Kraftstoff
herzustellen, entspreche nach Ansicht des
Amtes für Wehrtechnik nicht den Tatsachen.
Zum Zeitpunkt der Bestellung der neuentwickelten Wasserkanister sei zwar ein absolut
kraftstoffestes E~ohmaterial noch nicht vorhanden gewesen, nun aber gebe es ein solches
Material.

mit der Lieferfirma seit mehr als einem Jahrzehnt klaglos zusammengearbeitet werde und
daher auch ein gewisses Vertrauensverhältnis
bestehe. Es müsse aber zugegeben werden,
daß durch die vorzeitige Bezahlung die Haushalts vorschriften des Bundes verletzt wurden.

44.38.1. Aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung bestellte das BM f. Landesverteidigung im September 1971 bei zwei inländischen
Firmen je 2500 Kraftstoffkanister. Von einer
der beiden Firmen verlangte das BM ausdrücklich, daß die zu liefernden Kanister im
Gegensatz zu den vorgelegten Mustern keine
vorstehenden Schweißnähte haben dürfen und
die Innenlackierung eine gewisse Mindeststärke aufweisen müsse. Die Firma erklärte
sich damit schriftlich einverstanden.

b) Prüfungsergebnisseaus dem Jahre
1973

Die Lieferung der ersten Firma wurde
termingerecht und anstandslos abgenommen.
Die zweite Firma erhielt eine Nachfrist bis
Mitte Februar 1972. Trotzdem legte sie schon
im Jahre 1971 die Rechnung über die noch zu
liefernden Kanister vor, die umgehend bezahlt
wurde, nachdem die zuständige Fachabteilu1!g
die sachliche und rechnerische Richtigkeit
bestätigt hatte.
'

österreiohisches Feldlazarett

45.1. Das aufgrund des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. Juni 1965, BGBL Nr. 173, von
der Bundesregierung im Einvernehmen mit
dem Hauptausschuß des Nationalrates nach
Cypern entsandte Freiwilligenkontingent des
österreichischen Bundesheeres, das im Österreichischen Feldlazarett (Austrian Field
Hospital - AFH) Dienst machte, wurde auf
Ersuchen des Generalsekretärs der Vereinten
Nationen auch im Jahre 1972 in Cypern
belassen. Der Personalstand des Österreichischen Feldlazaretts umfaßte am 31. Dezember
1972 54 Bedienstete, davon 11 Offiziere und
Ärzte, 39 Unteroffiziere und 4 Chargen bzw.
Wehrmänner.
'
,
45.2. Die Streitkräfte der Vereinten N ationen in Cypern wurden gemäß der Resolution
des Sicherheitsrates vom 4. März 1964 am
27. März 1964 einsatzmäßig aufgestellt. In der
Zeit vom 14. April 1964 bis zum Stichtag
8. Mai 1973 standen beim Österreichischen
Feldlazarett 104 Ärzte, 2 Apotheker, 52 Offiziere, 447 Unteroffiziere, 106 Chargen bzw.
Wehrmänner und 4 Zivilbedienstete, sohin
715 Personen, im Einsatz.

Wann die Kanister geliefert wurden, konnte
nicht mehr genau festgestellt werden. Jedenfalls ersuchte die mit der Abnahme der
2500 Kanister beauftragte Prüfstelle des Amte8
für Wehrtechnik im Oktober 1972 um Entscheidung, ob sie die Kanister trotz der vorhandenen Mängel (zu geringe Höhe, vorstehende Schweißnähte, ungenügende Haltbarkeit der Handgriffe, zu geringe Schichtdicke
45.3. Das Österreichische Feldlazarett, das
der Innenlackierung) abzunehmen habe. Die
Prüfstelle wurde angewieseu, die Kanister unmittelbar dem Kommando der UN-Streitabzunehmen, die Lieferung sei bereits bezahlt. kräfte in Cypern unterstand und die stationäre
und ambulante Behandlung der UN-Angehö44.38.2. Der RH ersuchte das BM f. rigen zu besorgen hatte, gliederte sich, abgeLandesverteidigung um' eine ausführliche sehen vom Kommando und der VersorgungsStellungnahme und stellte fest, daß nicht gruppe, in eine Chirurgische Abteilung, eine
einmal versucht wurde, eine ordnungsgemäße Interne Abteilung, eine Zahnstation und eine
Lieferung oder eine Preisminderung zu er- Ambulanz mit Apotheke und Labor. Es
reichen.
wurde am 18. Oktober 1973 aufgelassen. Ein
Teil
des Österreichischen Sanitätskontingents
44.38.3. Das BM f. Landesverteidigung
(14
Mann)
verblieb auf Wunsch der Vereinten
erklärte dazu, bei der Beschaffung von KraftNationen
in
Cypern und versieht bei dem in
stoffkanistern aus Metall gebe es seit Jahren
Nicosia
eingerichteten
UNFICYP MEDICAL
immer wieder dieselben Schwierigkeiten, weil
die von den anbietenden ö,sterreichischen CENTRE Dienst.
Vertreterfirmen gelieferten Kanister nicht im
vollen Umfange die vom Bundesheer verlangten
technischen Eigenschaften besitzen, so daß
bei allen bisherigen Beschaffungen gewisse
Mängel hätten toleriert werden müssen. Die
'Vorzeitige Bezahlung der Rechnung sei erfolgt,
um die im Jahre 1971 zur Verfügung stehenden
:Budgetmittel nicht verfallen zu lassen, zumal

45.4. Auf Ersuchen der Rechnungsprüfer
der Vereinten Nationen übernahm es - der
österreichische RH, alljährlich die Richtigkeit
der Jahresabrechnung des BM f. Landesverteidigung über die Kosten des Österreichischen
Feldlazaretts nachzuprüfen, die den Vereinten
Nationen insoweit in Rechnung gestellt werden,
als sie durch den Einsatz des' Feldlazaretts im
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Ausland entstehen. Die überprüfung der
Jahresabrechnung 1972 ergab die Angemessenheit und Richtigkeit der den Vereinten Nationen auf dem Wege über das BM f. Auswärtige
Angelegenheiten zum Ersatz bekanntgegebenen
Kosten. Zur Refundierungwurden für das
Jahr 1972 insgesamt 8,419.559'74 S angesprochen. Davon entfallen 7,799.909'88 Sauf
Personalkosten und 619.649,86 Sauf Sachkosten.
45.5. Mit der Reftmdierung der Österreich
zu ersetzenden Auslandskosten des Feldlazaretts sind die Vereinten Nationen im Rückstand. Die Beträge für die Jahre 1970 und 1971
in Höhe von rund 13·8 Mill. S sind noch offen.

lage betreffend ein "Bundesgesetz, mit dem das
Finanzstrafgesetz und im Zusammenhang damit das Mineralölsteuergesetz 1959, das GasölSteuerbegünstigungsgesetz, das Tabaksteuergesetz 1962, das Tabakmonopolgesetz 1968
und das Einkommensteuergesetz 1972 geändert
werden
(Finanzstrafgesetznovelle
1974)" ,
1130 der Beilagen zu den stenographischen
Protokollen des Nationalrates XIII. GP vom
14. Mai 1974, bereits in parlamimtarischer
Behandlung.
47.2. Damit kam das BM f. Finanzen
a1}ch einer schon seit langem - _zuletzt im
TB 1972 Abs. 48 - vorgebrachten Anregung
des RH nach.

-45.6. Die Inlandsbezüge der Angehörigen
des Österreichischen Feldlazaretts in Cypern
und die anteiligen Personalkosten jener Angehörigen des Verteidigungsressorts, die mit
Angelegenheiten des Feldlazaretts befaßt sind,
werden von Österreich getragen. Sie beliefen
sich im Jahre 1972 auf rund 4,494.000 S.

Vereinfachung der
LohnBteuererhebung

48.1.1. Zur Vereinfachung der Lohnsteuererhebung verwies das BM f. Finanzen, wie im
TB 1972 Abs. 49 berichtet wurde, auf eine
Reihe von Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 1972, die seiner Ansicht nach
gegenüber den Bestimmungen des Einkommen45.7. Außer durch die Entsendung von steuergesetzes 1967 wesentliche VereinfachunKontingenten der Bundespolizei (siehe Abs. 17) gen zur Folge hätten.
und des Bundesheeres (im Laufe des Jahres
48.1.2. Eine statistische Auswertung der
1972 wurde auch ein österreichisches JägerAnzahl
der Erledigungen von Lohnsteuerbataillon nach Cypern entsandt) trägt Österanträgen
in den Jahren 1963 bis 1973 beim
reich auch durch eine jährliche Geldleistung
zur Cypern-Aktion der Vereinten Nationen bei. Finanzamt Vöcklabruck (siehe Abs. 56) zeigte
Diese Geldzuwendung betrug im Jahre 1972 jedoch gerade im ersten Jahr der Geltung
so wie in den Vorjahren 160.000 US-Dollar, des Einkommensteuergesetzes 1972 trotz des
wodurch sich die Gesamtsumme der seit Wegfalles bestimmter steuerlicher BegünstiBeginn der Cypern-Aktion geleisteten Kosten- gungen (z. B. keine Berücksichtigung von
Schuldzinsen, Haftpflichtversicherungsprämien
beiträge auf 1,320.000 US-Dollar erhöhte.
und Bausparkassenbeiträgen im Rahmen der
Sonderausgaben); daß sich die Anzahl der
erledigten Lohnsteueranträge von 18.340 im
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums Jahre 1972 auf 22.959 im Jahre 1973, das ist
für Finanzen
um 25·19v. H., erhöhte. Dabei handelt es
sich bei diesem Finanzamt um keine Ausnahme, so daß es als Beispiel gelten kann.
a) Nachträge zu Berichten aus den
Im Jahre 1963 waren es bloß 6869 Erledigungen.
Vorjahren
Im Jahre 1973 wurden somitbei diesem FinanzStempel- und Rechtsgebühren
amt mehr als dreimal so viele Lohnsteuer46. Der vom RH seit langem erhobenen anträge erledigt als im Jahre 1963. Dieser
Forderung nach einem zeitgemäßen Gebühren- stets steigende Trend wurde nur in den Jahren
recht (siehe TB 1971 Abs. 47,1) wird nunmehr 1967 und 1969 durch eine Verringerung der
Rechnung getragen. Das BM f. Finanzen Anträge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
hat - wie im TB 1972 Abs. 45 angekündigt - (1967 um 17·8 v. H. und 1969 um 8·45 v. H.)
den Entwurf eines neuen Gebührengesetzes unterbrochen. Der Rückgang war offensicham 30. Jänner 1974 zur Begutachtung ver- lich auf das mit der 2. Einkommensteuersendet. Laut Mitteilung des BM f. Finanzen novelle 1966, BGBL Nr. 161, eingeführte
werden die im Rahmen des Begutachtungsver- Sonderausgabenpauschale ab dem Jahre 1967
fahrens eingelangten Stellungnahmen derzeit und die mit dem Einkommensteuergesetz 1967,
BGBL Nr. 268, eingeführte Erhöhung des
bearbeitet.
Sonderausgabenpauschales ab dem Jahre 1968
zurückzuführen.
Die Zunahme der ErledigunFinanzBtrafrecht
gen in den Jahren 1968 bis 1970 gegenüber den
47.1. Wie das BM f. Finanzen dem RH Erledigungen im Jahre 1967 betrug nur noch
bekanntgab, befindet sich die Regierungsvor- 12·33v. H. (1970: 13.178, 1967: 11.732), die
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einer jährlichen Durchschnittssteigerung von
4·11 v. H. entspricht. In den Jahren 1971
bis 1973 erhöhte sich die Zahl der erledigten
Lohnsteueranträge beim genannten Finanzamt gegenüber der Anzahl im Jahre 1970 um
74·22 v. H. (1970: 13.178, 1973: 22.959),
woraus sich eine jährliche Durchschnittszunahme von 24·74v. H. ergibt.
48.2. Da die Zahl der Erledigungen von
Lohnsteueranträgen im Jahre 1973 beim
Finanzamt Vöcklabruck besonders stark anstieg, bezweifelte der RH eine vereinfachende
Auswirkung des Einkommensteuergesetzes
1972 auf die Lohnsteuererhebung.
48.3. In seiner Stellungnahme zu den
Mitteilungen über die Gebarungsüberprüfung
beim Finanzamt Vöcklabruck vertrat das
BM f. Finanzen die Auffassung, daß für die
Feststellung von Auswirkungen des Einkommensteuergesetzes 1972 in Richtung einer Verwaltungsvereinfachung eine genaue Aufgliederung der gestellten Anträge erforderlich wäre,
da nur aus ihr die Folgen der Einkommensteuerreform 1972 zu ersehen wären, die
Gesamtsumme für sich allein aber infolge des
Zusammenwirkens mehrerer Komponenten,
wie z. B. die in den Mitteilungen des RH
angeführten Anträge auf Ausstellung der
Lohnsteuerkarten für Gastarbeiter, keine eindeutige Schlußfolgerung zuließe. Sicher sei
jedoch, daß die Anträge auf Eintragungen
halber bzw. ganzer Kinderabsetzbeträge im
Jahre 1973 infolge der Übergangsregelung
wesentlich zur Steigerung der Gesamtanträge
beigetragen hätten. Schließlich meinte das
BM f. Finanzen, daß die am 1. Jänner 1975
in Kraft tretende Einkommensteuergesetznovelle 1974 u. a. eine Vereinfachung und
einen Rückgang der Lohnsteueranträge deshalb bringen werde, weil das Sonderausgabenpauschale von derzeit 2184 Sauf 3276 Sund
das Werbungskostenpauschale von derzeit
3276 Sauf 4914 S erhöht wird. Auch der
Wegfall der Steuergruppen, die Erhöhung der
Grenzen für den amtswegigen Jahresausgleich
von 80.000 Sauf 100.000 S und die Möglichkeit
der Eintragung von Sonderausgaben auf der
Lohnsteuerkarte für mehr als ein Jahr werden
sich nach Ansicht des BM f. Finanzen auf die
Anzahl der Lohnsteueranträge vermindernd
auswirken.

Entwicklungshilfe

49.1. Auch der Forderung des RH nach
einer materiellrechtlichen Regelung der Entwicklungshilfe in Form von Zinsenstützungen
und Projekten der wirtschaftlichen, kulturellen,
sozialen und technischen Hilfe (siehe TB 1972
Abs. 50) wurde nunmehr entsprochen. Das
Bund€!sgesetz über die Hilfe an Entwicklungsländer (Entwicklungshilfegesetz) wurde vom
Nationalrat am 9. Juli 1974 beschlossen und
am 8. ,August 1974 unter BGBL Nr. 474 kundgemacht.
49.2. Gemäß dem Bundesministeriengesetz
1973, ~BGBl. Nr. 389, gehört jedoch die Verwaltung der Angelegenheiten der Hilfe für
Entwicklungsländer, soweit sie nicht in die
Zustäildigkeit des BM f. Auswärtige Angelegenh;eiten fallen, ab 1. Jänner 1974 zum
Wirkqngsbereich des BKA.
Vereinheitlichung gesetzlicher
Zustellvorschrlften

50. ' Die vom BM f. Finanzen bis zum
Inkra(ttreten eines vom RH angeregten allgemeinen Bundesgesetzes über die Zustellung
behördlicher Schriftstücke (Zustellgesetz) angekündigte Interimslösung, wonach eine Anpassung der in der Abgabenverwaltung verwendeten RSa-Briefumschläge an die in der
Regierungsvorlage festgelegte Form ins Auge
gefaßt werden sollte siehe TB 1972
Abs. 51 - , wurde inzwischen getroffen. Das
BMf. 'Finanzen hat im Erlaßwege die Finanzlandesdirektionen angewiesen, die RSa-Briefumschläge vorläufig im Ausmaß des Bedarfes
des Jahres 1974 an die Bestimmungen der
Verordnung der Bundesregierung vom 2. Mai
1972,BGBI Nr. 153, anzupassen.
Natural- und Dienstwohnungen

51.1. Wie das BKA und das BM f. Finanzen
dem RH mitteilten, werden die Bemühungen
um eine vom RH empfohlene gesetzliche
Neuregelung der Vorschriften über die Festsetzung der Vergütungen für Dienst- und
Natur!j;lwohnungen (siehe TB 1972 Abs. 52)
fortgesetzt. Obzwar nach Meinung des BKA
§ 24 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 wohl dem
Legalitätsprinzip des Bundes-Verfassungsgesetzes genüge, hält es doch eine Neuregelung
für erstrebenswert. Es sei jedoch unwahrscheinlich, daß eine solche Neuregelung noch
während des zeitlichen Geltungsbereiches des
Gehaltsgesetzes 1956 erfolgen wird, da bereits
am 1. Jänner 1976 ein neues Besoldungssystem
in Kraft treten soll.

48.4. Wenn die vom BM f. Finanzen
angeführten und in der Einkommensteuergesetznovelle 1974 enthaltenen Maßnahmen
auch zu einer gewissen Vereinfachung bei der
Lohnsteuererhebung führen werden, so stellen
diese Maßnahmen jedoch keineswegs die nicht
nur vom RH für dringend erforderlich erach51.2, Wie das BKA ferner mitteilte, ist
tete durchgreifende Reform bei der Erhebung die Frist zur Umwandlung "unechter" Naturalder Lohnsteuer dar (vgl. TB 1970 Abs. 49,29). wohnungen am 31. März 1974 abgelaufen. Ab
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diesem Zeitpunkt werden Benützern von
Naturalwohnungen Abschläge von 25 v. H. und
Benützern von Dienstwohnungen Abschläge
von 50 v. H. der Grundvergütung gewährt,
wobei es keinen Unterschied ausmacht, ob die
Wohnung in einem 'bundeseigenen oder angemieteten Gebäude liegt. Am 31. Juli 1974
waren von den gesamten von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete (BUWOG) gemieteten Wohnungen
nur mehr 1465 "echte" Naturalwohnungen in
nenützung. Das nKA, teilte schließlich mit,
daß von nun an auch die den Bediensteten bei
österreichischen Vertretungs behörden im Ausland vom Bund zur Benützung überlassenen
Wohnungen ohne Unterschied, ob der Bund
Eigentümer oder Mieter dieser Wohnungen
oder des Gebäudes ist, als Dienst- oder Naturalwohnungen zugewiesen werden und den Bediensteten ein Abschlag von der Grundvergütung in gleicher Höhe wie für Wohnungen
im Inland gewährt wird.

52.4.1. Verschiedene vom Zollamt Salzburg
bewilligte Eingangsabga bennachlässe aus Billigkeitsgründen entsprachen nach Ansicht des
RH nicht den Bestimmungen des § 183 des
Zollgesetzes 1955 (TB 1972 Abs. 55, 21).
52.4.2. In seiner neuerlichen Stellungnahme
nahm das Zollamt Salzburg die Ausführungen
des RH mit dem Bemerken' zur Kenntnis,
daß es sich bei den aufgezeigten Billigkeitsnachlässen um seither nicht mehr wiederholte
Einzelfälle gehandelt habe. Die FLD Salz burg
gab zur Replik des RH diesbezüglich keine weitere Äußerung ab, das BM f. Finanzen erklärt eseine nunmehrige Übereinstimmung mit
der Rechtsauffassung des RH zumindest in einigen Punkten.

52.5.1. Die Überprüfung des Zollamtes
Salzburg gab dem RH auch Gelegenheit, die
schon jahrelang zu Unrecht gemäß § 183 des
Zollgesetzes 1955 gewährten Zollermäßigungen
für Sanitätskraftfahrzeuge zu bemängeln und
an die vom BM f; Finanzen seit 1969 in Aussicht gestellte Änderung des Zolltarifes, durch
Zollamt Salzburg
welche diesem Mangel abgeholfen werden
52.1. In ,der Frage, ob gegenüber den sollte, zu erinnern (TB 1972 Abs. 55, 23).
Eigentümern ins Zollgebi~t geschmuggelter,
52.5.2. Das BM f. Finanzen wiederholte
gestohlener Waren von § 178 des Zollgesetzes u. a. seinen Hinweis, daß mit dem Inkraft1955 Gebrauch gemacht werden könne, wurde treten der EG-Zollsenkung um 50% am 1. Jäneine Annäherung der gegensätzlichen Stand- ner 1975 die kritisierte Begünstigung schließpunkte bisher nicht erzielt. Während der RH lich vollends überholt sein werde.
diese Frage bejahte, sind die Finanzlandes52.5.3. Der RH gab zu bedenken, daß die
direktion für Salzburg (kurz FLD Salzburg)
jahrelange
Aufrechterhaltung einer gesetzsowie zuletzt auch das BM f. Finanzen dieser
Rechtsanschauung entgegengetreten (siehe widrigen Verwaltungsübung bis zu dem Zeitpunkt, in dem sich Fragen der Gesetzmäßigkeit
TB 1972 Abs. 55, 13).
des Verwaltungsvollzugs infolge einer in ande52.2. Die beim Zollamt Salzburg festge- rem Zusammenhang eintretenden Änderung der
stellte Vorgangsweise bei der Erhebung des Rechtslage nicht mehr stellen, zwar die
doppelten Eingangsabga ben betrages gemäß Tätigkeit der Zentralstellenerleichtern mag,
§ 172 Abs. 5 Zollgesetz 1955 veranlaßte den jedoch mit Art. 18 Abs. 1 B-VG nicht in EinRH, dem BM f. Finanzen die Auflage einer klang gebracht werden könne.
bundeseinheitlichen Drucksorte für diese
52.6.1. Zollermäßigungen aus BilligkeitsZwecke nahezulegen (TB 1972 Abs. 55, 15). gründen, die vom Zollamt Salzburg an AutoDas BM f. Finanzen hat nunmehr diese An- mobilhändlerfIrmen - für verzollte, im Inland
regung aufgegriffen.
an Invalide verkaufte PKW gewährt wurden,
52.3.1. Der RH bemängelte unter anderem,
daß die FLD Salzburg den Finanzämtern
sowie dem Zollamt Salz burg Weisung erteilt
hatte, Finanzstrafsachen erst nach, Herstellung
des Einvernehmens mit der zuständigen Fachabteilung der FLD an das .Gericht abzutreten
(TB 1972 Abs. 55, 18).

veranlaßten den RH, das BM f. Finanzen zu
ersuchen, eine Bereinigung der bestehenden
Gesetzessituation, allenfalls durch Schaffung
besonderer zolltarifarischer Bestimmungen, alsbald in die Wege zu leiten (TB 1972 Abs. 55, 22).

52.6.2. Das BM f. Finanzen verwies in
seiner neuerlichen Stellungnahme vor allem
darauf, daß eine zolltarifarische Regelung
52.3.2. Dazu teilte die FLD Salzburg mit, voraussichtlich eine gar nicht beabsichtigte
sie habe die Unterbehörden angewiesen, An- Erweiterung der Begünstigung mit sich bringen
zeigen von Finanzvergehen an die Staats- würde.
anwaltschaft Salzburg ohne ihr Einvernehmen
52.6.3. Wegen der grundsätzlichen Bedeuzu erstatten und nur eine, Ausfertigung der
Anzeige der zuständigen Fachabteilung vor- tung einer gesetzeskonformen Verwaltung in
einem Rechtsstaat verblieb der RH bei seiner
zulegen.
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Empfehlung. Falls das BM f. Finanzen die
vürgeschlagene zülltarifarische Lösung weiterhin als untunlich ansehen süllte, regte er nunmehr an, entweder eine züIlgesetzliche Sünderregelung zu schaffen .oder derartige Ermäßigungen in Hinkunft nur dann zu gewähren,
wenn der PKW-Käufer (Invalide) das Fahrzeug
selbst verzollt und damit als Zollschuldner das
Antragsrecht gemäß § 183 des Zollgesetzes 1955
besitzt.

bei der Gebarungsüberprüfung in den Jahren
1966/67 ausgesprochenen Empfehlungen des
RH nachgekommen ist.

53.2.l.l. Bei der vorangegangenen Gebarungsüberprüfung hatte der RH u. a.
bemängelt, daß die FLD das Züllamt Wien,
die nach dem Personalstand und dem Geschäftsumfang bei weitem größte Abgabenbehörde erster Instanz im ganzen Bundesgebiet, im Verlaufe vün 12 Jahren nur ein
52.7.1. Anläßlich
der
Gebarungsüber- einziges Mal geprüft hatte. Die ,Zollämter
prüfung -beim Zollamt Salz burg :war vOql RH in Niederösterreich und Burgenland wurden
beanstandet worden, daß das BM f. Finanzen zwar häufiger besucht, die InspektiüneI.1 waren
jahrelang die Personalkosten gemäß· § 188 aber nur von kurzer Dauer. Der RH hatte
Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 für die Vürnahme deshalb auf .die Notwendigkeit hingewiesen,
kostenpflichtiger Amtshandlungen in voller die Intensität der Inspizierungstätigkeit
Kenntnis seiner Verpflichtung. nicht in der Igegenüber dem Zollamt Wien wesentlich zu
vüm Gesetz bestimmten Höhe festgesetzt und steigern, und empfohlen, die übrigen Zolldamit dem Bund 'einen Vermögensschaden von ämter wenigstens fallweise eingehend nach
beträchtlicher Höhe zugefügt hatte (TB 1972 der Art zu prüfen, wie sie das SteuerlandesAbs.55, 24).
inspektoratanwendet.
52.7.2. Aufgrund des erneuten Hinweises
53.2.l.2. Da sich aus der Antwort der
des RH auf die Verpflichtung des BM f., FLD nicht ersehen ließ, inwieweit sie diesen
Finanzen, nach dem Organhaftpflichtgesetz ! Empfehlungen nachzukommen beabsichtigte,
gegen die Schuldtragenden vorzugehen, legte wandte der RH bei der nunmehrigen Gedas BM f. Finanzen die Äußerung eines in den barungsüberprüfung der gesamten DienstRuhestand getretenen Leiters ·der für die aufsichtstätigkeit der FLD besonderes AugenFestsetzung der Personalkosten gemäß § 188 merk zu und bezog auch die Kontrolle der
Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 zuständigen Ab- zollamtlichen Hausbeschau durch die FLD in
teilung des BM f. Finanzen kommentarlos vor. die Prüfung ein.
Di~s~ Äußeru~~ umfaßt .ausschließlich rechts53.2.1.3. Er stellte dabei fest, daß das
pohtIs~he Erwagungen, die an der vüm Gesetz- Zollamt Wien, dessen Personalstand sich auf
geber m § 188 Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 nahezu 1000 Bedienstete belief nach einer
g.etroffenen Regelu~g Kritik.. üben, u~d beruft kurzen Prüfung anfangs 1966' seither nur
SICh darauf, daß. diese Erwagu?~en 1m J.a~e ein einziges Mal im Frühjahr 1970 während
1967 vom. damahgen Bundesmmlster gebIlligt dreier Tage inspiziert worden war.
.
würden selen.
52.7.3. ·Wie. der RH bereits im TB 1972, .53.2.l.4. Trotz de~ Kürze der. zur Ve:Abs. 55, 24 c) und d) ausführte, bleiben fugung. stehenden ZeIt deckten Jedoch ?-ie
rechtspolitische Überlegungen ohne Einfluß auf InspektlOns.?rgane der ~LD auß~rordenthch
.
'1 schwere Mangel auf, Wie etwa eme FehlerAnspru" che d es B undes , d'Ie au f d en JeWeI
s
.b
0/ b' d
Rh' I
geltenden Rechtsvorschriften fußen. Da das qUüt~ von ti e.r 20 10 el. ~n ec tsmlt~eBM f. Finanzen diese Ansprüche bisher erledlgungen, emen unb~~rledigende~ ArbeItsnicht geltend gemacht hat, ist eint:) Min- ~rfolg und ma~gelnde Prufun~saufzelChnungen
derung des im TB 1972 Ab' 55 24 d
_ m der Buchprufungsstelle SOWle mehrere Jahre
stellten Vermögensschadens d:~ Bu'ndes b~:~:r zurückreichende Rück~tände bei der Abrechnicht erf, 19t
nung der Vormerkscheme und der Behandlung
o .
bestimmter Zollbefreiungsansuchen. Die Lagerabteilung hatte die zum Teil auf dem Zollgesetz 1955 und zum Teil auf Dienstanweisungen
b) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre des BM f. Finanzen beruhende Verpflichtung
1971
verletzt, in den Zollagern und offenen Lagern
auf Vormerkrechnung jährlich eine BestandsFinanzlandesdirektion für
aufnahme vorzunehmen.
Wien, Niederösterreich und

I

Burgenland

53.l. Im Jahre 1971 nahm der RH eine
Gebarungsüberprüfung
der
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Burgenland (kurz FLD) vür, in erster Linie
um festzustellen, inwieweit die FLD den

53.2.2.l. Der RH künnte die Dienstaufsicht der FLD über das Zollamt Wien
nur als nach wie vor völlig ungenügend bezeichnen. Er wies darauf hin, daß die Ergebnisse
der vorerwähnten dreitägigen Prüfung diese
Feststellung des RH noch unterstreichen.
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I.

Mißstände solchen Ausmaßes konnten nach erheblichen Teiles der in Wien festgestellten .
Ansicht des RH nämlich nur als Folge der Mängel, vor allem zum Abbau der Rückstände,
mangelnden Dienstaufsicht entstehen.
geführt hätte. Für die unterbliebenen Bestandsaufnahmen in den Zollagern und in den offenen
53.2.2.2. Die Zollgesetznovelle 1968 und Lagern auf Vormerkrechnung machte sie den
die Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1968, an sich schon ungenügenden Stand an hiefür
die eine Reihe von Aufgaben, die früher in die zur Verfügung stehenden Zollwachebeamten
Kompetenz der Finanzlandesdirektionen ge- sowie deren starke Überalterung verantwortfallen waren, den Zollämtern übertrugen, lich.
hätten es nach Meinung des RH der FLD
ermöglicht, ihre Dienstaufsichtsagenden auf
53.2.3.2. Bei ihrer künftigen Inspizierungsdem Zollsektor sogar in erhöhtem Maße wahr- tätigkeit gegenüber dem Zollamt Wien werde
zunehmen.
sie entsprechend der Empfehlung des RH nach
einem jeweils auf ein Jahr erstellten Prüfungs53.2.2.3. Zugleich sah, der RH in den von plan vorgehen, der eine Anzahl mehrtägiger
der FLD beim Zollamt Wien vorgefundenen Inspizierungen bei den einzelnen Abteilungen
Mängeln auch ein Versagen der Leitungs- und Zweigstellen des Zollamtes unter besonorgane des Zollamtes Wien, deren Aufgabe derer Beachtung aktueller Probleme :vorsehe.
darin bestanden hätte, durch Maßnahmen
organisatorischer und personeller Natur einen
53.2.4.1. Der RH sah durch die Erfolge
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden der beim Zollamt Wien angeordneten, verVollzug der Amtsgeschäfte herbeizuführen. hältnismäßig geringfügigen Maßnahmen der
Auf diesen ausschlaggebenden Umstand ging FLD seine Auffassung bestätigt, daß bei
aber die FLD in ihrem Prüfungsbericht entsprechender Dienstaufsicht die Mängel entebensowenig ein wie auf die sehr wesentliche weder überhaupt hätten vermieden oder doch
Frage, wie ein Amt von der außergewöhnlichen jedenfalls wesentlich früher abgestellt werden
Größe des Zollamtes Wien organisiert werden können. Außerdem wäre es der Amtsleitung
müsse. Überhaupt hatte die FLD Gesichts- unschwer möglich gewesen, die von der FLD
punkten organisatorischer Art nur wenig veranlaßten Maßnahmen bereits selbst durchBeachtung geschenkt und Überlegungen ein- zuführen.
zelner Inspektionsorgane über zweckmäßige
53.2.4.2. Ebenso vermochte der RH bei
organisatorische Maßnahmen nicht aufgegriffen.
aller Anerkennung der Bindung der FLD durch
53.2.2.4. Da eine vollständige und ein- Aufgaben funktionell erstinstanzlicher Art,
gehende Prüfung des Zollamtes Wien wegen namentlich der Zollbefreiungsansuchen gemäß
der Größe und Vielschichtigkeit dieses Amtes § 31 lit. d bis f des Zollgesetzes 1955, darin
nach Ansicht des RH nicht in einem Zuge eine .vesentliche Beeinträchtigung der Dienstdurchführbar ist, empfahl der RH der FLD, aufsichtstätigkeit vor allem deshalb nicht zu
einen Prüfungsplan zu erstellen, der eine erblicken, weil dIe FLD die 'zeitaufwendigste
Anzahl von einander folgenden, aufeinander Phase bei der Bearbeitung dieser Zollbeabgestimmten Teilprüfungen von jeweils län- freiungsansuchen, nämlich das Ermittlungsgerer Dauer vorsieht. Bei diesem Prüfungs- verfahren, ohnehin durch die Zollämter besorgen
programm sollten Fragen der Organisation läßt. Durch die inzwischen in Kraft getretene
und des Personaleinsatzes im Vordergrund Novelle zum Zollgesetz 1955, BGBL Nr. 527{
stehen.
' 1 9 7 4 , werden übrigens diese Agenden der
53.2.3.1. D ie F LD machte zum Vorwurf FLD von Gesetzes wegen abgenommen. Auch
der mangelnden Dienstaufsicht über das Zoll- das BM f. Finanzen vertritt !iie Ansicht, daß
amt lediglich geltend, daß sie durch die ihr die Finanzlandesdirektibnen auf dem Zollsektor
verbliebenen Agenden erstinstanzlicher Natur, mit Ausnahme der Tätigkeit als Berufungsvor allem durch die Zuständigkeit zur Erledi- instanz im wesentlichen nur mehr .Leitungsgung der Zollbefreiungsansuchen gemäß § 31 und Dienstaufsichtsaufgaben zu versehen
lit. d bis f des Z6llgesetzes 1955, weiterhin haben.
belastet sei, begründete aber im übrigen nicht,
53.2.4.3. Zu den Argumenten der FLD
weshalb die Inspizierung des Zollamtes Wien zur Rechtfertigung der unterbliebenen Benicht intensiviert worden war. Sie hob hin- standsaufnahme in den Zollagern und offenen
gegen hervor, daß eine Reihe von Maßnahmen, Lagern auf Vormerkrechnung bemerkte der
als Folge der Inspizierung, wie die Beistellung RH, daß abgesehen von der ohne Zweifel
von Rechenmaschinen, kleinere Personalum- ungünstigen Altersstruktur der Zollwachschichtungen innerhalb von Abteilungen, ge- beamten auch deswegen nicht genügend Kräfte
zielter Personaleinsatz und die zweckent-. für die Bestandsaufnahmen zur Verfügung
sprechendere Verwendung der in Ausbildung stünden, weil entgegen einem Erlaß des BM f.
stehenden Bediensteten, zur Behebung eines Finanzen aus dem Jahre 1970 die Lagerhalter
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nicht zur Führung der Lageraufschreibungen als die eine der beiden Zollabteilungen der
FLD ab dem Jahre 1969 in der Regel ein
herangezogen vvurden.
Zollamt durch mehrere Inspektionsorgane ge53.3.1. Bei einer im März 1970 erfolgten
meinsam prüfte ,und im Jahre 1970 bei einigen
Inspizierung der Abteilung für Strafsachen
Zollämtern
auch Inspektionen von angemessedes Zollamtes Wien überprüfte die FLD vorner Dauer vornahm. Bei der zweiten Zollwiegend nur jene Fälle, in denen beschlagabteilung vvurde zwar auch die Inspektionsnahmte Gegenstände in der Zentralen Verdauer verlängert, doch wurde dort auch weiterwahrungsstelle erlagen.
hin bei den einzelnen Inspizierungen fast aus53.3.2. Bei voller Anerkennung der Be- schließlich jeweils nur ein einziges Inspektionsdeutung dieser Fälle empfahl der RH der organ eingesetzt.
FLD jedoch, in Hinkunft außerdem auch noch
53.4.2. Der RH erkannte an, daß sich die
eine Reihe von Teilgebieten gezielt in das Dauer und die Häufigkeit der Inspektionen der
Prüfungsprogramm einzubeziehen, mit deren FLD bei den Zollämtern in Niederösterreich und
Angelegenheiten die inspizierte Abteilung im Burgenland erheblich gesteigert hätten, obtäglichen Dienstbetrieb laufend befaßt wird. wohl den größeren Ämtern mehr Beachtung
Der RH legte der FLD auch nahe, sich mit der geschenkt werden müßte. Eine zwar jährliche,
Organisation des Einsatzes von Zollwach- aber nur eintägige Inspizierung der Zollämter
beamten für den Fall eines unerwartet auf- Schwechat und Wiener' Neustadt mit einem
tretenden Außendienstes zu befassen, und Personalstand von 101 bzw. 37 Bediensteten
allenfalls eine Einsatzgruppe zu schaffen.
genüge nämlich nach Auffassung des RH nicht,
53.3.3. Die FLD zeigte sich gegenüber um ein ausreichendes und zutreffendes Bild
den Empfehlungen des RH grundsätzlich der bei diesen Ämtern bestehenden Veraufgeschlossen. Sie erklärte aber, bei der hältnisse und Probleme zu gewinnen.
erwähnten Kontrolle nicht nur "Verwahrungs53.4.3. Die FLD sagte zu, dieser Empfehfälle" als prüfungswürdig befunden, sondern lung des RH in Hinkunft so weit wie möglich
auch Aktenvorgänge verschiedener Sachgebiete, zu entsprechen.
wenn auch nicht gezielt nach den vom RH vor53.5.1.1. Den Geschäftsstücken der FLD
geschlagenen Gesichtspunkten, in die Prüfung
ließ sich in zahlreichen Fällen nicht enteinbezogen zu haben.
nehmen, ob und welche Veranlassungen die
Für einen unerwartet notwendigen Personal- FLD aufgrund der Prüfungsfeststellungen der
einsatz im Außendienst bestehe bereits ein Inspektionsorgane getroffen hatte. Gerade bei
Journaldienst für außerhalb der Dienststunden Sachverhalten von größerer Tragweite ließ
anfallende Aufgaben.
es die FLD des öfteren allein bei der Fest53.3.4.1. Der RH hielt dem entgegen, daß stellung bewenden.
sich eine auf Kontrolle der Arbeitsweise der
So hatte etwa die Tatsache, daß das Zolleinzelnen Sachbearbeiter ausgerichtete. Art der amt Bad Vöslau nur gegenüber zwei der insInspektion ohne Schwierigkeiten mit dem von gesamt 53 in seinem Bereich ansässigen V orihm angeregten, betont sachgebietsbezogenen merknehmer Maßnahmen der besonderEm ZollPrüfungssystem vereinen ließe. Der laufende aufsicht gesetzt hatte, obwohl gemäß § 26
intensive Kontakt zwischen Oberbehörde und des Zollgesetzes 1955 alle Vormerknehmer der
der geprüften Abteilung, auf den sich die besonderen Zollaufsicht unterliegen, nach der
FLD in ihrer Stellungnahme besonders berief, Aktenlage kein Eingreifen der FLD zur Folge.
sei zwar äußerst positiv zu werten, könne Da aus dem Prüfungsakt zu entnehmen war,
aber doch eine Amtsinspektion nicht ersetzen, daß eine wesentliche Ursache für die Vernachweshalb hiedurch weder Häufigkeit noch Inten- lässigung der besonderen Zollaufsicht offensität von Inspektionshandlungen beeinflußt sichtlich im übergroßen Ausmaß der besonders
werden sollten.
~eit- und personalaufwendigen Hausbeschau53.3.4.2. Hinsichtlich der Organisation des
Personaleinsatzes im Außendienst sollte nach
Meinung des RH auch geprüft werden, ob
nicht zur zweckmäßigeren Bewältigung der
innerhalb der Amtsstunden anfallenden Anforderungen dieser Art ein Turnussystem
eingerichtet werden könnte.

abfertigungen während der Amtsstunden bestand, hätte die FLD im Hinblick auf § 20 der
Bundesabgabenordnung veranlassen müssen,
daß dem Zollamt durch Einschränkung der
Hausbeschautätigkeit während der Amtsstunden mehr Personal zur besonderen Zollaufsicht zur Verfügung steht.

53.5.1.2. In einer ähnlichen Lage befand
53.4.1. Bei der Inspektionstätigkeit der
FLD bei Zollämtern in Niederösterreich und sich auch das Zollamt Wiener Neustadt, wo.
Burgenland war seit der letzten Gebarungs- jene Vormerknehmer, denen Ausübungsbeüberprüfung insofern ein Wandel eingetreten, willigungen erteilt worden waren, im Durch-
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schnitt nur alle vier bis fünf Jahre im Rahmen
der besonderen Zoll aufsicht überprüft wurden.
Auch dieser unbefriedigende Zustand löste,
soweit die Unterlagen ersehen ließen, keine
Maßnahmen der FLD aus.
Die FLD entgegnete, daß die be·
Beanstandungen den geprüften
Amtern mündlich vorgehalten worden seien.
Sie hätten auch bereits zu einer Intensi·
vierung der besonderen Zollaufsicht geführt.
Im übrigen stehe einer Einschränkung der
Hausbeschautätigkeit entgegen, daß keines
der Innerlandszollämter über einen ent·
sprechenden Amtsplatz zur Vornahme von
Zollabfertigungen verfüge.
53.5.2.

~~effenden

53.5.3.1. Der RH machte d\e FLD darauf
aufmerksam, er halte es für erforderlich, die
Bereinigung wesentlicher Mängel, um die es
sich im vorliegenden Fall unzweifelhaft ge·
handelt habe, unbeschadet sofort erteilter
mündlicher Anordnungen im Interesse der
Bestimmtheit der Weisungen, zur Vermeidung
von Unklarheiten und zum Nachweis der
getroffenen Maßnahmen grundsätzlich schrift·
lieh auszutragen. Das schließe nicht aus, daß
aus verwaltungsökonomischen Gründen Bean·
standungen geringerer Bedeutung den ge·
prüften Stellen nur mündlich zur Kenntnis
gebracht würden. Da der RH aus den von der
FLD zum Beweis der Intensivierung der
besonderen Zollaufsicht bekanntgegebenen
Ziffern im Gegenteil sogar einen weiteren
Rückgang der Zollaufsichtsmaßnahmen um
zwei Drittel entnahm, ersuchte er die FLD
um Aufklärung dieses Widerspruches, welche
noch aussteht.
53.5.3.2. Der Hinweis der FLD auf den
Mangel an geeigneten Amtsplätzen bei den
Zollämtern ihres Bereiches kann nach Ansicht
des RH nicht als Rechtfertigung dienen. Die
Obsorge für entsprechende Amtsplätze zählt
zu den Obliegenheiten der Finanzlandesdirek·
tionen. Daß kein einziges Zollamt im Bereich
der FLD über einen hinlänglichen Amtsplatz
verfügt und daher keines zu einer gesetz·
mäßigen Durchführung des Zollverfahrens in
der Lage ist, fällt somit unbeschadet all·
fälliger Versäumnisse anderer Stellen zu einem
wesentlichen Teil der FLD zur Last. Dies gilt
umsomehr, als in den Bereichen anderer
Finanzlandesdirektionen mit deren tatkräfti.
ger Mitwirkung die Amtsplatzverhältnisse, die
dort gleichfalls vielfach unbefriedigend gewesen
waren, verbessert werden konnten.

dienstes und vor allem der Zollwache heran·
gezogen werden mußten. Abgesehen davon,
daß die letztgenannten Beamten gemäß § 23
Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 nur zu einfachen
Zollabfertigungen verwendet werden dürfen,
waren sie dieser Aufgabe wegen mangelnder
Aus bildung nicht gewachsen. Nach Feststellung
der Inspektionsorgane der. FLD war eine
hohe Fehlerquote bei den Abfertigungen die
Folge.
53.6.1.2. Die FLD verabsäumte es jedoch,
das Zollamt zu einer Verringerung der Haus·
beschauen während der Amtsstunden zu ver·
halten, um schwierige Abfertigungen beim
Zollamt Retz durch einen hiezu quaVfizierten
Beamten zu ,ermöglichen.
53.6.1.3. Die Beamten des Zollamtes Retz,
insbesondere der Amtsvorstand, waren'weiters
noch dadurch zusätzlich belastet, daß sie beim
Zollamt 1. Klasse Klein.Haugsdorf Abferti·
gungen vornehmen und die Dienstaufsicht
über dieses Amt ausüben mußten, dader Vor·
standsposten dieses Amtes gleichfalls entgegen
§ 23 des Zollgesetzes 1955 schon seit Jahren
mit einem Zollwachbeamten besetzt war.
Die FLD sah sich aber nicht veranlaßt, für
eine gesetzmäßige Besetzung des Vorstands·
postens des Zollamtes Klein.Haugsdorf zu
sorgen.
53.6.2. Auch gegenüber dieser Bemängelung des RH verwies die FLD auf den Mangel
an geeigneten Amtsplätzen. Die Schwierigkeiten beim Zollamt Retz sind ihrer Angabe
nach durch die Zuweisung eines Beamten des
gehobenen Zolldienstes behoben worden, der
in Kürze auch die Leitung des Zollamtes
Klein.Haugsdorf übernehmen werde.
53.7,1. Anläßlich der Inspizierung des Zoll·
amtes Flugplatz Tulln wurde von den Inspek.
tionsorganen der FLD eine Fülle zum Teil
schwerwiegender Mängel festgestellt und bean.
standet, daß laufend für das Bundesheer
Waren aufgrund unvollständiger Warener·
klärungen, denen zudem die Lieferrechnungen
nicht beilagen, abgefertigt wurden. Die FLD,
die diese Inspektionsergebnisse niemals schrift·
lich an das Zollamt Tulln weitergab, duldete
die gesetzwidrige Abfertigung der Sendungen
an das Bundesheer und nahm lediglich erst
zwei Jahre nach der Inspizierung beim BM f.
Landesverteidigung eine stichprobeweise und
zeitaufwendige Prüfung der Unterlagen vor.

53.7.2. Der RH wies die FLD darauf hin,
daß Warenerklärungen, welche die gemäß
§ 52 Abs. 2 lit. f des Zollgesetzes erforderlichen
53.6.1.1. Beim Zollamt Retz hatte die
Angaben nicht aufweisen, gemäß § 52 Abs. 5
weitgehende Verlagerung der Abfertigungs.
dieses Gesetzes zurückzuweisen sind.
tätigkeit zu den Hausbeschauen dazu geführt,
53.7.3. Hiezu teilte die FLD mit, das BM f.
daß für schwierige Abfertigungen von Waren
in großem Umfang auch Beamte des Zollfach· Landesverteidigung habe sich aus Gründen der
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Geheimhaltung geweigert, den gesetzlichen
Bestimmungen über die Abgabe der Warenerklärung nachzukommen. Auch habe es dieses
BM abgelehnt, die Fakturen über die gelieferten
Waren dem Zollamt vorzulegen. Da es der
FLD unt~nlich erschien, auf der Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften zu bestehen, sei
diese Abfertigungspraxis beibehalten worden.
Im übrigen habe das BM f. Finanzen mit einem
Erlaß aus' dem Jahre 1971 die Vorgangs weise
bei der Abfertigung von Heeresgut durch das
Zollamt Flugplatz Tulln geregelt.
53.7.4. Der RH hielt der FLD entgegen,
daß der Gesetzgeber sowohl bei der Schaffung
als auch bei den zahlreichen N ovellierungen
des Zollgesetzes 1955 sich nicht veranlaßt
gesehen habe, für das Heeresgut Sonderbestimmungen vorzusehen, wie sie seinerzeit
im Zollgesetz 1920, in der Zollvollzugsanweisung hiezu und in den angeschlossen~n Zollordnungen enthalten waren. Es stehe der FLD
nicht zu, ihre rechtspolitischen Überlegungen
an die Stelle der des Gesetzgebers zu setzen.
Der angeführte. Erlaß des BM f. Finanzen
habe lediglich die örtliche Zuständigkeit der
Abfertigung von Heeresgut geregelt, aus ihm
sei aber nicht eine Zustimmung zur Abfertigung
von Sendungen für das Bundesheer aufgrund
unvollständiger und somit. dem Gesetz nicht
entsprechender Waren erklärungen zu erschließen. Der RH forderte die FLD daher auf, die
gesetzwidrige Verwaltungspraxis bei der Zollbehandlung der für das Bundesheer bestimmten
Sendungen ehestens abzustellen.
53.8.1. Die Geschäftsabteilung 14 der FLD
machte ihre Inspektionsberichte der Geschäftsabteilung 13 zugänglich, erhielt .jedoch selbst
in deren Inspektionsberichte keinen Einblick.
53.8.2. Der RH empfahl, die Kommunikation der beiden Abteilungen bezüglich der
Inspizierungsergebnisse zu verbessern.
53.8.3. Nach Mitteilung der FLD werden
nunmehr die Prüfungsfeststellungen der Geschäftsabteilung
13 an die
Geschäftsabteilung 14, soweit sie für diese von Bedeutung
sind, im Wege persönlicher Kontakte zwischen
den Inspizierungsorganen weitergegeben. Eine
andere Form der Kommunikation sei wegen
der überlastung der Inspizierungsorgane und
des Mangels an Schreibkräften kaum durchführbar.
53.8.4. Der RH hielt dem entgegen, daß
es keine Mehrarbeit verursache, die Inspizierungsberichte der Geschäftsabteilung 13
im Einsichtswege der Geschäftsabteilung 14
zuzuleiten und damit für eine entsprechende
Information der Inspektionsbeamten zu sorgen.
53.9.1.1. Von den Dienstaufsichtsagenden
der FLD auf dem Zollsektor kommt der

Kontrolle der von den Zollämtern gemäß
§ 49 Abs. 1 des Zollgesetzes 1955 bewilligten
Abfertigungen außerhalb des. Amtsplatzes
den sogenannten "Hausbeschauen" besondere Bedeutung zu. Bei den Hausbeschauabfertigungen besteht deshalb ein überdurchschnittliches Kontrollbedürfnis, weil bei diesen
Beschauen der Abfertigungsbeamte im Gegensatz zu den Abfertigungen am Amtsplatz,
wo er unter der unmittelbaren Dienstaufsicht
von Vorgesetzten steht, meist auf sich allein
gestellt ist. Er vereinigt dabei weitgehend alle
im Zollverf\thren von den Zollorganen auszuübenden Funktionen, die sich sonsi- auf
eine größere Anzahl von Beamten verteilen,
ausschließlich in seiner Hand, verfügt damit
über eine sehr beträchtliche Entscheidungsgewalt und ist für Abgabenvorschreibungen
in unbeschränkter Höhe verantwortlich. Eine
besondere Gefahr für die GebaI!ungssicherheit
ist bei den Hausbeschauen auch dadurch
gegeben, daß die Abfertigungsbeamten weitgehend der Beeinflussung durch die Parteien
des Zollverfahrens ausgesetzt sind.
53.9.l.2. Diese an sich schon ausgeprägte
Notwendigkeit einer Hausbeschaukontrolle
wird im Bereich der FLD noch dadurch besonders akzentuiert, daß dort im Gegensatz
zur Bestimmung des § 49 Abs. 1 des Zollgesetzes 1955, wonach das Zollamt alle seine
Amtshandlungen auf dem Amtsplatz durchzuführen hat, soweit sie nicht ihrer Natur nach
außerhalb des Amtsplatzes stattfinden müssen,
die Zollabfertigungen im überwiegenden Maß
im Wege der Hausbeschau, die das Zollgesetz
nur als Ausnahme kennt, vor sich gehen.
Der Anteil der Hausbeschauabfertigungen
liegt - abgesehen von den Postsendungen bei den Zollämtern Wien lind Gmünd zwischen
60 und 70% und übersteigt bei den übrigen
Innerlandszollämtern des FLD-Bereiches drei
Viertel der Abfertigungen des betreffenden
Amtes. Bei den Zollämtern Bad Vöslau und
Flugplatz Tulln entfielen sogar mehr als 98%
der Abfertigungen auf solche im Wege der
Hausbeschau.
53.9.1.3. Der' weitaus 'überwiegende Teil
aller Zollabfertigungen im Bereich der FLD
wäre damit, wenn keine Hausbeschaukontrollen
bestünden, der Dienstaufsicht fast zur Gänze
entzogen.
53.9.2. 1. D er von d er FLD'Im J a h re 1952
in Ergänzung der nachträglichen Belegprüfung durch die Prüfungsstelle für die Zoll'gebarung eingerichtete Hausbeschaukontrolldiimst hatte jedoch trotz des Einsatzes einer
namhaften Anzahl von Kontrollbeamten der
Verwendungsgruppen A und B und des damit
verbundenen beträchtlichen finanziellen Auf-
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wandes keine entsprechend wirkungsvolle Kon- trolldichte, die in erster Linie von den inditrolle der Hausbeschauabfertigungen zur Folge. viduellen Qualitäten der Abfertigungsbeamten
abhängig ist.
53.9.2.2. Der RH vermißte zunächst eine
die Kontrollziele, die Kontrollmethoden und
53.11.1.1. Nebenzahlreichen anderen Listen
die Organisation des Kontrolldienstes um- und Aufzeichnungen führt der für die Zufassende grundsätzliche Regelung. Desgleichen teilung der Haus beschaukontrollen verantmangelte es an einem Konzept für die Auswahl wortliche Beamte der FLD auch eine Liste,
der Kontrollorgane. Es gab auch keine gene- die nach jenen Firmen, die regelmäßig Hausrellen Anordnungen und Instruktionen an die beschauabfertigungen beantragen, gegliedert ist.
Kontrollorgane über den Vollzug des Kontroll- Demnach wäre es möglich, bei der Zuteilung
dienstes.
der Hausbeschaukontrolle nicht nur' die
53.9.3. Die FLD hielt die von ihr erlassenen Kontrollwürdigkeit der Abfertigungsbeamten,
einschlägigen Verfügungen, deren letzte im sondern auch die der Hausbeschauwerber
Jahre 1962 ergangen war, für ausreichend. zu berücksichtigen. Daneben wäre auch eine
Auch eines Konzeptes für die Auswahl der möglichst gleichmäßige Verteilung der KontrollKontrollbeamten bedürfe es ihrer Meinung beamten sowohl auf die Abfertigungsbeamten
nach nicht. Diese konnten allein aufgrund als auch auf die Hausbeschauwerber anzuihrer Qualifikation ausgewählt werden. Generelle streben.

53.11.1.2. Die tatsächliche Vorgangsweise
schriftliche Instruktionen für die Kontrollorgane erschienen der FLD entbehrlich, weil der FLD war jedoch zu einem erheblichen
die Kontrollbeamten ohnedies anläßlich ihrer, Teil von sachfremden Motiven wie etwa der
Bestellung .vom zuständigen Referenten der Lage des Wohnortes der einzelnen KontrollFLD über ihre Pflichten und Aufgaben be- beamten bestimmt so daß bei bestimmten
lehrt würden.
Firmen immer wieder dieselben Kontroll53.9.4. Der RH entgegnete der FLD, daß organe zum Einsatz kamen. Da bei der Zuin Wirklichkeit die Bestellung der Hausbe- schreibung der Hausbeschauen an die Abschaukontrollorgane nicht von ihrer Quali- fertigungsbeamten nach ähnlichen Gesichtsfikation, sondern in erster Linie vom punkten vorgegangen wurde, ergab sich auch
Dienstalter abhängig war. Außerdem würde ein häufiges Zusammentreffen bestimmter
auch die allgemeine Qualifikation eines Be- Kontrollorgane mit bestimmten Abfertigungsamten kein taugliches Kriterium für die beamten.
Heranziehung als Hausbeschaukontrollorgan
53.11.2. Der RH empfahl daher der FLD,
bedeuten, da für diese Tätigkeit spezifische in Hinkunft die Zuteilung der Kontrollen
Fähigkeiten erforderlich seien. Desgleichen ohne Rücksicht auf sachlich unerhebliche
könne eine mündliche Belehrung der Kontroll- Beweggründe vorzunehmen.
organe keineswegs die vom RH geforderten
Instruktionen für den Vollzug des Kontroll53.11.3. Die FLD erwiderte, daß es ihr
dienstes ersetzen.
unter grundsätzlicher Beibehaltung des Kon53.10.1. Bei der Entscheidung, welche Ab- zeptes, dihe Ko?-tlrollBorgahne im Laufe. der Zdeit
fertigungsbeamten jeweils kontrolliert werden an möglic st vle en esc auort~n tätig wer en
b" ck . ht'lgt di FLD
11
d s zu lassen, vertretbar erscheme, auch auf
o'llt
sD . en , lterud slcAb'f t~ e b vtor a Bemat I andere, an sich unerhebliche Umstände Rücklenst a er er
er Igungs eam en. eam e .
.
f .
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'
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53.10.2. Der RH gab der FLl? zu bedenken, erhalten.
daß zwar noch unerfahrene Beamte in stärke53.11.4. Der RH hielt der FLD entgegen,
rem Ausmaß zu überwachen seien, der überaus
. rasche Wandel der zu beachtenden Rechts- daß ihre tatsächliche Vorgangsweise bei der
vorschriften neben der Erfahrung vor allem Zuteilung der Kontrollbeamten zu diesem
geistige Flexibilität und Lernbereitschaft als Konzept in Widerspruch stehe.
53.12.1. Obwohl die FLD in den Jahren
maßgebende Eigenschaften der Beamten in
den Vordergrund gerückt habe. Da zudem bei 1965 bis 1971 jeweils 20 bis 25 Hausbeschauder Beförderung in die Dienstklasse VI nicht kontrollorgane einsetite,.beschränkte sich deren
mehr selektiv vorgegangen werde, entspreche Tätigkeit fast ausschließlich auf die Abdie Differenzierung der Kontrollhäufigkeit nach fertigungen des Zollamtes Wien. Die HausbeDienstklassen in der bisher geübten Weise schauen bei den übrigen Zollämtern des
nicht mehr dem tatsächlichen Kontrollbe- FLD-Bereiches blieben praktisch ohne jede
dürfnis. Anzustreben wäre letztlich eine Kon- Kontrolle.
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Hausbeschauverzeichnisse, die die Grundlage
für die Zuteilung der Hausbeschauen bilden,
durch das Zollamt Wien erschwert, wenn
nicht sogar unmöglich gemacht. Trotz mehrmaliger Weisung an das Zollamt Wien, die
Hausbeschauverzeichnissespätestens bis 13 Uhr
vorzulegen, trafen diese Unterlagen rege]mäßig mit oft mehrstündiger Verspätung
bei der FLD ein, so daß eine Zuteilung der
Kontrollen mit der erforderlichen Sorgfalt
nicht möglich war. Dieser Zeitdruck war auch
die Ursache dafür, daß in einem besonders
hohen Ausmaß jene Hausbeschauen kont,rolIiert
wurden, bei denen die Anträge bereits am
Tag vor der *eschau oder noch früher eingereicht wurden. Damit erlangten für die Kontrolle
unmaßgeblich~ Umstände Einfluß auf die
53.12.2.2. Auch bei den von Wien weiter Auswahl der Hausbeschauen.
entfernten Zollämtern bestehe die Möglichkeit,
I
53.13.2. Der
RH empfahl der FLD, den
Hausbeschaukontrollen vorzunehmen, vorausgesetzt daß bei der Geschäfts- und Personal- Schlußtermin !für die Einreichung von Hausverteilung in den Zollabteilungen der FLD beschauanträgbn beim Zolla~t Wien vorzudiese Dienstaufsichtsagenden entsprechende verlegen. Es sJi nicht angängig, bei ErmessensBerücksichtigung finden. Die Feststellungen bei entscheidunge:b. wie der Bewilligung von Hausden wenigen bisher außerhalb Wiens erfolgten beschauanträg~n die Interessen der HausbeHausbeschaukontrollen würden die Notwendig- schauwerber einseitig zu bevorzugen und damit
keit, die Kontrolltätigkeit auf den ganzen ein planmäßi~es Vorgehen bei der Einteilung
Bereich der FLD auszudehnen, unterstreichen. der Hausbesbhaukontrollen unmöglich zu
machen. Wei~ers wies er die FLD auf eine
53.12.3. Die FLD wandte ein, daß eine Möglichkeit Hin, wie durch Änderung der
Steigerung der Kontrolldichte bei den Ämtern Arbeitsvorgän~e die Hausbeschauverzeichllisse
außerhalb Wiens mit besonderen Schwierig- früher an die FLD weitergeleitet werden
keiten verbunden sei. Abgesehen vom Aufwand
könnten.
I
an Reisekosten müßten bei den Zollämtern
,53.13.3. Diie FLD teilte mit, sie habe den
außerhalb Wiens die Beamten oft an einem
Tag mehrere Hausbeschauen vornehmen, deren AnnahmeschlJß für Hausbeschauanträge zuBeginn vielfach bereits in die Amtsstunden nächst auf 121 Uhr und dann auf 11.30 Uhr
falle. Die Kontrollorgane würden damit von vorverlegt. Die Hausbeschauverzeichnisse träihren übrigen Aufgaben häufig abgehalten. fen nun zwisclien 13.30 und 14 Uhr bei ihr ein,
Dennoch habe sich die FLD bemüht, die Haus- so daß hinläJglich Zeit für die Auswahl der
beschaukontrollen zunächst bei den Zollämtern zu kontrolIier~nden Abfertigungen bleibe. Desin der Nähe Wiens vor allem im Zusammenhang halb sei es nicht erforderlich, die Anregung
mit den Amtsinspektionen zu verstärken. des RH, wie ~ine frühere Zuleitung der HausEs werde geprüft. werden, in welcher Weise beschauverzeiJhnisse an die FLD erreicht
auch bei den im weiteren Umkreis gelegenen werden könnte, aufzugreifen, die überdies
Zollämtern öfter Hausbeschaukontrollen statt- die gut eingespielten Arbeitsabläufe in der
Hausbeschauabteilung stören würde.
finden könnten.

53.12.2.1.' Der RH machte die FLD darauf
aufmerksam, daß die Orte, in denen die von
den Zollämtern Bad Vöslau, Berg, Flugplatz
Tulln, Marchegg, Nickelsdorf, Wr. Neustadt,
St. Pölten und dessen Zweigstelle Krems bewilligten Hausbeschauen stattfinden, zum überwiegenden Teil von Wien etwa in einer Stunde
erreichbar sind. Alle diese Zollämter seien
auch in der Lage, die wesentlichen Daten
der von ihnen bewilligten Hausbeschauen
der FLD telefonisch mitzuteilen. Somit stünden
einer Kontrolle der von diesen Ämtern vorgenommenen Hausbeschauabfertigungen im selben Ausmaß, wie sie beim Zollamt Wien erfolgt,
Schwierigkeiten sachlicher Art nicht entgegen.

53.12.4. Der lR.H entgegnete hiezu, daß
im Hinblick auf die Notwendigkeit, die jährlich
weit über 100.000 Hausbeschauabfertigungen
bei den Zollämtern in Niederösterreich und
Burgenland ausreichend zu kontrollieren, die
von derFLD ins Treffen geführten Schwierigkeiten in Kauf genommen werden müßten.
Gegenüber den sonstigen Dienstgeschäften
der Kontrollorgane habe die Dienstaufsicht
Vorrang.
53.13.1. Die Berücksichtigung der
sichtspunkte, die bei der Zuteilung
Kontrollen zu beachten sind, wurde
FLD jedoch durch die späte Vorlage

53.13.4. Der RH hielt seine Anregung
dennoch für zielführend und ersuchte daher
die FLD neuerlich, ihr nachzukommen.
53.14.1. In den ohnedies nur seltenen
Fällen, in denen Kontrollbeamte die FLD
auf Vorkommnisse bei Abfertigungen hinwiesen, blieben des öfteren die nach der
Sachlage gebotenen Maßnahmen der FLD
aus.

Insbesondere wies der RH die FLD auf
Ge- ihr Verhalten bei zwei Unternehmen hin,
der die laufend dem Zollamt Wien Ausfuhrsender I dungen zur Abfertigung im Hausbeschauwege
der! stellten. Obwohl Kontrollorgane mehrfach fest-
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gestellt hatten, daß die Vorgangs weise des
Zollamtes den einschlägigen Vorschriften widersprach, tolerierte die FLD .nicht nur Jahre
hindurch die vorschriftswidrige Abfertigungspraxis, sondern wies auf Intervention der
betreffenden Unternehmen hin auch sachlich
richtig vorgehende Abfertigungsbeamte an,
die einschlägigen Verfügungen nicht zu beachten und die unzulässigen Abfertigungen
vorzunehmen.
53.14.2. Der RH machte die FLD darauf
aufmerksam, daß diese Vorgangsweise über
den Anlaßfall hinaus bedenklich sei, weil die
jahrelange Duldung des vorschriftswidrigen
Verhaltens eines Zollamtes im hohen Maße
geeignet erscheint, Unsicherheit und Zweifel
bei den Bediensteten zu erwecken und den
ordnungsgemäßen Vollzug der von der- FLD
erlassenen Anordnungen zu behindern.
53.15.l. Dem BM f. Finanzen erklärte der
RH, seiner Ansicht nach sei nicht bei allen
im Bereich der FLD eingesetzten Hausbeschaukontrollbeamten gewährleistet, daß sie den
Anforderungen des Kontrolldienstes hinlänglich
gerecht würden. Die Heranziehung von Beamten als Kontrollorgane, die diesen Aufgaben
nicht voll gewachsen sind, bedeute eine bedenkliche Gefährdung der Gebarungssicherheit.
53.15.2. Er richtete 'daher an das BM f.
Finanzen die Empfehlung, die Bestellung
zum Hausbeschaukontrollorgan nicht wie bisher
weitgehend mit der Ernennung in die Dienstklasse VII zu koppeln, sondern dabei in erster
Linie auf die spezifischen Erfordernisse der
Hausbeschaukontrolltätigkeit
Bedacht
zu
nehmen. Im besonderen verwies der RH auf
zwei Kontrollorgane, die nach ihrem Lebensalter voraussichtlich noch längere Zeit im
Dienst bleiben werden, bei denen aber nach
Ansicht des RH aus den dem BM f. Finanzen
dargelegten Gründen eine weitere Verwendung
als Hausbeschaukontrollorgan kaum vertretbar
sei.
53.15.3. Das BM f. Finanzen teilte mit,
es sei bereits davon abgegangen, alle Beamten
der Dienstklasse VII zu Kontrollorganen zu
bestellen. Es beabsichtige, im Rahmen einer
Neuorganisation der Hausbeschaukontrolle
auch den Bestellungsmodus der Kontrollorgane festzulegen.

beschaukontrollorgan als gegeben an; zum
zweiten Fall nahm es nicht Stellung.
53.15.4. Der RH legte dem BM f. Finanzen
dar, aus welchen Erwägungen er dessen
Bedenken in bezug auf die Abberufung von
Kontrollorganen nicht teile, und begründete
nochmals, warum er im Gegensatz zum BM f.
Finanzen den Einsatz des erwähnten Kontrollorgans nicht als vertretbar ansehe.
53.16.1. In den Erlässen, die die Entschädigung der Beamten für die Vornahme von
Hausbeschauen regeln, hatte das BM f.
Finanzen den Hausbeschaukontrollorganen, sofern sie die Zollbescheide vor ihrer Weiterleitung überprüfen, neben der Gebühr für die
Vornahme der Beschau auch die Ausfertigungsgebühr in derselben Höhe zuerkannt, wie sie
dem die Zoll bescheide ausfertigenden Abfertigungsbeamten zusteht. Demnach bezogen
im Bereich der FLD die Hausbeschaukontrollorgane Ausfertigungsgebühren im selben Ausmaß wie die Abfertigungsbeamten selbst,.
waren aber nur verpflichtet, die Zollbescheide
auf die Richtigkeit der Abgabenbemessungsgrundlagen, nicht aber auch auf die rechnerische Richtigkeit zu überprüfen.
53.16.2. Diese Bindung der Entschädigung
der Hausbeschaukontrollbeamten an die der
Abfertigungsbeamten hatte di{:l unerwünschte
Folge, daß die Auswahl der zu kontrollierenden
Hausbeschauen nicht unerheblich durch die
Anzahl der bei der Hausbeschau anfallenden
Zollbescheide und somit durch einenden
Kontrollbedürfnissen nicht entsprechenden
Faktor beeinflußt wurde.

53.17.1.1. Die 24. Gehaltsgesetz-Novelle
stellte die Entschädigung der mit der Hausbeschau befaßten Beamten auf eine neue gesetzliche Grundlage, die die Bindung der
Entschädigung der Hausbeschaukontrollorgane
an die Entschädigung der Abfertigungsbeamten als rechtlich nicht zulässig erscheinen
ließ. Nach der auf den §§ 16 und 17 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle fußenden Neuregelung stand
den Abfertigungsbeamten für die Ausfertigung
eines Abfertigungsbefundes (Zollbescheides) außerhalb der Dienstverpflichtung für jede
"Einheit" Überstundenvergütung für einen
Zeitraum von 25 Minuten zu, wobei als "EinEs pflichtete dem RH auch darin bei, daß heit" ein Abfertigungsbefund bis zu drei
einige Hausbeschaukontrollorgane die in sie Tarifpositionen bzw. je drei weitere Tarifgesetzten Erwartungen nicht oder nur teil- positionen in einem Abfertigungsbefund galten.
weise erfüllt hätten, brachte jedoch rechtliche
53.17.l.2. Der Zeitaufwand der KontrollBedenken vor, bereits bestellte Kontrollorgane beamten für die Überprüfung eines Zollbewieder abzuberufen.
seheides ist schon deshalb geringer als der der
In einem der bei den ihm vom RH zur Abfertigungsbeamten, weil bei der Ausfertigung
Kenntnis gebrachten konkreten Fälle sah das des Bescheides Schreib- und Rechenvorgänge
BM f. Finanzen die Qualifikation als Haus- anfallen, die mehr Zeit erfordern als ihre Über-
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prüfung. Außerdem erstreckte sich die überprüfungstätigkeit der Kontrollorgane im Bereich der FLD nicht auf die rechnerische
Richtigkeit der Zollbescheide. Die Gewährung
einer Vergütung an die Kontrollorgane für
das gleiche Ausmaß an überstunden, das bei
den Abfertigungsheamten anfiel, führte damit
zu einem beträchtlichen, im Gesetz nicht
begründeten Mehraufwand des Bundes.

53.18.1. Bei der neuerlichen überprüfung
von vier Vollstreckungsfällen des Zollamtes
Wien, die wegen hoher Eingangsabgabenrückstände aus gerichtlichen Finanzstrafverf!!ehren schon anläßlich der Gebarungsüberprüfung bei der FLD im Jahre 1967 auffielen
- im Dezember 1970 hafteten noch immer
insgesamt 11,378.000 Saus -, stellte der
RH fest, daß die bisherigen' Eintreibungs53.17.2. Der RH empfahl daher dem BM bemühungen lediglich von einigen der zahlf. Finanzen, die Entschiidigung' der Kontroll- reichen Gesamtschuldner Zahlungen bescheibeamten von der der Abfertigungsbeamten denen Umfanges erreichen konnten.
zu lösen und eine Regelung anzustreben, die
53.18.2. Der RH empfahl deshalb der FLD,
auch die qualitativen Momente der Kontroll- ständig darüber zu wachen, daß das Zollamt
tätigkeit berücksichtigt.
Wien alle gesetzlichen Vollstreckungsmöglichkeiten
anwendet. Er stellte zur Erwägung,
53.17.3. Das BM f. Finanzen teilte dein
ob
nicht
zumindest in einzelnen Fällen durch
RH mit, es würde eine Trennung der Entbestimmte
wirksamere Einbringungsmaßnahschädigung der Kontrollorgane von der der
men
letzten
Endes mehr hereinzubringen wäre
Abfertigungsbeamten begrüßen und weI:de die
dahingehenden überlegungen des RH ein- als durch Hinnahme von Ratenzahlungen, deren
gehend prüfen. Voraussetzung für eine Neu- Höhe weitgehend vom guten Willen der
regelung der Entschädigung der Kontroll- Abgabepflichtigen bestimmt wird.
organe sei jedoch~ daß es gelinge, die Organisation der Hausbeschaukontrolle überhaupt
neu zu regeln. Diese Regelung bedürfe aber
gemäß § 9 Aba. 2 lit. a in Verbindung mit
§ 14 Abs. 1 lit. ades BundeS,-Personalvertretungsgesetzes des Einvernehmens mit dem
Zentralausschuß.

53.18.3. Die FLD stellte in Aussicht, das
Zollamt Wien entsprechend, wenn auch mit
Einschränkungen, anzuweisen.

53.19.1. Aufgrund der vorangegangenen
Gebarungsprüfung hatte der RH der FLD
empfohlen, in der Drucksorten- und Material'l!
verwaltung (kurz DSM) Arbeitsplatziöltudien
D er RH k onnt e d er A u f ~assung I
53.17.4.1.
.
. .
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die ein ganzes Ressort betreffen, trete gemäß
eo ac ,ung es a Ig Cl S I es In er
.
§ 14 Abs. 1 lit. a dieses Gesetzes an Stelle
53.19.2. Das Ergebnis dieser Untersuchung
des Dienststellenausschusses der Zentralaus- erschöpfte sich in einer Aufzählung der Aufschuß.
gaben und Tätigkeiten auf jedem der 17
53.17.4.2. Eine Maßnahme primär organi- Arbeitsplätze, setzte sich jedoch mit der
satorischen Charakters, wie sie die Neuregelung Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der eindes Hausbeschaukontrolldienstes darstelle, zeInen Arbeitsabläufe und dem hiefür aufgekönne' nach Ansicht des RH unter den Begriff wendeten Zeiteinsatz nicht kritisch ausein"allgemeine Personalangelegenheiten" nicht ander. Abschließend teilte die FLD dem
subsumiert werden. Andernfalls wäre die RH mit, sie sei aufgrund ihrer umfangreichen
ausdrückliche Anführung bestimmter organi- Beobachtungen zur Auffassung gelangt, daß
satorischer Angelegenheiten in § 9 Abs. 2 lit. b die Bediensteten der DSM voll ausgelastet
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes un- .seien und sich Möglichkeiten einer Rationaliverständlich.
' s i e r u n g insbesondere infolge der räumlich
beengten Unterbringung der DSM nicht
53.17.4.3. Der RH wies schließlich auf abzeichnen.
das Gutachten des BKA - Verfassungsdienst
53.19.3.1. Der RH konnte sich diesen
(GZ. 53.670-2 c/74) hin, demzufolge bei anderen
als den im § 9 Abs. 2 lit. b des Bundes-Personal- Feststellungen der FLD nicht anschließen.
vertretungsgesetzes angeführten organisatoEr wies zunächst die FLD auf die von
rischen Angelegenheiten nicht das Einver- ihr unter1assene~ Zeitstudien hin. Diese sollten
nehmen Init den Organen der Personalver- die Normalleistung ermitteln, weil nur deren
tretung herzustellen sei.
Kenntnis der FLD gestatten würde, den
9*
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Kräfte bedarf festzulegen, der künftig der stationierten Kraftwagen hat der Leiter der
Personal bewirtschaftung der DSM zugrunde KraftfahrzeugsteIle
laufend
sogenannte
zu legen ist.
technische Inspektionsfahrten durchgeführt,
53.19.3.2. Weiters machte der RH die bei denen die zurückgelegte Fahrtstrecke
FLD darauf aufmerKsam, daß durch die jeweils zwischen 60 und 65 km lag. Darüber
Umsiedlung des Zollamtes Wien eine Milderung hinaus waren beispielsweise auf einem Fahrder räumlichen Beengtheit in der DSM in zeug innerhalb von vier Tagen 180 km zurücknaher Zukunft möglich sein werde und daß gelegt worden. Ein anderer Personenkraftwagen
Möglichkeiten zur Vereinf~chung und Be- war knapp vor seiner Überstellung in eine
schleunigung von Arbeitsabläufen bestünden. Kraftfahrzeugreparaturwerkstätte noch auf einer Fahrt über insgesamt 121 km inspiziert
53.20.1. Der RH untersuchte die Aus- worden. Sogleich nach seiner Übernahme
lastung von 15' der 22 Kraftwagenlenker und durch die FLD schloß sich eine weitere Instellte beispielsweise für 1970 insgesamt 442 spektionsfahrt auf einer Strecke von 31 km an.
Stehtage fest, das sind Arbeitstage, an welchen
53.21.2. Der RH konnte für Inspektionsdie Diensteinteilung der KraftfahrzeugsteIle
fahrten
dieser Häufigkeit und Dauer keine
für Lenker keinen Fahrteinsatz oder· eine
sachliche
Notwendigkeit erblicken und empfahl
sonstige Dienstverrichtung, sondern nur Anwesenheitspflicht vorschrieb. Die Anzahl jener der FLD, künftig solche Fahrten auf die
Arbeitstage, an denen die Fahrer an den tatsächlich erforderliche Prüfdauer zu beKraftfahrzeugen nur technischen Dienst oder schränken.
Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam,
Wartungsarbeiten durchzuführen hatten, betrug
291. Außerdem fielen noch zahlreiche Einsatz- daß die technischen Inspektionsfahrten und
pausen vor und nach Tageskurzfahrten an. die häufigen Dienstfahrten zum Besuch von
Daraus ergibt sich bei einer durchschnittlichen Firmen, mit denen die Kraftfahrzeugstelle
Jahresdienstleistung von 208 Arbeitstagen je in Geschäftsverbindung stand, in der Regel
Bediensteten ein Uberbestand von drei Kraft- gegen Dienstschluß angetreten und nach einer
Wegstrecke von 60 bis 65 km erst am folgenden
wagenlenkern.
Morgen
endeten.
53.20.2. Der RH empfahl der FLD, die
53.21.3. Die FLD gab bekannt, sie habe
Servicearbeiten an den Kraftfahrzeugen dem
ohnedies nicht ausgelasteten Garagendienst, mittlerweile den Empfehlungen des RH entwomöglich aber Vertragswerkstätten zu über- sprochen, ging aber auf die Gewohnheit, die
tragen und sodann die Anzahl der Lenker Inspektionsfahrten zur Nachtzeit zu a bsolvieren, nicht ein. Der RH ersuchte sie deshalb,
planmäßig zu verringern.
ihre Stellungnahme zu ergänzen.
53.20.3. Die FLD betonte, daß Stehtage
53.22.1. Die im Geschäftsverteilungsplan
nur in den Spätherbst- und Wintermonaten
aufträten, während der Fahrbetrieb die Lenker für den Leiter der Kraftfahrzeugstelle vorgevon Mai bis Oktober voll in Anspruch nehme. sehenen Aufgaben rechtfertigten nicht die
Sie gab weiters ihre Bereitschaft bekannt, Systemisierung eines. Dienstpostens der Verkrankheits- oder altershalber aus dem Dienst wendungsgruppe B. Da überdies auch der
scheidende Lenker nicht durch Neuaufnahmen Umfang dieser Agenden eine Arbeitskraft bei
zu ersetzen. Gleichzeitig stellte sie jedoch fest, weitem nicht voll in Anspruch nahm, empfahl
daß ihr bei Aufrechterhaltung des notwendigen der RH, den Dienstposten ersatzlos aufzuDienstbetriebes im bisherigen Umfang eine lassen.
Verringerung des Standes an Kraftfahrern
53.22.2. Die FLD ist dieser Anregung
kaum möglich und vertretbar erscheine.
bereits nachgekommen. Außerdem sei in der
53.20.4. Der RH hielt dem seine Erhe- Kraftfahrzeugstelle auch noch ein zweiter
bungen entgegen, denenzufolge im Jahre 1970 Dienstposten eingespart worden.
im Mai 23, im Juni 36, im Juli 12, im August 22
und im September' und Oktober jeweils 7
Stehtage angefallen waren. Da selbst in den
von der
FLD
als
kritisch
bezeich~
neten Urlaubsmonaten Juli und August fahrauftragsfreie Arbeitstage aufgetreten sind,
könne daraus nur der Schluß abgeleitet werden,
daß die Stehtage nicht nur saisonbedingt
entstehen, sondern auf den bestehenden Personalüberhang zurückgehen.

53.23.1. Entgegen einer anders lautenden
Mitteilung der FLD hat sich die Auslastung
der Kraftwagenlenker seit dem Jahre 1967
verschlechtert. Der RH empfahl daher neuerlich zu untersuchen, welche Dienstverrichtungen überhaupt Dienstfahrten erfordern und
welche Fahrziele den Einsatz von Dienstkraftwagen rechtfertigen, damit danach der
tatsächliche Bedarf an Kraftfahrzeugen und
Lenkern ermittelt werden könne.

53.23.2. Die FLD vertrat den Standpunkt,
53.21.1. Zur Überprüfung der Betriebsund Verkehrssicherheit der am Sitz der FLD die Anzahl der Kraftfahrzeuge und Kraft10
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I

wagenlenker bedürfe kciner Verminderung, und
stützte ihre Ansicht u. a. auf ihre jahrzehntelangen Erfahrungen bei Administration des
Kraftfahrzeugwesens.

zeit :32 Bediensteten beanspruchen. Von den
22 für andere Aufgaben frei gewordenen
Persbnen seien 16 zu verschiedenen Dienststell~n versetzt worden, die restlichen sechs
seien in den dauernden Ruhestand
53.23.3. Der RH erinnerte die FLD an Bearh.ten
I
getreten.
die Berechtigung seiner auf systematischen
I
53!25.1. Im Zusammenhang mit der ÜberErhebungen gestützten Anregungengegenüber
der bloß auf Erfahrungen fußenden Vorgangs- wacliung und Abnahme von Handwerkerweise der FLD. Er ersuchte sie daher dringend, arbeiten, mit Erhebungen bei Finanz~ und
nunmehr auch die planmäßige Ermittlung des Vernltessungsämtern und mit Grundbucherec~ten Bedarfes an Kraftwagenlenkern und hebu~gen bei Bezirksgerichten hatten Beamte
Kraftfahrzeugen in Angriff zu nehmen ..
der GA XV jeweils unter der Leitung des
Abteilungsvorstandes jährlich rund 50 Dienst53.24.1. Viele der im Geschäftsverteilungs- fahrten mit Personenkraftwagen des Bundes
plan ausgewiesenen Agenden der Geschäfts- unternommen.
abteilung XV (früher Dienststelle für Ver53.25.2. Der RH stellte fest, daß der Zweck
mögenssieherung und Rückstellungsangelegenheiten ; kurz GA XV) v:erloren, wie sich schon der Dienstreisen in der Mehrzahl der Fälle
bei der vorangegangenen Gebarungsüberprü- ebensogut, jedoch weit sparsamer, durch
fung abzeichnete (TB 1967 Abs. 60), weiterhin schriftliche Anfragen oder den Einsatz von
an Umfang und Bedeutung. Andere Aufgaben Orga,nen, örtlicher Finanzdienststellen hätte
stellten sich" als längst abgeschlossen heraus, erreicht werden können. Diese entbehrlichen
ohne daß die FLD dies bei der Erstellung des Dienstfahrten waren· jedenfalls mit einem
Dienstpostenplanes gebührend berücksichtigt ökonomischen Einsatz von Kraftfahrzeugen
hätte. An Tätigkeiten von einiger Bedeutung und Kraftfahrern nicht vereinbar. Der RH
verblieben lediglich die Verwaltung und Ver~ forderte die FLD daher auf, die Dienstfahrten
wertung von 24 Liegenschaften, die vor- auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu
wiegend aus dem Komplex des ehemaligen verringern.
deutschen Eigentums stammen, die Verwaltung
53.25.3. Die FLD teilte darauf mit, daß
und Verwertung von 87 aus dem Bahnbestand Liegenschaftskontrollen derzeit nicht mehr
ausgeschiedenen ehemaligen Grundstücken als 12 Dienstfahrten mit Kraftfahrzeugen
der Dona u -Sa ve-Adria-Eisen bahn-Gesellschaft jährlich erfordern und daran jeweils nur mehr
(DOSAG), die jedoch als nahezu unanbringlich ein einziger Beamter teilnehme.
gelten, und die Bereinigung der Eigentums53,.26.1. Der Bund, vertreten durch das
verhältnisse des im Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befindlichen Kunst- und Kultur- BM f. Finanzen, erwarb im Jahre 196~ die
gutes (BGBL Nr. 294/1969 und BGBL Nr., 311/ im 'Wege einer freiwilligen Versteigerung angebotenen, auf einem bundeseigenen Grund1971 ).
stück der Katastralgemeinde Leopoldstadt
53.24.2. Für die Besorgung dieser Agenden errichteten Superädifikate des Wiener Rennsetzte die FLD 32 Bedienstete ein, während vereines (Rennanlage Freudenau) ; diese Maßder RH 12 Bedienstete für ausreichend hielt. nahme wurde, damit begründet, daß ein
Da infolge der weiteren Schrumpfung des Regreßanspruch des Bundes gegen den Verein
Geschäftsumfanges, die zu erwarten steht,
nicht anders hätte befriedigt werden können.
auch dieser Personalstand laufend zu verringern sein wird, hielt der RH die Zusammen53.26.2. per RH stellte fest, daß es sich
fassung dieser Beamten in einer eigenen bei diesen Objekten seither nicht mehr um
Geschäftsabteilung für unzweckmäßig.
bewegliches Vermögen handelt, weshalb nach
der
geltenden Kompetenzverteilung die VerEr empfahl daher, die GA XV möglichst
waltung
dieser Liegenschaft nicht in die Zubald aufzulösen, die Liegenschaftsverwaltung
sowie den gesamten DOSAG-Komplex an ständigkeit des Finanzressorts, sondern in
die mit der Verwaltung von Dienstgebäuden jene des BM f. Bauten und Technik fällt.
befaßte GA 16 der FLD und die RückstellungsEr empfahl daher dem BM f. Finanzen, die
angelegenheiten an die mit Sonderaufgaben Verwaltung der Rennanlage Freudenau, die
betraute GA S der FLD zu übertragen. Die bisher von der FLD - GA XV wahrgenommen
durch diese Maßnahme frei werdenden Be- wurde, an das BM f. Bauten und Technik
diensteten sollten einer anderen Verwendung abzugeben.
zugeführt werden.
53 . 26 ..
3 ,as
D
BM f . F'manzen
. t Cl'lt e ml,
't
53.24.3. Die FLD gab bekannt, daß die es hätten bereits Übergabeverhandlungen stattwenigen von der nunmehr aufgelösten GA XV i gefunden, die jedoch an der Weigerung des
übernommenen Agenden lediglich 10 der seiner-I BM f. Bauten und Technik scheiterten, Objekte

I
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zu übernehmen, die nicht Zwecken des Bundes
54.2.l.2. Der RH wies das BM f. Finanzen
darauf hin, daß sich besonders der häufige
dienen.
53.27.l. Ein zwischen dem BM f. Finanzen Personalwechsel, zu dem das Finanzamt Innsund dem Wiener Rennverein abgeschlossener bruck infolge des krassen Personalmangels
Mietvertrag, mit welchem dem Verein um immer wieder gezwungen war, neben dem
einen jährlichen Bagatellzins von 12.000 S die bestehenden Personalmangel auf die Erhebung
Benützung der Rennanlage Freudt:mau über- der Abgaben sehr nachteilig auswirkte, weil
einerseits ungenügend ausgebildetes Personal
lassen wurde, verpflichtete den Mieter u. a.
eingesetzt werden mußte und andererseits der
zur laufenden Instandhaltung der Rennanlagen.
häufige Wechsel des Personals die EinarbeiDer Mieter vernachlässigte diese Pflicht jedoch
tung
wesentlich erschwerte. Zur Illustration
gröblich.
sei vermerkt, daß von den am 1. Jänner 1964
53.27.2. Der RH empfahl daher dem BM beim Finanzamt Inns bruck beschäftigten
f. Finanzen, den Vertrag zu kündigen und bei 232 Bediensteten nur mehr 106 (-126) und
Neuvermietung der Anlage einen angemessenen von den am 1. Jänner 1968 beim Finanzamt
Innsbruck beschäftigten 254 Bediensteten nur
Mietzins zu vereinbaren.
mehr 157 (-97) im Oktober 1972 beim Finanz53.27.3. Das BM f. Finanzen gab bekannt, amt Dienst verrichteten. Im Verhältnis zum
es habe den Mietvertrag mit dem Wiener Personalstand vom l. Jänner 1964 betrug die
Rennverein mit Wirkung vom 31'. Dezember Fluktuationsrate 54·3 %, im Verhältnis zu dem
1973 gelöst. Verhandlungen mit einem Interes- vom 1. Jänner 1968 noch 38,2%.
senten seien im Gange. Auf die Festsetzung
54.2.1.3. Dieser ständige Personalwechsel
eines angemessenen Mietzinses werde das
hatte zur Folge, daß ein erheblicher Teil der
13M achten.
Bediensteten erst in Ausbildung war, die zu
einer zusätzlichen Belastung des übrigen Personals führte. Eine weitere Auswirkung waren
c) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre Versetzungen innerhalb des Finanzamtes und
1972
der damit verbundene Aufwand an Arbeitszeit
für die Einarbeitung. Infblge des PersonalFinanzamt Innsbruck
mangels und der starken, Fluktuation war
54.1. Der RH führte im Oktober 1972, es dem Finanzamt nicht möglich, die ihm überbeim Finanzamt Innsbruck eine Gebarungs- tragenen Aufgaben voll zu erfüllen.
überprüfung durch. Dieses Finanzamt mit
54.2.1.4. Der besonders arge Mangel an
allgemeinem Aufgabenkreis nahm im Jahre Betriebsprüfern ließ sich daraus ersehen, daß
1971 mit einem A:bgabenaufkommen (Netto-' die für die Amtsbetriebsprüfungsstelle des
abstattung) von 2752 Mill. S unter den sieben Finanzamtes Innsbruck zum l. Jänner 1971
derartigen Finanzämtern im; Bereich der vorgesehenen Dienstposten - die Aufgaben der
Finanzlandesdirektion für Tirol den ersten, Amtsbetriebsprüftmgsstelle werden bei diesem
unter den insgesamt 78 Finanzämtern mit Finanzamt von einer Gruppe der Stammallgemeinem Aufgabenkreis im Bundesgebiet betriebsprüfungsstelle wahrgenommen - nur
nach den Finanzämtern Linz, Graz-Stadt und zu 10% besetzt waren. Eine ähnlich krasse
Salzburg den vierten Rang ein. Die Prüfung Unterbesetzung war bei der Umsatzsteuerumfaßte alle Abteilungen und Stellen.
revisions stelle festzustellen; einem Sollstand
54.2.1.1. Die Personalkilappheit und die von 41 Umsatzsteuerprüfern zum l. Jänner
ständige Fluktuation des Personals stellten 1971 standen nur sechs Prüfer, das sind 15%
das zentrale Problem für die Amtsleitung dar. des Bedarfes, .gegenüber. Zum 1. Jänner 1972
Beim Finanzamt Innsbruck waren am 1. Jän- trat insofern eine leichte Besserung ein, als
ner 1972 283 Bedienstete beschäftigt. Werden fünf Bedienstete des Steueraufsichtsdienstes
jene Bediensteten, die aus verschiedenen Grün- zur Umsatzsteuerrevision herangezogen w,urden,
den (Ausbildung, Karenzurlaub, Präsenz dienst) so daß der Bedarf zu 27% gedeckt war. Zufolge
keine Dienste leisteten, ausgeschieden, so dieses Mangels an Betriebsprüfern und Umsatzergab sich ein
wirksamer Perso al 'tand" steuerrevisoren verlängerte sich bei den Mittelvon 260 Bedien~teten einschließlic~ szweier und Kleinbetrieben der Prüfungsturnus auf
Schreibkräfte des Finanzamtes Lienz, die für 20 Jahre.
das Finanzamt Innsbruck eingesetzt waren.! 54.2.1.5. Der außergewöhnlich starke PerDer nach den Grundsätzen des vom BM f.: sonalmangel beim Finanzamt Innsbruck konnte
Finanzen erstellten Bedarfstellenplanes er- auch trotz der besonderen Initiative der Fimittelte Personalbedarf betrug beim Finanz-! nanzlandesdirektion für Tirol bisher' nicht
amt Innsbruck zum 1. Oktober 1972 jedoch: behoben werden. Bei den gegebenen Verhält434.
,
I nissen war es aussichtslos, die' für eine ge1
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ordnete Verwaltung erforderliche Anzahl von
Bediensteten aufzubringen, so daß schwere
Einbußen bei der Abgabenerhebung unvermeidbar waren. Die infolge des Personalnotstandes auftretenden Verwaltungsmängel und
das durch das punktuelle Vorgehen der Abgaben verwaltung bei den Abgabepflichtigen
hervorgerufene Gefühl der willkürlichen Behandlung führen überdies zu einer Verschlechterung der Steuermoral und beeinflussen das
Verhältnis zwischen den Abgabepflichtigen
und der Abgabenbehörde ungünstig. Die Vollziehung der Abgabengesetze erfordert aber
nicht nur aus Gründen der gleichmäßigen
Behandlung aller Staatsbürger, sondern auch
im Hinblick auf die budgetäre Lage der
Gebietskörperschaften einen ausreichenden
Personaleinsatz für die Erhebung der Abgaben.
Die Mängel auf dem Personalsektor in der
Finanzverwaltung kommen aber einem zumindestens teilweisen Verzicht des Abgabengläubigers auf die Abgabenerhebung gleich.

dieser Richtung stellt auch die mit Erlaß vom
14. November 1969, Zl. 259.000-7a, verfügte
Approbations- und Zeichnungsregelung für die
Finanzämter dar. Der RH empfahl daher dem
BM f. Finanzen, die Finanzlandesdirektion
für Tirol zu ermächtigen, eine Approbationsund Zeichnungsregelung in Kraft zu setzen,
welche die Personalknappheit und Fluktuation
beim Finanzamt Innsbruck berücksichtigt.

54.2.2.2. Die derzeitige Gliederung der Veranlagungsabteilung eines Finanzamtes in
Gruppen, die von Gruppenleitern geführt
werden, und. diesen unterstellte Referate, die
aus einem Referenten und einem Mitarbeiter
bestehen, setzt eine stabile Personalsi1;uation
voraus. Dem ständigen Personal wechsel, der
noch dazu bei einer permanenten Unterbesetzung erfolgt, entspricht diese Organisationsform nicht. Weder die Finanzllandesdirektion für Tirol noch das Finanzam1; Innsbruck waren in der Lage, die Organisation des
Finanzamtes der durch die Personallage gegebenen Situation anzupassen, da einer derartigen Maßnahme im Erlaßwege ergangene
Anordnungen des BM f. Finanzen entgegenstanden. Eine wesentliche Behinderung in

werden.

54.2.3.1. In seiner Stellungnahme bestätigte
das BM f. Finanzen die Feststellungen des RH,
daß die Situation auf dem Personalsektor
im Bereiche der Finanzverwaltung besonders
im Westen Österreichs sehr angespannt ist.
Aufgrund der Anregungen des RH hat es die
Finanzlandesdirektion für Tirol gemäß § 3
Abs. 2 Z. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der geltenden Fassung ermächtigt, auch Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aufzunehmen,
und weiters die Altershöchstgrenze für die Aufnahme von Bediensteten vom 45. auf das
54.2.2.1. Der RH empfahl dem BM f. 50. Lebensjahr hinaufgesetzt.
Finanzen u. a., eine echte Vereinfachung der
54.2.3.2. Das BM f. Finanzen beabsichtigt
Reisekostenverrechnung anzustreben. Außerdem stellte der RH zur Erwägung, für Dienst- ferner, den Erlaß betreffend die Regelung der
verrichtungen außerhalb des Dienstortes ge- Approbation und Zeichnung bei den Finanznerell die Verwendung beamteneigener Per- ämtern im Laufe des Jahres 1974 entsprechend
sonenkraftfahrzeuge gegen Kilometergeld zu abzuändern und hiebei den vorgebrachten
gestatten. Durch eine derartige Maßnahme Anregungen des RH zu entsprechen.
könnte für die im Außendienst eingesetzten
54.2.3.3. Zum Fehlbestand an PrüferperBediensteten, wie z. B. die Betriebsprüfer, sonal - insbesondere auf dem Gebiet der
Umsatzsteuerrevisoren, 4ohnsteuerprüfer, Voll- Umsatzsteul:)rrevision - führte das BM f.
strecker usw., ein Anreiz zur Verwendung Finanzen aus, daß in der zweiten Hälfte des
des eigenen Fahrzeuges geschaffen und so die Jahres 1972 und im Jahre 1973 insgesamt rund
bei der Benützung öffentlicher Verkehrs- 150 Bedienstete in Ergänzungslehrgängen zu
mittel eintretenden Zeitverluste vermieden Umsatzsteuerrevisoren ausgebildet worden
werden, wodurch der Außendienst an Effek- seien.
tivität zunehmen würde. Schließlich könnte
54.2.3.4. Die angeregte Rationalisierung der
damit -eine wesentliche Einschränkung des Arbeitsvorgänge in den Finanzämtern werde
mit der Erstellung und dem Vollzug von in dem neu zu organisierenden VeranlagungsReisekostenrechnungen verbundenen Verwal- verfahren nach den hiezu nötigen umfangtungsaufwandes erreicht werden.
reichen Vorarbeiten in Angriff genommen
54.2.4. Die angespannte Personallage in
der Finanzverwaltung in den westlichen
Bundesländern war überdies Gegenstand einer
Sitzung des Unterausschusses des Rechnungshofausschusses am 2. März 1973.
54.2.5. Die nachstehenden beim Finanzamt
Innsbruck festgestellten Mängel sind sicherlich
nicht zuletzt auch eine Folge der Personalknappheit.
54.3.1. Die Überprüfung der Neuaufnalime
von Abgabepflichtigen ergab, daß dieser überaus wichtigen Aufgabe bildet sie doch
vorerst die Grundlage für die Erfassung aller
Abgabepflichtigen und ist damit auch die
Vorbedingung für die Festsetzung von Voraus-
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zahlungen - vom Finanzamt nicht die nötige fahren durchzuführen gewesen. In Hinkunft
wolle es aber vor allem durch entsprechende
Bedeutung beigemessen wurde.
Schulung
der Bediensteten im Rahmen des
54.3.2. Der RH empfahl daher, ungeachtet
Möglichen
einer genaueren überprüfung der
der angespannten Personallage im Finanzamt
der Erfassung von Neuaufnahmen in Hinkunft Erklärungen besonderes Gewicht beimessen.
Die Finanzlandesdirektion für Tirol plane übermehr Beachtung zu schenken.
dies die Verfassung eines Veranlagungsleit54.3.3. Die Bediensteten wurden, wie das fadens, in dem die Punkte, die bei der überFinanzamt in seiner Stellungnahme mitteilte, prüfung der Erklärungen auf jeden Fall
auf die Wichtigkeit dieser Aufgabe und auf die beachtet werden müssen, stichwortartig aufnachteiligen Folgen, die eine Nichtbeachtung gezeichnet sind und auch jährlich zu setzende,
für die Finanzverwaltung nach sich zieht, hin- allenfalls auch nach Branchen verschiedene
gewiesen, so daß künftig eine rasche Erfassung Schwerpunkte herausgearbeitet werden.
'
der neuaufzunehmenden Abgabepflichtigen geZum
Teil
wurden
wichtige
Ver54.5.1.
währleistet erscheint.
anlagungsarbeiten, wie zum Beispiel die An54.4.1. Das
Ermittlungsverfahren ent- passung der Vorauszahlungen an höhere Gesprach oftmals nicht dem in der Bundes- winne oder die rasche Veranlagung von Fällen
abgabenordnung enthaltenen Grundsatz der mit besonders hohen Nachforderungen, nicht
gleichmäßigen Besteuerung aller Abgabepflich- rechtzeitig durchgeführt.
tigen. Zum Teil hat das Finanzamt die in den
54.5.2. Der RH meinte, die Gruppenleiter
Steuererklärungen ausgewiesenen Betriebsaus- sollten aufgrund der ihnen durch den Postgaben oder Werbungskosten ohne jede kri- einlauf ermöglichten größeren Übersicht in
tische Überprüfung anerkannt. Die Ermittlung ihren Gruppen Veranlagungsschwerpunkte
von Privatanteilen, z. B. für die private bilden und darauf achten, daß wichtige Fälle
Nutzung eines Betriebsgegenstandes, geschah vordringlich erledigt werden.
meist schätzungsweise ohne überprüfung der
54.5.3. Das Finanzamt teilte mit, daß es
Unterlagen. Auch wurden gleichartige Sachverhalte steuerrechtlich verschieden behandelt, diese Anregung beachten und die zu erwartenund oftmals fehlten Kalkulationen zur über- den Abschlußzahlungen bei der Veranlagung
prüfung der in den Ertragsrechnungen aus- der besonderen Aufmerksamkeit der Gruppengewiesenen Umsätze. Das Finanzamt ver- leiter empfehlen werde.
54.6.1. Die
Einkommensteuererklärung
absäumte es auch, die Fälle, in denen die
Privatentnahmen zur Bestreitung des Lebens- eines Abgabepflichtigen für das Jahr 1970 langte
unterhaltes des Abgabepflichtigen nicht aus- im Dezember 1971 beim Finanzamt ein.
reichen konnten, zum Anlaß entspre'chender Für die Gattin des Abgabepflichtigen ergab
Erhebungen zu nehmen. Ferner wurde es sich aus Beteiligungen an Textilfirmen infolge
verabsäumt, die auf den Kapitalkonten 6ft eines Veräußerungsgewinnes ein Gewinn aus
aufscheinenden größeren Einlagen zu über- Gewerbebetrieb von rund 53 Mill. S. Die Verprüfen, deren Herkunft aufklärungsbedürftig anlagung erfolgte erst anfangs Oktober 1972,
gewesen wäre; Vermögenszuwachsrechnungen also etwas mehr als neun Monate nach Einfehlten überhaupt. Daraus ergab sich, daß langen,der Steuererklärung für das Jahr 1970.
das Ziel des Ermittlungsverfahrens, nämlich Aufgrund der Veranlagung ergab sich eine
die vollständige Erfassung der Einnahmen, die Einkommensteuernachforderung von rund
Überprüfung der Betriebsausgaben auf ihre 7·7 Mill. S. Auffallend war, daß die im Dezember
Richtigkeit oder Glaubwürdigkeit und damit 1970 eingebrachte Steuererklärung für da,s
dü; Ermittlung der richtigen Bemessungsgrund- Jahr 1969, bei dessen Veranlagung sich ein
lagen für die Abgaben, häufig nicht erreicht Steuerguthaben von 37.111 S ergab, über
Wunsch des Steuerberaters bereits im Jänwurde.
ner
1971 bearbeitet wurde.
54.4.2. Der RH empfahl deshalb, durch
54.6.2. Der RH empfahl, eine rasche Verentsprechende Schulung den Ausbildungsstand
anlagung nicht nur dann durchzuführen, wenn
der Bediensteten ständig zu ver bessern.
54.4.3. Das Finanzamt erwiderte in' seiner es Abgabepflichtige, weil sie ein Guthaben
Stellungnahme, hier sei jener Tätigkeitsbereich erwarten, wünschen, sondern auch, wenn
angesprochen worden, der durch die dauernde Steuernachforderungen, noch dazu in MilPersonalknappheit sowie den immer wieder- lionenhöhe, zu erwarten sind.
kehrenden Wechsel unausgebildeter Bediensteter am meisten leiden mußte. Darüber hinaus
sei in der vom RH überprüften Zeit auch die
Umstellung des Finanzamtes Innsbruck auf
das automatisierte Abgabeneinhebungsver-

54.6.3. Das Finanzamt führte in seiner
Stellungnahme aus, daß der zuständige Gruppenleiter im gegenständlichen Fall den Referenten auf eine mögliche Abschlußzahlung
aufmerksam gemacht, der vielbeschäftigte Re-
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ferent die dringliche Veranlagung jedoch über- eine im wesentlichen aus der Veranlagung des
sehen hatte.
.
Jahres 1970 stammende Abgabenschuld in
54.7.1. Am 1. März 1972 brachte eine Höhe von rund 812.000 S Ratenzahlung. Das
Abgabepflichtige ihre Einkommensteuerer- Finanzamt hat dieses Ansuchen erst am
klärung für das Jahr 1970 beim Finanzamt ein, 5. Oktober 1972 mit der Begründung abgein der sie ein zu versteuerndes Einkommen im wiesen, daß diese Abgabenschuld aus der VerBetrage von rund 36 Mill. S angab. Die Ver- anlagung der Einkommen- und Gewerbe-.
anlagung für das Jahr 1970 laut Erklärung steuer für das Jahr 1970 stamme; für welches
nahm das Finanzamt jedoch erst vor, nachdem der Abgabepflichtige seinerzeit die Herabes vom RH auf die zu erwartende verhältnis- setzung der Vorauszahlungen begehrt habe.

54.9.2. Hiezu meinte der RH, die Höhe
mäßig hohe Nitchforderung an Einkommensteuer hingewiesen worden war. Die Nach- des Rückstandes hätte eine rasche Erledigung
forderung betrug insgesamt 3,281.845 S.
des Zahlungserleichterungsansuchens erwarten
lassen, umsomehr, als die Gründe für eine Ab54.7.2. Der RH meinte, daß bei genauer ':Veisung ohne weiteres festzustellen waren.
Durchsicht dieser Steuererklärung die Ver54.9.3. Das Finanzamt wird, wie es in
anlagung bereits im März 1972 hätte durchgeführt werden können, was im Hinblick auf seiner Stellungnahme mitteilte, die Anregung
die hohe . Abgabennachforderung auch zweck- des RH in Hinkunft beachten.
mäßig gewesen wäre.
54.10.1. Bei einem Vergleich der Zeitder
abschließenden
Schlußbe54.7.3. Die Bemängelung des RH nahm das punkte
sprechungenmit
den
Daten
der
BerichtsFinanzamt zur Kenntnis, wies jedoch nochmals auf die angespannte Personallage hin, abfassung und des Zeitpunktes der übergabe
die bei dem häufigen Wechsel der Gruppen- des fertiggestellten Berichtes an den Gruppenleiter, Referenten und Mitarbeiter derartige leiter mit dem Tag der Approbation des Berichtes durch den Gruppenleiter wurde festüberprüfungsarbeiten sehr erschwere.
gestellt, daß zwischen diesen Zeitpunkten
54.8.1. Die Ansuchen der Abgabepflich- oftmals Monate verstrichen.
tigen um Ratenzahlungen oder Stundungen
54.10.2. Aus diesem Grund empfahl der
von Abgaben wurden zumeist erst sehr spät
RH
dem Finanzamt, dafür zu sorgen, daß
erledigt. Nicht selten kam es auch vor, daß zur
Zeit der Erledigung durch das Finanzamt die sich die mit der Dienstaufsicht betrauten
vom Abgabepflichtigen begehrte Stundungs- Organe der Stammbetriebsprüfung um eine
frist bereits längst verstrichen war. Besonders Straffung der Bearbeitungsfrist~n und eine
ungünstig wirkte sich die verspätete Erledi- raschere Approbation der Prüfungsberichte
gung von Zahlungserleichterungsansuchen bei bemühen.
54.10;3. Das Finanzamt führte in seiner
Abgabenschuldigkeiten in Höhe von mehr als
30.000 S aus, da in solchen Fällen gemäß § 212 Stellungnahme aus, es habe die Gruppenleiter
der Bundesabgabenordnung die Verpflichtung angewiesen, . diese Zeitspannen soweit wie
zur Entrichtung von Stundungszinsen besteht, möglich zu verringern und die Berichtsentwürfe
die aber erst mit der Bewilligung der Zahlungs- vordringlich zu überprüfen und zu approbieren.
erleichterung anfallen, so daß eine verspätete Den Dienststellenleitern werde es obliegen,
Erledigung einen Stundungszinsenausfall be- in verstärktem Ausmaß die Befolgung dieser
Weisungen zu überwachen:
wirkt.
54.11.1. Bei Überprüfung der Umsatz54.8.2. Aus diesen Gründen empfahl der
RH, alle Ansuchen um Zahlungserleichterung steuerrevisionsstelle bemängelte der RH, daß
in etlichen Fällen, in denen der Umfang der
möglichst umgehend zu erledigen.
Prüfung eine Berichtsabfassung nicht recht54.8.3. Das Finanzamt bemerkte hiezu,
fertigte, ein Prüfungsbericht erstellt wurde.
daß offene Ansuchen um Zahlungserleichterung,
Weiters war in den Arbeitsbogen der Umsatzdie älter als drei Monate sind, nunmehr von der
steuerprüfer regelmäßig neben dem Entwurf
EDVA durch Ausdrucke von Listen dem
auch eine Durchschrift des Prüfungsberichtes
Finanzamt laufend bekanntgegeben werden.
verwahrt. Diese Durchschriften bestanden
Durch diese Überwachung sei es möglich
im allgemeinen außer dem Umschlagbogen noch
geworden, Rückstände bis auf wenige Fälle
aus weiteren acht Drucksorten. Keine dieser
abzubauen.
Berichtsdurchschriften wurde jemals benötigt.
54.9.1. Einem Abgabepflichtigen hat das Allein in den Jahren 1971 und 1972 wurden
Finanzamt die Vorauszahlungen an Einkom- durch diese Vorgangsweise für rund 300 nicht
men- und Gewerbesteuer für das Jahr 1970 verwendete
Berichtsdurchschriften
rund
im Rechtsmittelwege herabgesetzt. Im Juli 2700 Drucksorten verbraucht. Darüber hinaus
1972 begehrte der Abgabepflichtige jedoch für fiel auf, daß die Umsatzsteuerprüfer Bilanzen,
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Bilanzbeilagen (Gewinn- und Verlustrechnungen) und Überschußrechnungen aus den Veranlagungsakten der zu prüfenden Betriebe
abgelichtet und dem Arbeitsbogen als Arbeitsbehelfe angeschlossen haben.

zinsen für das Jahr 1971 und 1972 bis zur Überleitung vorgeschrieben worden. Die Durchschriften der Stundungszinsenbescheide sowie
der Berechnungsblätter werden nunmehr gesondert abgelegt.

54.11.2. Der RH empfahl dem Finanzamt,
nur in jenen Fällen Berichte abzufassen, in
denen der Umfang der Prüfung eine Berichtsabfassung auch tatsächlich. rechtfertigt: In
allen übrigen Fällen wäre lediglich im Anschluß
an die Prüfung eine Niederschrift gemäß
§ 151 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung
anzufertigen. Weiters meinte der RH, daß
neben den für das Finanzamt (im Original)
und den Abgabepflichtigen (in Durchschrift)
bestimmten Berichten weitere Durchschriften
nur mehr im Bedarfsfall erstellt werden sowie
unnötige Ablichtungen von Aktenstücken in
Hinkunft unterbleiben sollten.

54.14.1. Vier Beamte des Innendienstes
der Vollstreckungsstelle waren mit Quittungsblöckenausgestattet und nahmen in den
letzten Jahren Bargeldzahlungen in Höhe von
2·2 bis 4·2 Mill. S jährlich entgegen. Außerdem
haben diese Bediensteten auch dann Barzahlungen entgegengenommen, wenn kein
Exekutionstitel vorlag.
54.14.2. Der RH empfahl die Einschränkung dieses Innendienstinkassos.

54.14.3. Bereits aufgrund der in der Schlußbesprechung vorgebrachten Empfehlung des
RH verfügte die Finanzlandesdirektion für
Tirol mit Erlaß vom 15. November 1972 eine
54.11.3. In seiner Stellungnahme sagte Einschränkung des Innendienstinkassos sowie
das Finanzamt die Beachtung der Anregungen die schrittweise Verringerung der Quittungsdes RH zu.
.
blöcke auf zwei Stück bis zum Jahresende 1972.
54.12.1. Die beim Finanzamt einlangenden
54.15.1. Die Rückstandsausweise wurden
Mitteilungen der Gemeinden ü};ler Neubauten
und bauliche Veränderungen sowie die Durch- meist von den Vollstreckern selbst durch eine
schriften der Bescheide über Baubewilligungen EDVA-Abfrageauf den letzten Stand gebracht.
wurden zumeist erst sehr spät bearbeitet. Weiters wurden den Vollstreckern Rückstandsausweise ohne Vollstreckungsauftrag ausgefolgt.
54.12.2. Mit Rücksicht auf die Gefahr einer
54.15.2. Der RH wies darauf hin, daß die
Verjährung der Grundsteuer empfahl· der RH,
die Erledigung dieser Arbeitsrückstände, die erforderlichen Überprüfungen der Rückstandsnoch einen beachtlichen Umfang aufwiesen, ausweise vom Innendienst der Vollstreckungsstelle zu veranlassen und von der Finanzkasse
sofort in Angriff zu nehmen.
durchzuführen wären. Lassen die Abfrage54.12.3. In seiner Stellungnahme führte daten eine Ergänzung des von der EDVA ausgedas Finanzamt aus, daß nunmehr von allen fertigten Rückstandsausweises zweckmäßig erGrundeigentümern aufgrund der im Finanzamt scheinen, so wäre von der Finanzkasse ein
vorhandenen Mitteilungen der Gemeinden über weiterer Rückstandsausweis auszufertigen.
Neubauten und bauliche Veränderungen sowie Der RH regte auch an, in Hinkunft den V 011der unbearbeiteten Baubescheide Baube- streckern nur überprüfte Exekutionstitel zu
schreibungen abverlangt wurden.
übergeben, so daß sich die Vollstrecker aus54.13.1. Stundungszinsen wurden vom schließlich mit Vollstreckungshandlungen beFinanzamt letztmalig im Jahre 1970 vorge- fassen, wodurch eine Steigerung der Anzahl
schrieben. Die Bescheiddurchschriften wurden der Vollstreckungshandlungen erzielt werden
in der Belegsammlung zur Kontoblattsamm- könnte.
lung abgelegt.
54.15.3. In seiner Stellungnahme wies das
Finanzamt darauf hin, daß seit Beginn des
Jahres 1973 die Rückstandsausweise vor Zuteilung an die Vollstrecker anhand der von
der EDV A wöchentlich ausgedruckten Liste
überprüft. und erforderliche Berichtigungen
laufend durchgeführt werden. Somit ist sichergestellt, daß für bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten keine Vollstreckungsaufträge
mehr
ausgefertigt und den Vollstreckern nur
54.13.3. Wegen der ungünstigen Personalüberprüfte
Exekutionstitel übergeben werden.
lage und der Überleitung in das automatisierte
54.16.1. Die Finanzämter erhielten durch
Abgabeneinhebungsverfahren konnten, wie das
Finanzamt in seiner Stellungnahme ausführte, einen Erlaß des BM f. Finanzen unter anderem
im Kalenderjahr 1971 keine Stundungszinsen die Befugnis, zu Unrecht einbehaltene Abberechnet werden. Inzwischen sind Stundungs- gabenbeträge sowie rückständige Familien-

54.13.2. Da die Abstandnahme von der
Vorschreibung von Stundungszinsen zu einem
beachtlichen Einnahmenausfall führte, empfahl
der RH eine rasche Aufarbeitung dieser
Arbeitsrückstände. Im übrigen wies er darauf
hin, daß die Durchschriften der Stundungszinsenbescheide sowie der Stundungszinsenberechnungsblätter gesondert abzulegen wären.
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beihilfen und Geburtenbeihilfen auszuzahlen.
Soweit Lohnsteuer zurückzuzahlen ist oder
Familien- und Geburtenbeihilfen auszuzahlen
sind, obliegt es den Lohnsteuer- und BeihilfensteIlen, die Zahlung in die Wege zu leiten;
,lie haben zu diesem Zweck Scheckverkehrsanweisungen auszufertigen.

gefaßt werden müßte. Eine großzügige Erstreckung der Frist, womöglich über die
Jahreswende hinaus, wird dann kaum mehr
in Frage kommen. Eine zunehmende Anpassung an die zu erwartenden Gegebenheiten
wird daher notwendig sein.

54.17.2.1. Aus diesen Erwägungen empfahl
der RH, eine allgemeine Fristerstreekung aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung des § 134
Abs. 1 erster Satz der Bundesabgabenordriung
- etwa bis 30. April - zu erwägen, dafür
aber Fristverlängerungen auf Ansuchen der
Abgabepflichtigen oder deren Vertreter ohne
genaue
überprüfung der vorgebrachten
Gründe nur bis 30. Juni, eine weitergehende
Fristerstreckung zur Abgabe der Steuererklärungen jedoch nur in begründeten Einzelfällen
zu
bewilligen.
54.16.3. Bereits am 30. November 1972
übermittelte die Finanzlandesdirektion für Tirol
54.17.2.2. Eine weitere Möglichkeit, die
unter Bezugnahme auf die Schlußbesprechung allerdings eine Novellierung der Bundesabeine Verfügung an ihre Finanzämter; wonach gabenordnung zur Voraussetzung hätte, sah
die den Sammelaufträgen angeschlossenen der RH darin, eine Staffelung der AbgabeErstausfertigungen der Scheckverkehrsan- termine - z. B. 30. April, 30. Juni, 31. August
weisungen auf dem Wege von den Lohnsteuer- und 31. Oktober - zu erwägen. Dies käme
und BeihilfensteIlen zur Finanzkasse mit einem natürlich vorerst einer Bevorzugung der für
Klebeband kreuzweise unter Verschluß zu spätere Termine vorgesehenen Abgabepfliehhalten sind. Damit wurde der Anregung des tigen gleich, der jedoch allenfalls dadurch
RH raschest entsprochen.
begegnet werden könnte, daß auf die aufgrund
54.17.1.1. Die Überprüfung der vom Fi- der Erklärung gegenüber den Vorauszahlungen
nanzamt Innsbruck gewährten Fristerstreckun- nachzuzahlenden Abgaben ein Zuschlag ergen zur Einreichung der Abgabenerklärungen hoben wird, der etwa den für diesen Zeitraum
Stundungs zinsen
entsprechen
für die Umsatz-, Beförderungs-, Einkommen-, anfallenden
Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer könnte. Eine Unbilligkeit könnte darin nicht
sowie der Erklärung zur Feststellung der Ein- erblickt werden, da jederzeit für den Abgabeheitswerte und der Sonderabgabe von alko- pflichtigen - auch während des Jahres - die
holischen Getränken ergab, daß das Finanz- Möglichkeit bestünde, die Vorauszahlungen
amt Innsbruck im Sinne des Erlasses des den erhöhten Gewinnen anzupassen.
BM f. Finanzen vom 1. Feber 1972,
54.17.3. In seiner Stellungnahme sprach
Zl. 251.118~7 a, von 23.190 Veranlagungsfällen sich das BM f. Finanzen gegen eine allgemeine
für 6418, d. s. 27·67%, eine Erstreckung Fristerstreckung bis zum 30. April aus, da
der Frist zur Einreichung der Abgabenerklä- erfahrungsgemäß bis zu diesem Termin keine
rungen für das Jahr 1971 über den 20. Septem- Erklärungen bei den Finanzämtern eingereicht
ber 1972 hinaus bewilligte. 'Nach diesem würden, und lehnte die übrigen Vorschläge des
Erlaß darf nämlich das Finanzamt AbgabeRH zur Straffung der Fristen als für die Angepflichtigen, die durch Angehörige der Kammer hörigen der steuerberatenden Berufe zu arbeitsder Wirtschaftstreuhänder vertreten werden, aufwendig ab. Denjenigen Anregungen des RH,
sehr weitgehende Fristerstreckungen gewähren. die lediglich rechtspolitischen Inhalt hatten,

54.16.2. Um einen mißbräuchlichen Austausch der Scheckverkehrsanweisungen auf
dem Weg von der Lohnsteuer- und BeihilfensteIle zur Finanzkasse auszuschließen, schlug
der RH bereits in der Schlußbesprechung über
die Gebarungsüberprüfung vor, die Scheckverkehrsanweisungen unter Verschluß zu
nehmen, womit ein Austausch von Scheckverkehrsanweisungen auf dem Wege zur Finanzkasse verhindert werden könnte.

54.17.1.2. Um eine Bevorzugung derjenigen
Abgabepflichtigen, die ihre Erklärungen durch
einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe
erstellen lassen, gegenüber denjenigen, die sie
selbst erstellen, zu vermeiden, regte der RH
eine allgemeine Fristerstreckung an. Die dann
festgelegte Frist zur Abgabe der Erklärungen
müßte weitgehend eingehalten werden.

stand gas BM f. Finanzen im allgemeinen auch
eher ablehnend gegenüber, ließ aber erkennen,
daß es den Gedanken der vorgeschlagenen
Staffelung der Termine für die Abgabenerklärung grundsätzlich für künftige Lösungen
nicht ausschließe, sondern ihn vielmehr bereits
vor längerer Zeit selbst in seine Untersuchungen
einbezogen habe.

54.17.1.3. Der RH wies weiters darauf hin,
54.17.4. Der RH ist jedoch nach wie vor
daß als Fernziel der geplanten Automatisierung der Auffassung, daß großzügige ihrer
der Abgabenbemessung der Abschluß der Ver- Wirkung nach allgemeine - Fristerstreckungen
anlagung bereits im folgenden Jahr ins Auge nur' unter Bedachtnahme auf den geordneten
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Gang der Verwaltung gewährt werden dürften,
und verweist diesbezüglich auch auf seine Feststellungen anläßlich der Gebarungsprüfung
beim Finanzamt Vöcklabruck (siehe Abs. 56).
54.18.1. Die Stammbetriebsprüfungsstelle
des Finanzamtes Innsbruck kam ihrem gesetzlichen Auftrag zur Prüfung aller Großbetriebe
im Bereich der Finanzlandesdirektion für Tirol
. in Form einer Anschlußprüfung im dreijährigen
Turnus gerade noch nach, konnte jedoch
die abgabenbehördliche Buch- . und Betriebsprüfung der Mittelbetriebe imBereich des Finanzamtes Innsbruck nicht im erforderlichen Ausmaß durchführen.
54.18.2. Da die derzeitige Vorgangsweise
im Ergebnis darauf hinausläuft, daß Großbetriebe durchwegs regelmäßig - von geringfügigen Ausnahmen abgesehen - einer abgabenbehördlichen Buch- und Betriebsprüfung
unterzogen werden, Mittelbetriebe hingegen
teilweise überhaupt nicht oder nur in langen
Intervallen, empfahl der RH dem BM f.
Finanzen, um eine Novellierung des § 147 Abs. 2
der Bundesabgabenordnung bemüht zu sein,
wonach der Gesetzesbefehl zur dreijährigen
Turnusprüfung der Großbetriebe zugunsten
einer dem freien Ermessen der Abgabenbehörde obliegenden Anordnung der Prüfung
gemildert werden sollte. Dadurch würde dem
Finanzamt die Möglichkeit gegeben, Betriebe,
bei denen anläßlich mehrerer Prüfungen festgestellt wurde, daß sie ihren steuerlichen
Obliegenheiten pflichtgemäß nachkommen, für
einen oder mehrere Turnusse von der Prüfung
auszunehmen. Die sodann erzielte Zeitersparnis könnte zur verstärkten abgabenbehördHchen Prüfung von Mittelbetrieben verwendet
werden. Es wäre damit die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, die Prüfungsnotwendigkeit auch bei Großbetrieben zu berücksichtigen.

speichert - den Ausdruck einer Betriebsprüfungskartei, getrennt nach Groß- und
Mittelbetrieben unter Berücksichtigung der
am Stichtag für die TurnusplanersteIlung maßgebenden Daten.
54.19.3. Der Anregung des RH folgend,
werden derzeit - wie das BM f. Finanzen mitteilte - die organisatorischen und programmtechnischen Vorarbeiten für den Ausdruck
einer Betriebsprüfungskartei durch die EDVA
durchgeführt. Mit dem Abschluß dieser
Arbeiten ist in wenigen Monaten zu rechnen.
54.20.1. Die Datenverarbeitungsabteilung
für die Abgabeneinhebung versendet an die
Abgabepflichtigen Erlagscheine, auf deren
Empfangschein eine Lastschriftanzeige angebracht ist. In dieser Lastschriftanzeige werden
der auf dem Abgabenkonto zur Zeit der Ausfertigung dieses Erlagscheines aufscheinende
Anfangssaldo, die frühestens in einer Woche
fällig werdenden vorgeschriebenen Abgabenschuldigkeiten sowie der Endsaldo ausgewiesen. Wenn der Abgabepflichtige diesen
Erlagschein zur Einzahlung seiner Abgabenschuld verwendet, verbleibt ihm ein vom
Postamt bestätigter Empfangschein als Quittung über die Entrichtung der angeführten
Abgabenschuld. Der eingezahlte Betrag wird
jedoch nicht unbedingt diesem Empfangschein
entsprechend, sondern gemäß den Bestimmungen der §§ 213 und 214 der Bundesabgabenordnung (Verrechnung auf die ält~ste FäHigkeit) verrechnet.
54.20.2. Um spätere Einwendungen zu vermeiden, empfahl der RH dem BM f. Finanzen,
die Abgabepflichtigen auf diese komplizierte
Rechtslage in den Erläuterungen zur Lastschriftanzeige hinzuweisen.

54.19.1. Das Finanzamt Innsbruck stellte
die Betriebsprüfungskartei für den VI. Betriebsprüfungsturnus händisch mit Hilfe der
durch die EDVA ausgedruckten Klebezettel
her, wobei in jedem Einzelfall die Kriterien
für die Betriebsgröße erst von den Referenten
festgestellt werden mußten.

54.20.3. Zu dieser Anregung gab das BM f.
Finanzen in seiner Stellungnahme zu bedenken,
daß ein entsprechender Hinweis auf der Rückseite des Erlagscheines aus Platzgründen sehr
kurz gehalten werden müßte und sich unter
Umständen auf einen Verweis auf die maßgebliche Gesetzesstelle beschränken würde. Das
BM f. Finanzen ist jedoch bestrebt, in dieser
Frage bis zur nächsten Auflage der betreffenden
Erlagscheindrucksorten zu einer einvernehmlichen Auffassung mit dem RH zu gelangen_
54.21.1. Im automatisierten Abgabeneinhebungsverfahren werden noch immer zahlreiche Formulare verwendet, auf denen Daten,
die dieses Verfahren erleichtern, fehlen oder
überholte Daten aufscheinen.

54.19.2. Da diese Aktion den Veranlagungsreferaten eine wesentliche Mehrarbeit verursachte, empfahl der RH im Hinblick auf die
dureh die EDVA gegebenen Möglichkeiten
die Daten der Betriebsgröße sind ge-

54.21.2. Der RH empfahl, im Hinblick
auf die große Anzahl der bereits in das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren einbezogenen Abgabenkonten sowie aus Gründen
der Arbeitsvereinfachung und der Gebarungs-

54.18.3. Das BM f. Finanzen hält es - wie
es in seiner Stellungnahme mitteilte - angesichts der nicht überblickbaren Situation in
den nächsten Jahren nicht für zweckmäßig, zur
Zeit eine Novellierung des § 147 Abs. 2 der
Bundesabgabenordnung im Sinne der Anregung des RH ins Auge zu fassen.
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sicherheit nur solche Formulare aufzulegen und
55.2.2. ' Der RH empfahl eine dem geltenden
ausschließlich zu verwenden, die dem neuen Geschäftsverteilungsplan angepaßte Regelung
Verfahren angepaßt sind.
der Approbations- und Zeichnungsbefugnis.
55.2.3. Die FLD f. Stmk. nahm, wie sie
54.21.3. In seiner Stellungnahme erwiderte
das BM f. Finanzen, daß an der Um-, bzw. Neu- in ihrer Stellungnahme mitteilte, die Vorbereigestaltung der Vordrucke für das automati- tung eines die Approbationsbefugnisse regelnsierte Verfahren mit Nachdruck gearbeitet den Erlasses bereits in Angriff.
werde.
55.3.1. Zur Zeit der Gebarungsüberprnfung
durch den RH verfügten nur 60 Bedienstete
d) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre der FLD f. Stmk. über ein Gehaltskonto, auf
das ihre Bezüge unbar überwiesen wurden. Den
1973
übrigen
Bediensteten wurden die Bezüge
Finanzlandesdirektion
für Steiermark
weiterhin bar ausgezahlt.
,55.1.1. Im Mai 1973 überprüfte der RH
die Gebarung der Finanzlandesdirektion für
Steiermark (kurz FLD f. Stmk.). Ausgenommen von dieser Prüfung waren nur die Erhebung der Eingangsabgaben sowie die Grenzüberwachung durch die Zollwache. Die Erhebung der bundesrechtlich geregelten Abgaben, die Handhabung der Monopolvorschriften und die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren erfolgen im Bereich dieser
Finanzlandesdirektion, soweit hiefür nicht die
Zollämter zuständig sind, durch die Finanzämter Bruck an der Mur, beutschlandsberg,
Feldbach, Graz-Stadt, Graz-:U:ingebung, Hartberg, Judenburg, Leibnitz, i Leoben, Liezen,
Mürzzuschlag, Radkersburg, l Voitsberg, Weiz
und das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Graz. Das Aufkommen (Nettoabstattung) dieser Finanzämter erreichte im
Jahre 1972 rund 9·14 Milliarden S. Von den
1602 auf dem Sektor der direkten Abgaben
in der Steiermark tätigen Bediensteten (Stand
Mai 1973) waren 218 bei der FLD f. Stmkselbst
beschäftigt.
>55.1.2. Der Abgabenrückstand zum 31. Dezember 1972'bei den Finanzämtern der FLD f.
Stmk. betrug 442·9 Mill. S, d. s.4·78 v. H.
des Aufkommens (Nettoabstattung), und lag
damit unter dem Bundesdurchschnitt von
4·92 ". H. Die dreißig größten Abgabenrückstände machten insgesamt 49·29 Mill. Saus.
Der höchste Abgabenrückstand eines Abgabepflichtigen betrug 12·45 Mill. S; es handelte
sich dabei im wesentlichen um hinterzogene
Beförderungssteuer und den hiefür festgesetzten Erhöhungsbetrag. Im übrigen führte
die Überprüfung der Einhebung und Einbringung der direkten Abgaben bei der FLD f.
Stink. zu keiner Beanstandung.
55.2.1. Der aus dem Jahre 1950 stammende
Approbationserlaß der FLD f. Stmk., welcher
die Zeichnungsbefugnis der Bediensteten regelt,
war nicht nur durch die eingetretenen personellen Veränderungen, sondern auch infolge
der Änderungen der Agenden der -einzelnen
Abteilungen längst überholt.

55.3.2. Da die Überweisung der Monatsbezüge auf ein Gehaltskonto eine echte Verwaltungsvereinfachung darstellt, wurde der
Finanzlandesdirektionempfohlen, ihren Bediensteten - unter Hinweis auf die damit
verbundenen Vorteile - die Eröffnung eines
Gehaltskontos neuerlich nahezulegen.
55.3.3. Die FLD f. Stmk. kam der Empfehlung des RH nach.
55.4.1. Die gemäß § 17 Abs. 12 der Dienstpragmatik beschlossene Zusammensetzung der
einzelnen Senate der Dienstbeurteilungskommission und deren Geschäftsverteilung sowie
die gemäß § lO4 Abs. 4 der Dienstpragmatik
beschlossene Zusammensetzung der einzelnen
Senate der Disziplinarkommission und deren
Geschäftsverteilung für das Jahr 1973 wurden
nicht verlautbart. Somit war es den einzelnen
Bediensteten aber nicht möglich, sich von der
rechtmäßigen Zusammensetzung des beurteilenden oder erkennenden Senates zu überzeugen (Art. 83 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929, Recht auf den gesetzlichen
Richter).
55.4.2. Der RH empfahl deshalb, für die
rechtzeitige Veröffentlichung der Zusammensetzung der Senate und der Geschäftsverteilung in Hinkunft zu sorgen.

55.'1.3. Aufgrund dieser Anregung hat die
FLD f. Stmk. im Jahre 1974 bereits alle
pragmatischen Bediensteten von der Zusam7
mensetzung der Senate der Dienstbeurteilungskommission und der Disziplinarkommission sowie von deren Geschäftsverteilung 'in
Kenntnis gesetzt.
55.5~1. Die FLD f. Stmk. teilte dem RH
die Schäden, die durch Verkehrsunfälle an
Dienstkraftwagen entstanden waren, nicht mit.

,55.5.2. Dies nahm der RH zum Anlaß,
darauf hinzuweisen, daß nach dem Rundschreiben des BM f. ,Finanzen vom 27. Juli
1953, Zl. 64.000-1, in der Fassung des Rundschreibens vom 22. Juni 1967, Zl. lO9.776-I,
die anweisenden Stellen eingetretene Schäden,
die dem Bund an seinem Geld- und Sachver-

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

155 von 335

155
mögen erwachsen, unmittelbar nach ihrem
Bekanntwerden dem -RH und dem BM f.
Finanzen dann mitzuteilen haben, wenn der
Schadensbetrag mindestens die Höhe erreicht,
bei der für eine Abschreibung gemäß dem
jeweils gültigen finanziellen Wirkungsbereich
das Zusammenwirken oder bei der für einen
Verzicht auf eine Ersatzforderung des Bundes
gegenüber seinen Organen gemäß § 2 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 19. Mai 1967,BGBl.
Nr. 182, das Einvernehmen mit dem BM f.
Finanzen erforderlich ist.

55.8.1. Die mangelhafte Überprüfung der
Parteianträge durch die Fachabteilung und
Mängel in der Zusammenarbeit zwischen dieser
Fachabteilung und der Buchhaltungsabteilung
führten -dazu, daß an ein Beförderungsunternehmen, welches Schülerfreifahrten im öffentlichen Verkehr durchführte, -zu Unrecht
1,298.910'80 S überwiesen wurden. Erst durch
ein aufklärendes Schreiben des Verkehrsunternehmens und die gleichzeitige Rücküberweisung des zuviel überwiesenen Betrages wurde
die FLD f. Stmk. auf die Fehlüberweisung aufmerksam.

55.5.3. Die FLD f. Stmk. nahm die Aus55.8.2. Der RH empfahl der FLD f. Stmk.,
führungen des RH zur Kenntnis und sagte zu,
solche
Anträge künftig genauestens zu überdie dies bezüglichen Vorschriften künftig zu
prüfen sowie dafür zu sorgen, daß sowohl die
beachten.
anweisende Stelle als auch die Buchhaltung
55.6.1. Das Finanzamt Voitsberg wurde die Vorschriften über die Einrichtung des
vom Steuerlandesinspektorat der FLD f. Stmk. Buchhaltungsdienstes und über das Haushalts-,
zuletzt im Juni 1969, das Finanzamt Radkers- Zahlungs- und Rechnungswesen in der Bundesburg im Juli 1968 und das Finanzamt für verwaltung strikte beachten.
Gebühren- unq Verkehrsteuern im Juni und
55.8.3. In ihrer Stellungnahme sagte die
Juli 1969 überprüft.
FLD f. Stmk. die Beachtung der einschlägigen
55.6.2. Der RH empfahl, in nächster Zeit Vorschriften zu.
bei diesen Finanzämtern eine Geschäfts55.9.1. Der finanzstrafrechtliche
Erheprüfung durchzuführen sowie nach Möglichkeit bungsdienst, der der Strafsachenstelle des
einen Prüfungsturnus von zwei Jahren für alle Finanzamtes Graz-Stadt angegliedert ist, beFinanzämter einzuhalten.
stand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aus
4 Bediensteten. Im Dienstpostenplan sind
hiefür 6 Beamte vorgesehen; nach dem vom
BM f. Finanzen erstellten Bedarfstellenplan
wären aber 7 Bedienstete erforderlich. Durch
die personelle Unterbesetzung konnte der
finanzstrafrechtliche Erhebungsdienst den an
55.7.1. Organe des Finanzamtes für Ge- ihn gestellten Aufgaben nicht immer im erbühren- und Verkehrsteuern in Graz fertigten forderlichen Ausmaß nachkommen.
beim Finanzamt für Gebühren- und Verkehr55.9.2. Der RH empfahl daher der FLD f.
steuern in Wien Kontrollmitteilungen über
Servitutsentgelte an. Da diese Kontrollmit- Stmk., um eine zumindest dem Dienstpostenteilungen aufgrund der verfügbaren Unter- plan entsprechende Besetzung dieses Erhebungslagen nur mangelhafte Angaben, insbesondere dienstes bemüht zu sein, da durch die Tätigkeit
über die Wohnadresse der Entschädigungs- der Bediensteten des finanzstrafrechtlichen
empfänger und die Aufteilung der Entgelte Erhebungsdienstes bereits Abgaben in beachtin eigentliche Servitutsentgelte und in ein- licher Höhe festgesetzt werden konnten, die
malige . Vergütungen für die Bodenwertminde- sonst überhaupt nicht oder nur zum Teil vorgerung enthielten, konnten 33 Stück über einen schrieben worden wären.
Gesamtbetrag von 1,375.000 S von insgesamt
55.9.3. In ihrer Stellungnahme führte die
153 Kontrollmitteilungen vorerst nicht ausge- FLD f. Stmk. aus, sie beabsichtige, die Ansätze
wertet werden.
des Bedarfstellenplanes zum 1. Jänner 1974 auf
ein Bedarfs-Soll von 9 Bediensteten zu erhöheh,
55.7.2. Der RH empfahl der FLD f. Stmk.,
um die vorhandenen Arbeitsrückstände arlffür eine ordnungsgemäße Auswertung der erarbeiten zu können. Trotz ständiger Bemühunstellten Kontrollmitteilungen zu sorgen.
gen sei es ihr bisher jedoch nicht möglich
55.7.3. Die FLD f. Stmk. hat - wie sie in gewesen, den Personalstand des finanzstrafihrer Stellungnahme bekanntgab - inzwischen rechtlichen Erhebungsdienstes auf die Ansätze
die fehlenden Daten über die Entschädigungs- des Dienstpostenplanes anzuheben, weil die
empfänger von der die Servitutsentgelte aus- Art der Tätigkeit bei den Bediensteten ganz
zahlenden Firma erhalten und die Kontrollmit- allgemein nur geringes Interesse findet, u. zw.
teilungen an die zuständigen Finanzämter vor allem deshalb, weil für die Bediensteten
im finanzstrafrechtlichen Erhebungsdienst
weitergeleitet.
55.6.3. Die Feststellung des RH hat die
FLD f. Stmk. zustimmend zur Kenntnis
genommen; mit der Amtsinspektion beim
Finanzamt für Gebühren- und Verkehrsteuern
hat sie bereits im April 1974 begonnen.
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trotz des zum Teil äußerst schwierigen und
verantwortungsvollen Dienstes gegenüber der
Verwendung in anderen Teilbereichen des
Finanzdienstes keine finanziellen Begünstigungen vorgesehen sind.

seien, die gewünschten Angebote zu ersteHen.
Eine lückenlose Anwendung der Bestimmungen
der ÖNORM A 2050 scheitere vor allem daran,
daß bei beschränkten Ausschreibungen Firmen
an den zu vergebenden Aufträgen häufig überhaupt nicht interessiert seien, vielfach Aufforderungen zur Angeboterstellung unbeantwortet ließen oder sich wegen Überbeschäftigung außerstande erklärten, Angebote vorzulegen.

55.10.1. Die FLD f. Stmk. verwaltete
im Auftrag der Bundesgebäudeverwaltung I
21 in ihrem Bereich gelegene bundeseigene
Mietwohngrundstücke. Die laufende Erhaltung dieser Gebäude, die sich teilweise in
55.11.4. Der RH teilte der FLD f. Stmk.
einem sehr schlechten Zustand befanden, ist
mit,
diese Einwände hätten allenfalls eine
für den Bund mit großen Aufwendungen
Begründung dafür abgegeben, beim BM f.
verbunden.
Finanzen eine .Änderung der Bestimmungen
55.10.2. Der RH empfahl, diese Liegen- über die Anwendung der ÖNORM A 2050 zu
schaften ehebaldigst zu veräußern. Sollte aber beantragen, rechtfertigen es aber nicht, die
dies nicht möglich sein, regte er an, Anordnungen des BM f. Finanzen unbeachtet
zur Vermeidung von Vermögensnachteilen des zu lassen.
Bundes eine Erhöhung der Mietzinse gemäß
55.12.1. Die Überprüfung. der Buchhal§ 7 des Mietengesetzes anzustreben.
tungsabteilung der FLD f. Stmk. ergab, daß
55.10.3. Aufgrund
dieser
Anregungen die Bediensteten mit den damals noch in Erwurden - wie die Finanzlandesdirektion mit- probung stehenden Vorläufigen Verfahrensteilte - die Arbeit.en zur Vorbereitung der vorschriften für die Verrechnung des Bundes
.Erhaltung der in Verwaltung der FLD f. Stmk. nicht in ausreichendem Ausmaß vertraut
stehenden Wohnobjekte bereits in Angriff waren. Dies zeigte sich z. B. in der untergenommen. Des weiteren beabsichtigt sie den schiedlichen Verbuchung gleichartiger RechVerkauf von Liegenschaften, deren Rentabili- nungen, in der Führung händischer Vormerke,
tät infolge des schlechten Bauzustandes nicht in der Nichterfassung von Zahlungs- und
Anweisungsrückständen, in der mangelhaften
mehr gewährleistet ist.
Verbuchung von Forderungen und in der
55.11.1. Die Vergabe von Leistungen durch unrichtigen Verwendung und Vergabe der
die FLD f. Stmk. erfolgte im Prüfungszeitraum Gebarungsfallnummern.
ausschließlich freihändig, obwohl der Wert des
55.12.2. Der RH empfahl, für eine Ververgebenen Auftrages im Einzelfall den in der
ÖNORM A 2050 "Vergebung von Leistungen" besserung des Ausbildungsstandes der Befür diese Art der Vergabe festgesetzten Höchst- diensteten der Buchhaltung zu sorgen und die
betrag von 20.000 S oftmals überstieg. Darüber Bediensteten insbesondere durch eine enthinaus unterließ es die FLD f. Stmk., jene sprechende Unterweisung und· Führung bei
Umstände, welche für die Auswahl eines Auf- der praktischen Arbeit dahin zu bringen, daß
tragnehmers maßgebend waren, aktenkundig sie die Vorteile des neuen Verrechnungssystems
zu machen. Desgleichen fehlten Angebot- 'erkennen und es den Vorschriften entsprechend
schreiben branchengleicher Unternehmer, so anwenden.
daß eine Überprüfung, ob bzw. inwieweit die
55.12.3. Die FLD f. Stmk. erwiderte, daß
Vergabe von Leistungen dem Prinzip der Wirt- sowohl durch eine zeitlich begrenzte Mitschaftlichkeit entsprach, nicht immer möglich arbeit in anderen Sparten des Buchhaltungswar.
dienstes die Intensivierung der Ausbildung
55.11.2. Der RH empfahl die rechtzeitige angestrebt als auch durch laufende Kontrollen
Durchführung beschränkter Ausschreibungen, seitens des Buchhaltungsvorstandes vorgedurch die eine Auswahl der leistungsfähigsten sorgt werde, daß alle Verrechnungsvorschriften
Firmen und der preisgünstigsten Angebote in Hinkunft genauestens beachtet werden.
ohne Zeitdruck gewährleistet wäre.
55.13.1. Für die aneinander grenzenden
55.11.3. Die FLD f. Stmk. sagte zu, die an. geführten Richtlinien in Hinkunft grundsätzlich zu beachten, wies jedoch darauf hin,
daß die Dringlichkeit der Arbeiten und Lieferungen eine zeitraubende Ausschreibung nicht
zuließe und die Einholung von Konkurrenzangeboten immer mehr Schwierigkeiten bereite,
weil die angeschriebenen Firmen oft wegen
der kurzbemessenen Fristen nicht in der Lage

politischen Bezirke Mürzzuschlag, Bruck an
der Mur und Leoben ist je ein Finanzamt
eingerichtet. Der Personalstand einschließlich
der Vertragsbediensteten II dieser drei Finanzämter beträgt 186 Bedienstete. Der Netto-erfolg der Abgaben erreichte im Jahre 1972
1.548,899.000 S; insgesamt weisen diese
Finanzämter 11.967 Veranlagungsfälle sowie
4385 Arbeitgeberbetriebe auf. Im Jahre 1972
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wurden von diesen Finanzämtern 41.363 Lohnsteueranträge bearbeitet. Allein schon die
Anzahl der Veranlagungsfälle zeigt, daß das
Personal bei einer Zusammenlegung dieser
drei relativ kleinen Ämter zweckmäßiger eingesetzt werden könnte. Eine Zusammenlegung
im Raum Bruck an der Mur oder Leoben
würde für die Abgabepflichtigen infolge der
günstigen Verkehrsverhältnisse keine unzumut baren Schwierigkeiten mit sich bringen.

55.14.1. Lediglich 21 Bedienstete von den
insgesamt 176 Prüfungsorganen (66 der Stammbetriebsprüfungsstelle., 59 der Amtsbetriebsprüfungsstellen und 51 der Umsatzsteuerrevisionsstellen) der FLD f. Stmk. wiesen
Grundkenntnisse in der elektronischen Datenverarbeitung auf.

55_13.3. Das BM f. Finanzen hat sich schon
vor Jahren, wie es in seiner Stellungnahme
ausführte, mit der Frage der Zusammenlegung
des Finanzamtes Mürzzuschlag mit dem Finanzamt Bruck an der Mur befaßt und hiebei
eine Ökonomisierung und Rationalisierung der
Verwaltung, die durch die mögliche Personaleinsparung gegeben schien, angestrebt. Heftige
Reaktionen der Bevölkerung, Interventionen
verschiedener Politiker sowie eine eingehende
Prüfung der Wohnverhältnisse der Bediensteten des Finanzamtes Mürzzuschlag, wonach
rund 92 % der Bediensteten in der Stadtgemeinde Mürzzuschlag und deren nächsten
Umgebung wohnhaft sind, und schließlich der
Umstand, daß ein großer Teil der ortsansässigen
Bediensteten im Verlegungsfalle den Finanzdienst verlassen hätte, bewogen das BM f.
Finanzen, von 'einer Zusammenlegung der
Finanzämter Bruck an der Mur und Mürzzuschlag Abstand zu nehmen. Da mit den
gleichen heftigen Reaktionen und Interventionen einerseits der Bevölkerung und andererseits der politischen Mandatare im Jahre 1974
ebenso zu rechnen wäre wie in der Vergangenheit, beabsichtigt das BM f. Finanzen nicht,
den Gedanken einer Zusammenlegung dieser
Finanzämter neuerlich aufzugreifen. Gleiche
Erwägungen gelten auch hinsichtlich der allfälligen Auflassung anderer kleiner Finanzämter. In diesem Zusammenhang wies das
BM f. Finanzen auch l!-uf die Widerstände
hin, die schon gegen die doch weit weniger
einschneidende Maßnahme der Auflassung der
Steueraufsichtsstellen festzustellen waren.

betriebe (etwa 20%) auf dem Gebiet der
elektronischen Datenverarbeitung so weit ausgebildet wird, daß er sich auch dann, wenn die
Bücher über eine EDVA erstellt werden, aus
der vorgelegten Buchführung ein verläßliches
Bild über die Vermögens- und Ertragslage des
Unternehmens und die Veränderung dieser
Größen im geprüften Zeitraum machen kann.
Diese Ausbildung soll vorerst in zwei Stufen
erfolgen; zunächst sei im Ausbildungslehi'gang
für Betriebsprüfer eine Einführung in dieses
Fachgebiet vorgesehen. Nach einigen Jahren
Prüfungspraxis sollen geeignete Prüfer an der
Bundesfinanzschule gründlich geschult werden,
wobei die spezifischen Belange der Abgabenverwaltung besonders berücksichtigt würden.

55.14.2. Der RH empfahl daher dem :eM f.
Finanzen, die Ausbildung der Betriebsprüfer
auf dem gebiete der elektronischen Datenver55_13.2. Da eine sparsame und zweckmäßige arbeitung voranzutreiben und dabei auf die
Verwaltung auch einer entsprechenden terri- spezifischen Aufgaben der Betriebsprüfer betorialen Gliederung bedarf, ersuchte der RH sonders Bedacht zu nehmen.
das BM f. Finanzen, aufgrund der für den
55.14.3. In seiner Stellungnahme erwiderte
Bereich der FLD f. Stmk. festgestellten Bei- das BM f. Finanzen, es erachte es als ausspiele die Möglichkeit einer Zusammenlegung reichend, wenn in den kommenden Jahren
von Finanzämtern ,zu überprüfen.
zunächst nur ein Teil der Prüfer für Groß-

55.13.4. Der RH bedauert, daß örtliche
Interessen den Gesamtinteressen des Bundes
vorgezogen werden, und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß gerade die angeregte Zusammenlegung kleinerer Ämter' einen
nicht unwesentlichen Beitrag zur Senkung des
ständig steigenden Personal- und Sachaufwandes des Bundes leisten könnte.

55.15.1. Im § 14 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBL Nr. 440, sind Bestimmungen über die Abfertigungsrücklage enthalten;
auf die Verpflichtung zur 25%igen Wertpapierdeckung, wie sie bisher vorgeschrieben war,
wurde jedoch verzichtet, weil die bisherigen
Anordnungen über die Wertpapierdeckung sowohl den Abgabepflichtigen als auch der Verwaltung bei der Handhabung große Schwierigkeiten bereitet haben. Obwohl daraufhin in
einschlägigen Fachzeitungen einhellig die Auffassung vertreten wurde, daß eine 25%ige
Deckung der in der Bilanz zum 31. Dezember
1972
ausgewiesenen
Abfertigungsrücklage
durch Teilschuldverschreibungen zum 31. Dezember 1973 nicht mehr nötig sei, was zahlreiche Abgabepflichtige veranlaßte, ihre bisher
zur Deckung gehaltenen ' Wertpapiere zu veräußern, vertrat das BM f. Finanzen mit Erlaß
vom 31. Jänner 1973, Zl. 250.003-9 a, die Auffassung, daß für die in den Schluß bilanzen zum
31. Dezember 1972 bzw. für die in den Schlußbilanzen des Wirtschaftsjahres 1971/72 gebildeten Abfertigungsrücklagen noch die Bestimmungen des § 6 b Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1967 - und somit die 25%ige Wertpapierdeckung - maßgebend seien. Dieser
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Erlaß wurde jedoch durch den Erlaß des
BM f. Finanzen vom 12. März 1973,
Zl. 253.176-9 a, abgeändert. Demnach erschien
es dem BM f. Finanzen vertretbar, in Fällen,
in denen Steuerpflichtige Wertpapiere, die zur
Deckung von Abfertigungsrücklagen bestimmt
waren, nach dem 1. Jänner 1973 veräußert
haben, von einer Nachversteuerung im Sinne
des § 6 h Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes
1967 im Zuge der Veranlagung des Jahres 1973
Abstand zu nehmen, wenn die Steuerpflichtigen
die zur Deckung der noch nach dem Einkommensteuergesetz 1967 gebildeten Abfertigungsrücklagen erforderlichen Wertpapiere in
angemessener Frist - etwa bis Ende Mai
1973 - nachschaffen und sie bis zum Ende
des Wirtschaftsjahres 1973 im Betriebsvermögen belassen.

Jahres 1972, die Verwaltung zu vereinfachen,
nicht entgegen.

55.15.2.2. Der RH vertrat weiter die Auffassung, daß die vorgenantiten Erlässe nur
eine Rechtsunsicherheit geschaffen hätten und
dem Ziel der Steuerreform des Jahres 1972,
die Verwaltung zu vereinfachen, entgegengestanden seien. Erst die mittlerweile durch
. das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973,
BGBL Nr. 27/1974, getroffene Regelung habe
hier die erforderliche Abhilfe gebracht.
.

55.17.1. Einer steirischen Gemeinde wurde
aufgrund eines Irrtums des· veranlagenden
Finanzamtes im Jahre 1971 ein zu hoher
Gewerbesteuerertrag zugewiesen. Die Gemeinde
verwendete die zugeflossenen Beträge, obwohl
sie aufgrund des ihr zugegangenen Zerlegungsbescheides den Irrtum der Finanzverwaltung
hätte erkennen müssen, weil die Betriebsstätte
nicht im Gemeindegebiet lag. Das Land
Steiermark wies deshalb dieser Gemeinde eine
Bedarfszuweisung in Höhe von 400.000 S
mit der Auflage an, damit den Übergenuß
beim Finanzamt abzudecken. Trotz dieser
ausdrücklichen Zweckwidmung verwendete jedoch der Bürgermeister der Gemeinde diese
Bedarfszuweisung zur Abdeckung anderer
Schulden der Gemeinde. Da die Einbringung
des Übergenusses durch Einbehaltung der
laufenden Erträge an Gewerbesteuer zufolge
des geringen monatlichen Aufkommens auf
Jahre hinaus nicht möglich erschien, trat die
FLD f. Stmk. an das BM f. Finanzen mit
der Bitte heran, gemäß § 16 Abs. 2 des FinanzVerfassungsgesetzes 1948, BGBl. NI'. 45, den
noch offenen Übergenuß im Wege der Einbehaltung von den Ertragsanteilen an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben dieser Gemeinde hereinzubringen. Das BM f. Finanzen
ersuchte seinerseits das .Amt der Steiermärkischen Landesregierung, die Angelegen-

55.16.1. Das BM f. Finanzen beauftragte
die Finanzlandesdirektionen, .Anträge auf Verlängerung der Frist zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und Ansuchen um Stundung der Umsatzsteuervorauszahlungen abzuweisen, auch wenn "eine Fristerstreckung aus
verfahrensrechtJicher Sicht möglich" wäre.

55.16.2. Da derartige Anträge aber im
Einzelfall,
z. B.
bei Ausübung eines
Berufes ohne Hilfskräfte, wie dies bei selbständig Erwerbstätigen oft der. Fall ist, im
Falle einer Krarikheit oder wegen eines Urlaubes durchaus begründet sein können und
ihnen daher aufgrund der derzeitigen Rechtslage dann auch stattzugeben wäre, empfahl
der RH dem BM f. Finanzen, diesen Erlaß
55.15.2.1. Der RH wies das BM f. Finanzen entsprechend abzuändern.
nun darauf hin, daß unter der Annahme, eine
25 %ige Deckung der Abfertigungsrücklage
55.16.3. Das BM f. Finanzen teilte mit,
zum 31. Dezember 1972 mit bestimmten Wert- es habe zur Klarstellung bereits in einem
papieren sei weiterhin nötig, die vom BM f. ergänzenden Erlaß festgehalten, daß eine·
Finanzen im Erlaß vom 12. März 1973 ver- Stundung von Umsatzsteuervorauszahlungen
tretene Ansicht, es genüge, die zur Deckung jedoch dann gewährt werden könne, wenn es
der noch nach dem Einkommensteuergesetz sich bei einem Stundungsantrag um einen
1967 gebildeten Abfertigungsrücklagen erfor- besonders gelagerten Einzelfall handle, bei
derlichen Wertpapiere in angemessener Frist dem die Voraussetzungen einer Stundung im
- etwa bis Ende Mai 1973 - nachzuschaffen, Sinne des § 212 Abs. 1 der Bundesabgabennicht aus dem Gesetz abgeleitet werden könne. ordnung gegeben erscheinen.

55.15.3. In seiner Stellungnahme erwiderte das BM f. Finanzen, mit dieser Ausnahmeregelung sei nur eine kurzfristige Unterbrechung der. Wertpapierdeck;ung toleriert
worden, damit der ursprünglich in bezug auf
die Unternehmer beabsichtigte Zweck der
Wertpapierdeckung, nämlich
den Fall der
Auszahlung von Abfertigungert ausreichend
liquide Mittel zur Verfügung zU: haben, nicht
vereitelt erscheine. Daneben fÜhrte es aus,
daß ohne diese Ausnahmeregelung gegen die
Veranlagung des Jahres 1973 eine Fülle von
Rechtsmitteln eingebracht worden wäre, die
nicht nur für die Pflichtigen mit Kosten,
sondern auch für die Finanzverwaltung mit
erheblichem Verwaltungsmehrau~wand verbunden gewesen wären. So gesehen betrachte das
BM f. Finanzen diese Übergangslösung als dem
Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechend,
sie stehe dem Ziel der Steuerreform des
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heit zu prüfen und allenfalls bei der Steiermärkischen Landesregierung einen Antrag gemäß § 16 Abs. 2 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 zu erwirken, aufgrund dessen
das BM f. Finanzen dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung bewilligen kann,
die bestehenden Übergenüsse von den der
Gemeinde zustehenden Ertragsanteilen einzubehalten. Das Amt der Steiermärkischen
Landesregierung teilte demBM f. Finanzen
mit, daß eine Abtretungs- oder Verpfändungserklärung von der Gemeinde nicht zu erreichen
wäre und ein Antrag der Steiermärkischen
Landesregierung zur Einbehaltung dieser Forderung von den Ertragsanteilen nur erwirkt
werden könne, wenn ein rechtskräftiger Exekutionstitel über diese Forderung bestehe.
55.17.2. Der RH empfahl nun dem BM f.
Finanzen, seine aushaftende Forderung doch
durch Aufrechnung gegen die der Gemeinde
zustehenden Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben hereinzubringen,
da § 16 Abs. 2 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 lediglich die Zession und die
Verpfändung sowie die Exekutionsführung auf
Abgabenertragsanteile untersage, eine Kompensation jedoch wegen Gegenseitigkeit,
Gleichartigkeit und Fälligkeit von Forderung
und Schuld hier durchaus zulässig sei.

der in Rede stehende Gewerbesteuerübergenuß
bis Ende 1974 hereingebracht sein wird.
55.18.1.1. Ein Sportverein beantragte Ende
des Jahres 1970 die Nachsicht eines Abgabenrückstandes in Höhe von rund 823.000 S,
der sich aus Umsatzsteuer (110.000 S), Lohnsteuer (554.000 S), Dienstgeberbeiträgen
zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen
(131.000 S) sowie aus Nebenansprüchen im
Betrag von 28.000 S zusammensetzte. Diese
Rückstände entstanden, obwohl der Sportverein, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, vom Finanzamt zur Abgabe von Um,satz- und Lohnsteuervoranmeldungen verhalten worden war. Die FLD f. Stmk. bezeichnete den Nachsichtswerber in ihrem
Bericht an das BM f. Finanzen als' einen
"seit mehr als zehn Jahren unzuverlässigen
Abgabepflichtigen, der der Erfüllung seiner
steuerlichen Obliegenheiten nur gänzlich unvollständig, nachlässig und unpünktlich nachkommt". Sowohl das zuständige Finanzamt
als auch die FLD f. Stmk. waren übereinstimmend der Ansicht, daß eine Nachsicht
nicht nur mangels stichhältiger Gründe, sondern auch wegen des beharrlichen, säumigen
und starren Verhaltens, der Unterlassung der
Umsatz- und Lohnsteuervoranmeldungen und
der Nichtentrichtung der automatischen Abgaben unzweckmäßig wäre.

55.17.3.1. Das BM f. Finanzen sei, wie es
in seiner Stellungnahme ausführte, bemüht,
bestehende Gewerbesteuerübergenüsse von den
schuldnerischen Gemeinden einvernehmlich
und ohne Anwendung von Zwangsmaßnahmen
hereinzubringen. Aus dieser Grundeinstellung
seien die Länder gebeten worden, bei der
Hereinbringung von Gewerbesteuerübergenüssen, die nicht binnen Jahresfrist durch Einbehaltung von laufenden positiven Erfolgen
hereingebracht werden können, mitzuwirken;
die Länder hätten sich hiezil bereiterklärt.

55.18.1.2. Die FLD f. Stmk. berichtete dahe'J
dem BM f. Finanzen, daß sie einem ein~
gebrachten Ratenzahlungsbegehren nur teil j
weise entsprechen wolle. Ferner erschiene es
ihr zweckmäßig, die Einbringung der nach
Abzug der festzusetzenden Monatsraten und
einer zu erwartenden Abschlagszahlung noch
verbleibenden Abgabenschuld von rund
497.000 S auszusetzen, damit durch diese
Maßnahme namhafte Nebengebührenvorschreibungen vermieden werden, die ihrerseits di~
ohnehin bestehenden Einbringungsschwierigkeiten nur erhöhen würden. Das BM f. Finanzen
55.17.3.2. Im Falle dieser Gemeinde sei
nun erstmals eine solche einvernehmliche stimmte diesem Vorschlag grundsätzlich zu.
Lösung nicht zu erzielen gewesen. Das Amt
55.18.1.3. Ein anderer Sportverein beander Steiermärkischen Landesregierung sei daher tragte im Feber 1971 eine Abgabennachsicht
bereits im Dezember 1973 vom BM f. Finanzen von rund 1,286.000 S; dieser Rückstand war
angewiesen worden, die gegenständlichen Ge- zur Gänze die Folge einer Lohnsteuerprüfung
werbesteuerübergenüsse durch Einbehaltung und betraf Lohnsteuer sowie Dienstgebervon den der Gemeinde zustehenden Ertrags- beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienanteilen an den gemeinschaftlichen Bundes- beihilfen.
abgaben hereinzubringen. Nach Auskunft der
55.18.1.4. Zum steuerlichen Verhalten dieses
FLD f. Stmk. nehme das Amt der Steiermärkischen Landesregierung seit Jänner 1974 Sportvereines stellte die FLD f. Stmk. in
entsprechende Einbehaltungen von den Er- ihrem Bericht an das BM f. Finanzen fest,
tragsanteilen vor. Unter Berücksichtigung der daß der Sportverein wegen der erheblichen
Einbehaltungen sämtlicher Gewerbestimerer- Sorglosigkeit in der Erfüllung der abgabenträge dieser, Gemeinde und der oben ange- rechtlichen Zahlungsverpflichtungen schon seit
führten Einbehaltungen, von den Ertrags- Jahren zur Abgabe von Lohnsteuervorananteilen könne damit gerechnet werden, daß meldungen verpflichtet sei. Die FLD f. Stmk.
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sprach sich auch deswegen gegen das Nachsichtsansuchen aus, weil der Sportverein für
einen Spielerverkauf 800.000 Seingenommen,
von diesem Betrag aber keinerlei Zahlungen
auf den Abgabenrückstand geleistet habe.
Es bestünden jedoch ihrer Auffassung nach
keine Bedenken, einen namhaften Betrag aus·
zusetzen und für den Restbetrag angemessene
Ratenzahlungen zu bewilligen.

erkannt werden, seien verschärfte Einbringungsmaßnahmen nicht möglich, Es sei be~
kannt, daß die größeren Vereine in allen
Bundesländern durch die öffentHche Hand
gefördert werden. So sei jüngsten Zeitungsmeldungen zu entnehmen, daß die Stadt Wien
an fünf Spitzenvereine mehr als 10 Mill. S
bereits entrichteter Vergnügungssteuer für
sportliche Zwecke refundieren wolle.

55.18.1.5. Das BM f. Finanzen nahm den
Bericht der FLD f. Stmk. mit der Weisung
zustimmend zur Kenntnis, hinsichtlich eines
Teilrückstandes von 800.000 S die Aussetzung
der Einbringung zu verfügen und für den
restlichen Rückstand angemessene Monatsraten, die 20.000 S nicht übersteigen sollten,
zu bewilligen.

55.18.4. Dem RH sind diese Umstände
bekannt, er meint jedoch, daß auch Sportvereine wie andere Abgabepflichtige ihren
abgabenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen müßten.

55.18.1.6. In der Folge wurde sodann das
Nachsichtsansuchen vom zuständigen Finanzamt abgewiesen. Gegen diesen Bescheid brachte
der Verein das Rechtsmittel der Berufung ein.
Daraufhin beauftragte die FLD f. Stmk.
das Finanzamt, das Rechtsmittel durch Berufungsvorentscheidung abzuweisen. Gleichzeitig wurde das Finanzamt verhalten, die
Löschung des seinerzeit ausgesetzten Abgabenrückstandes von 800.000 S bescheidmäßig
durchzuführen.

55.19.1.1. Ein Abgabepflichtiger hinterzog
in den Jahren 1962 bis 1969 Beförderungssteuer, indem er Fahrtausweise änderte und
Stempelwertzeichen wiederholt verwendete. Da
der Hinterziehungsbetrag rund 13·7 Mill. S
ausmachte, hat die FLD f. Stmk. an die
Staat,sanwaltschaft Graz die Anzeige wegen
Verdachtes strafbarer Handlungen gemäß den
§§ 197, 200 und 201 Jit. a des Strafgesetzes
erstattet. Das gerichtliche Strafverfahren gegen
den Abgabepflichtigen wurde mit Beschluß
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz vom
5. Jänner 1972 gemäß§ 109 der Strafprozeß,
ordnung eingestellt, da laut Fakultätsgutachten der medizinischen Fakultät der Universität Wien, dem zwei gegensätzliche Gutachten
vorangegangen waren, der Abgabepflichtige
weder verhandlungs- noch vernehmungsfähig
sei und nach dem derzeitigen Befund mit
einem Wiedereintreten der Vernehmungs- und
Verhandlungsfähigkeit nicht mehr gerechnet
werden könne. Das Fakultätsgutachten bestätigte darüber hinaus die Ansicht eines
VorgutachteIs, die Tatsache, daß der Abgabepflichtige seine Verfehlung auch dann noch
fortsetzte; als diese dem Finanzamt bekannt
und bereits ein Strafverfahren gegen ihn eingeleit,et worden war, spreohe für eine paranoische Verhaltensweise und somit für eine
zumindest zu diesem Zeitpunkt bestehende
Geisteskrankheit.

55.18.2. Wenn auch in den vorliegenden
Fällen die Nachsichtsansuehen der betreffenden
Sportvereine mangels einer gesetzlichen Grundlage abgewiesen wurden dem von der
FLD f. Stmk. in dieser Richtung vertretenen
Rechtsstandpunkt kann nur zugestimmt werden - , so blieben dennoch nicht unerhebliche
Abgabenbeträge, die sich vor allem aus Lohnsteuer, Umsatzsteuer und Dienstgeberbeiträgen
zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen
zusammensetzten, infolge Aussetzung der Einbringung und Löschung unbeglichen. In. einem
Fall wurde die Einbringung von 497.000 S
ausgesetzt und im anderen Fall nach einer
Aussetzung der Einbringung ein Betrag von
800.000 S gelöscht. Da es nicht angeht, daß
Sportvereine laufend derartige Abgaben nicht
55.19.1.2. Die Einbringung der aushaften. entrichten, ersuchte der RH das BM f. Finanden
Abgaben wurde dadurch verzögert, daß
zen, dafür zu sorgen, daß die Finanzämter
auch in diesen Fällen die zur Sicherung der der Abgabepflichtige gegen alle Bescheide
Einbringung erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhob und das BM f. Finanzen einer Stundung
55.18.3. In seiner Stellungnahme erwiderte der Abgabenschuldigkeiten schließlich bis zum
das BM f. Finanzen, die verfügte Aussetzung Zeitpunkt der Entscheidung durch den Verder Einbringung sei unter Berücksichtigung waltungsgerichtshof zustimmte. Der Rückder angespannten wirtschaftlichen Verhältnisse stand betrug am 15. Mai 1973 in Entsprechung
der genannten Vereine erfolgt. Fast alle der- der lRechtsmeinung des Verwaltungsgerichtsartigen Sportvereine in Österreich seien be- hofes rund II Mill. S.
trächtlich überschuldet, verfügten kaum über
verwertbares Vermögen, so daß nur geringe
55.19.2. De~ RH empfahl, alles zu unterEinbringungsmöglichkeiten gegeben seien. So- nehmen, um den hohen aushaftenden Rücklange die Sportvereine als gemeinnützig an- stand ehebaldigst hereinzubringen. Eine Stun10*
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dung derartig hoher Abgabenbeträge, deren
Richtigkeit wohl nie ernsthaft in Zweifel
stand, erschien dem RH im Hinblick auf die
wirtschaftliche Situation des Beschwerdeführers nicht angebracht. Bei der fortschreitenden Verschuldung des Abgabepflichtigen
könnte die Republik Österreich, die ja nicht
der einzige Gläubiger des Abgabepflichtigen
war, die nicht unbeträchtlichen Rückstände
zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nicht
mehr herein bringen.
55_19.3. In seiner Stellungnahme führte
das BM f. Finanzen aus, die wiederholt gewährte Stundung der Beförderungssteuer sei
auf das beim Verwaltungsgerichtshof anhängig
gewesene Verfahren, dessen Ausgang nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden konnte,
zurückzuführen. Eine Abweisung des Stundungsansuchens und rigorose Einbringungsmaßnahmen hätten in kürzester Zeit zu einer
Liquidation_ des Unternehmens geführt, wobei
die Finanzverwaltung mit ihren Forderungen
kaum zum Zuge gekommen wäre. Immerhin
habe aber der Abgabenschuldner auf den
bestehenden Abgabenrückstand bis einschließlich Oktober 1973 einen Betrag von rund
2·9Mill. S entrichtet. Vorderhand seien jedoch
weitere Ratenzahlungen zur Begleichung des
Abgabenrückstandes bewilligt worden. Die
weitere wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens werde sodann erkennen lassen, welche
Maßnahmen für die Bereinigung des Abgabenrückstandes als 'zielführend angesehen werden
können.

56.1.3. Der Personal-Ist-Stand zum L Jänner 1973 betrug 73% des nach dem Belastungsschlüssel des Erlasses des BM f. Finanzen vom
19. August 1969, Zl. 253.000-7 a, ermittelten
Personalbedarfes. Im Verhältnis zu Finanz~
ämtern in anderen westlichen Bundesländern
kann dieserPersonalstand noch als günstig
bezeichnet werden. Vor allem die geringe
Fluktuation des Personals wirkte sich auf die
Personallage vorteilhaft aus.
56.1.4. Nach dem Stand der Veranlagung
liegt dieses FA vor allen 14 Finanzämtern der
Finanzlandesdirektion bereits seit mehreren
Jahren an erster Stelle. Die zügige Veranlagungstätigkeit -zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung wurde ein rascheres. Fortschreiten
der Veranlagung lediglich dadurch behindert,
daß aufgrund von Fristerstreckungen noch
über 3000 Abgabenerklärungen ausständig
waren - behielt das FA auch im Jahre 1973
bei. Im September 1973 wies der Veranlagungsrapport bereits 45·6% aller Fälle als veranlagt aus.
56.1.5. Auch die Tätigkeit der Betriebsprüfungsstelle kann als verhältnismäßig erfolgreich bezeichnet werden. Von 1968 bis
1972 wären im Durchschnitt jährlich 314
Mittelbetriebe
einer
abgabenbehötdlichen
Buch- und Betriebsprüfung zu unterziehen
gewesen. Tatsächlich wurden pro Jahr durchschnittlich 251 Betriebe überprüft. Das FA
prüft somit den größeren Teil der Mittelbetriebe innerhalb der Verjährungsfrist.

56.2.1. Die Überprüfung der Verwaltungsstelle ergab, daß zwei Handfeuerlöscher fehlten,
Finanzamt Vöcklabruck
einige Rundsiegel des Finanzamtes schlecht
leserliche oder .unleserliche Abdrücke auf56.1.1. Der RH führte im September 1973 wiesen und Stempelmarken für den amtseigenen
beim Finanzamt (kurz FA) Vöcklabruck eine Dienstkraftwagen bei einem privaten StempelGebarungsüberprüfung durch. Dieses FA nahm markenverkäufer angeschafft wurden.
im Jahre 1972 mit einem Aufkommen (Netto56.2.2. Der RH empfahl die Abstellung
abstattung) von 1071·7 Mill. S unter den
14 Finanzämtern mit allgemeinem Aufgaben- dieser Mängel.
kreis im Bereich der FinanzlandesdirektiOIi
56.2.3. Der Anregung des RH wurde entfür Oberösterreich den dritten Rang ein. Die sprochen.
Prüfung umfaßte alle Abteilungen und Stellen;
56.3.1. In einigen Referaten erfolgte seit
mit Rücksicht auf die sich durch das Umsatzvielen
Jahren kein Referentenwechsel.
steuergesetz 1972, BGBL Nr. 223, ergebende
wesentliche Verringerung der Veranlagungs56.3.2. Obwohl dein RH die Schwierigfälle an nichtbuchführenden Landwirten wurde keiten, die ein Referentenwechsel mit sich
jedoch von einer Überprüfung der damit bringt, bekannt sind, empfahl er dennoch, dem
befaßten Referate Abstand genommen.
Grundsatz der inneren Kontrolle zu folgen
56.1.2. Das FA ist in einem bundeseigenen
und in einem von der Stadtgemeinde Vöcklabruck angemieteten Gebäude räumlich sehr
beengt untergebracht. Dem herrschenden
Raummangel wird erst im Jahre 1975 abgeholfen werden können, da dann voraussichtlich
, das derzeit im FA untergebrachte Vermessungsamt in ein eigenes Gebäude übersiedeln wird.

und die Referenten alle fünf bis sieben Jahre zu
wechseln.
56.3.3. Schon in allernächster Zeit wird
nach Mitteilung des FAder Empfehlung des
RH entsprochen werden.
56.4.1. In einem Referat lagen zur Zeit der
Gebarungsüberprüfung
Abgabenerklärungen
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für das Jahr 1972 von Steuerpflichtigen vor, mit 30% bis 40%, in Einzelfällen aber auch
die steuerlich noch nicht erfaßt waren.
höher, zutreffend sei.

56.4.2. Der RH empfahl, die Aufnahme von
56.6.3. Das FA erwiderte in seiner StellungAbgabepflichtigen spätestens nach dem Ein- nahme, daß die betrieblichen Anteile der
langen der Erklärungen durchzuführen.
Kraftfahrzeughaltungskosten bei der folgenden
Veranlagung
überprüft werden.
56.4.3. Dieser Empfehlung wird das FA in
Hinkunft nachkommen.

56.5.1. Das FA unterließ es häufig, die
ausgewiesenen Pri vatentnahmen mit den Kosten
des Lebensunterhaltes der Abgabepflichtigen zu
vergleichen. Reichen die Privatentnahmen
(Sach- und Geldentnahmen) zur Bestreitung des
Lebensunterhaltes nicht aus und lassen sich die
fehlenden Mittel auch nicht aus der Aktenlage
erklären, wären die Abgabepflichtigen von der
Abgabenbehörde aufzufordern, den Nachweis
zu erbringen, aus welchen Mitteln sie ihren
Lebensunterhalt bestritten. Mißlingt dieser
Nachweis, so ist die Abgabenbehörde gemäß
§ 184 der Bundesabgabenordnung zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen berechtigt.

56.7.1. Eigenjagdberechtigte erklärten zum
Teil sehr geringe Jagderlöse.
56.7.2. Der RH empfahl dem FA, von
Zeit zu Zeit die Jagderlöse anhand ,der von
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
genehmigten Abschußpläne und der Abschußanzeigen unter Berufung auf § 158 Abs. 1
der Bundesabgabenordnung festzustellen.
56.7.3. Das FA hat nunmehr von der
Bezirkshauptmannschaft
Vöcklabruck
die
genehmigten Abschußpläne und Abschußanzeigen angefordert, um alle einschlägigen
Akten im Sinne dieser Anregung zu überprüfen.

56.7.4. Darüber hinaus hat die Finanzlandesdirektion für Oberösterreich allen Finanz56.5.2. Der RH empfahl, bei der Über- ämtern die Erfassung und Überprüfung der
prüfung der Abgabenerklärungen in Hinkunft Einkünfte aus Jagd nahegelegt.
den ausgewiesenen Privatentnahmen mehr
56.8.1. Durch Einbeziehung der während
Beachtung zu widmen. In Zweifelsfällen wäre
eine Aufklärung gemäß § 161 der Bundes- dei Zufristung fällig werdenden Vorauszahlunabgabenordnung im Vorhaltswege zu ver- gen in gleichbleibende Monatsraten wurden
Zahlungserleichterungen auch über das beanlassen.
antragte Ausmaß hinaus bewilligt. Weiters
56.5.3. In seiner Stellungnahme führte das gab das FA Zahlungserleichterungsansuchen
FA aus, es habe diese Anregung zum Gegen- auch dann statt, wenn den Anträgen die
stand einer besonderen Schulung der Be- Gründe für eine Zahlungserleichterung nicht
diensteten gemacht.
zu entnehmen waren und somit nicht festgestellt
werden konnte, ob alle gesetzlichen
.. 56.6.1. Bei der Veranlagung der praktischen
Voraussetzungen
für die Bewilligung von
Arzte hat das FA in den letzten Jahren von
den Kraftfahrzeughaltungskosten in der Regel Zahlungserleichterungcn gegeben waren.
10% als Privatanteil ausgeschieden. Dieses
Verhältnis der privaten Nutzung zum beruflichen Aufwand wurde aber auch dann
noch anerkannt, wenn der Abgabepflichtige
Aufwendungen für zwei oder mehrere Personenkraftwagen geltend machte. Außerdem ergaben
sich sachlich nicht zu rechtfertigende Unterschiede bei der Aufteilung der Kraftfahrzeughaltungskosten in Betriebsausgaben und Privataufwendungen.

56.6.2. Der RH i~t' sich bewußt, .daß
eine genaue Trennung von Betriebsausgaben
und privaten Aufwendungen bei Personenkraftwagen nicht leicht ist. Er empfahl jedoch, auch
unter Berücksichtigung des Einzelfalles auf eine
möglichst gleichmäßige Behandlung der Abgabepflichtigen zu achten, wobei nach den
Erlässen des BM f. Finanzen vorzugehen
wäre. Darüber hinaus verwies er auf einen
Erlaß der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, demzufolge ein Privatanteil an Kraftfahrzeughaltungskosten bei praktischen Ärzten in
der Regel mit etwa 20% und bei Fachärzten

56.8.2. Der RH empfahl, nach den Bestimmungen des § 212 der Bundesabgabenordnung vorzugehen.
56.8.3; Das FA sagte in seiner Stellungnahme zu, die Empfehlungen des RH in
Hinkunft zu beachten.
56.9.1. Bei einem Betrieb, der regelmäßig
jährliche Abschlüsse auf den 31. März machte
und bei dem dieser Tag daher auch der Einheitswertfeststellungdes Betriebsvermögens zugrunde zu legen ist (§ 65 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes 1955), berücksichtigte das FA bei
der Feststellung des Einheitswertes des Betriebsvermögens auf den 1. Jänner ,1972 die
Gewerbesteuerabschlußzahlung für das Jahr
1971 als Schuld.
56.9.2. Da die Gewerbesteuerabschlußzahlung für das Jahr 1971 nicht für einen
Zeitraum erhoben wird, der im Abschlußzeitpunkt geendet hat, empfahl der RH,
§ 64 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955
in Hinkunft bei solchen Abgabepflichtigen,
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die ihre Gewinne für ein vorn Kalenderj ahr der Angehörigen dieser Berufssparte wurde
abweichendes Wirtschaftsjahr ermitteln, zu zum letztenmal im Jahre 1966 überprüft.
beachten.
56.12.2. Der RH empfahl daher, auch bei
56.9.3. Die Feststellungen des RH waren Angehörigen dieser Berufsgruppe abgabenGegenstand einer Schulung und werden in behördliche Buch- und Betriebsprüfungen
Hinkunft beachtet werden.
durchzuführen.
56.10. Die Überprüfung von einzelnen
Steuerakten in der Veranlagungsabteilung ergab keine schwerwiegenden Mängel. Aufgezeigte Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten
nahm das FA - wie aus seiner Stellungnahme
hervorging - zum Anlaß, Nacherhebungen
durchzuführen oder abgabenbehördliche Buchund Betriebsprüfungen anzuordnen. Zum Teil
wurden die Feststellungen des RH, wie z. B.
die Abgrenzung zwischen betrieblichem Aufwand und Aufwendungen für die . private
Lebensführung oder die einheitliche Festsetzung von Verspätungszuschlägen, zum Anlaß
entsprechender Schulung der Bediensteten gemacht.

56.12.3. Der Anregung des RH wird nunmehr entsprochen.
56.13.1. Zu Beginn der Gebarungsüberprüfung fand der RH in der Bewertungsstelle
130 offene Berufungen vor, die vor mehr als
6 Monaten beim FA eingebracht worden
waren. Vereinzelt karn es deshalb immer wieder
zu mündlichen oder schriftlichen Anfragen
von Abgabepflichtigen, weshalb das FA noch
keine Entscheidung über die fristgerecht eingebrachten Berufungen erlassen habe.

56.13.2. Der RHempfahl dem FA dringend,
schon um allfällige Säumnisbeschwerden beim
Verwaltungsgerichtshof zu vermeiden, um eine
rechtzeitige Erledigung dieser Rechtsmittel
·56.11.1. Die Betriebsprüfer des FA wurden besorgt zu sein.
fast ausnahmslos beauftragt, einen Betrieb in
56.13.3. In seiner Stellungnahme führte
zweiaufeinanderfolgenden Turnussen zu prüfen.
Erst im dritten Turnus wurde ein anderer das FA aus, daß im Rahmen der HauptfestP~üfer mit der abgabenbehördlichen Buch- stellung des land- und forstwirtschaftlichen
Vermögens auf den 1. Jänner 1970 insgesamt
und Betriebsprüfung betraut.
9894 Bescheide erlassen wurden. Von den
56.11.2. Der RH empfahl, insbesondere dagegen eingebrachten 366 B~rufungen waren
im Hinblick auf die auch für die Finanzver- zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den
waltung geltenden Grundsätze der inneren RH noch 130 offen. Das FA wies darauf hin,
Sicherheit und Kontrolle dafür Sorge zu daß die Finanzlandesdirektion für Oberöstertragen, daß derselbe Prüfer nicht in zwei reich zur Erledigung dieser Berufungen (Überaufeinandei'folgenden Turnussen mit der Über- prüfung des landwirtschaftlichen Hektarprüfung desselben Betriebes betraut wird.
satzes) den amtlichen Bodenschätzer einsetzte.
Da dieser jedoch insgesamt drei Finanzämter
56.11.3. Das FA führte in seiner Stellung- zu betreuen hatte, war es nicht möglich, alle
nahme aus, die Kenntnis des konkreten Be- Berufungen innerhalb der sechsmonatigen Frist
triebes führte gelegentlich auch zu Fest- zu erledigen. Inzwischen seien jedoch bis
stellungen, die aus der Buchhaltung nicht zu auf zehn .alle Berufungen erledigt worden.
gewinnen waren. Es setzte daher aus Gründen
56.14. Die Überprüfung der Finanzkasse
einer rationellen Prüfung dasselbe Prüfungsorgan regelmäßig in zwei aufeinanderfolgenden und der Vollstreckungsstelle ergab geringe,
Turnussen zur Prüfung desselben Betriebes die Überprüfung der Strafsacht;nstelle keine
ein, zumal diese Vorgangsweise auch durch Mängel.
eine Ermächtigung der Finanzlandesdirektion
56.15.1. Im Bereich der Finanzlandesdigedeckt war.
rektion für Oberösterreich sind alle Wirtschaftstreuhänder (Mittelbetriebe) gemäß einern Erlaß
56.11.4. Die Finanzlandesdirektion hat nun der Finanzlandesdirektion von der Stammihrerseits aufgrund der Anregung des RH die betriebsprüfungsstelle des Finanzamtes Linz
Finanzämter eingeladen, bei den nächsten zu zu überprüfen.
erstellenden Prüfungsplänen dafür zu sorgen,
56.15.2. Der RH stellte fest, daß von den
daß derselbe Prüfer nach Möglichkeit nicht
mehr in zwei aufeinanderfolgenden Turnussen in den Prüfungsturnus aufgenommenen sieben
mit der Überprüfung desselben Betriebes Steuerberatern des Finanzamtsbereiches zwei
überhaupt noch nicht, einer im Jahre 1965,
betraut wird.
zwei im Jahre 1966, einer im Jahre 1970 und
56.12.1. Eine Überprüfung der Betriebs- schließlich einer im Jahre 1971 abgabenbeprüfungskartei ergab, daß das FA die abgaben- hördlich überprüft wurden. Er empfahl daher,
behördliche Buch- und Betriebsprüfung der auch bei diesen Abgabepflichtigen regelmäßig
Ärzte stark eingeschränkt hatte. Ein Teil Buch- und Betriebsprüfungen vorzunehmen.
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56.15.3. In ihrer Stellungnahme teilte die
Finanzlandesdirektion mit, daß alle vom RH
in seinem Prüfungsbericht ausgewiesenen Wirtschaftstreuhänder mit Ausnahme eines' im
Jahre 1973 verstorbenen Abgabepflichtigen in
den Prüfungsplan für das Jahr 1974 aufgenommen worden seien.
56.16.1.1. Gemäß § 21 Abs. 10 des Umsatzsteuergesetzes 1972 (kurz U~tG 1972) ist
der Bundesminister für Finanzen ermächtigt,
aus Vereinfachungsgründen mit Verordnung
für Gruppen von Unternehmern für die
Ermittlung der Höhe des Eigenverbrauches
- Schätzungsrichtlinien zu erlassen und zu bestimmen, daß die auf diesen Eigenverbrauch
entfallende Steuer zu anderen als den im
§ 21 Abs. 1 und 2 UStG 1972 angeführten
Terminen zu entrichten ist. Bei Erstellung der
Richtlinien ist auf die durchschnittliche Höhe
des Eigenverbrauches innerhalb der Gruppe von
Unternehmern, für welche die Durchschnittssätze gelten sollen, Bedacht zu nehmen. Die
Richtlinien sind nur' anzuwenden, soweit der
Unternehmer die Höhe des Eigenverbrauches
nicht durch ordnungsgemäß geführte Aufzeichnungen nachweist. Mit der Verordmmg
vom 15. Feber 1973, BGBl. Nr. 86, machte
der Bundesminister für Finanzen von dieser
Verordnungsermächtigung Gebrauch.
56.16.1.2. Während die angeführte Verordnung im § 1 Z. 1 Schätzungsrichtlinien
für' die Ermittlung der Höhe des Eigenverbrauches für eine Gruppe von Unternehmern,
nämlich des Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbes, aufstellt und sich da!p.it an die
Verordnungsermächtigung des § 21 Abs. 10
UStG 1972 hält, legt sie im § 1 Z. 2 die Bemessungsgrundlage für den Eigenverbrauch
für alle Unternehmer im Inland fest, die
einen ihrem Unternehmen dienenden Gegenstand (z. B. ein Kraftfahrzeug) für Zwecke
verwenden oder verwenden lassen, die außerhalb
des Unternehmens liegen.

56.16.2. Die Bestimmungen des § 1 Z. 2
und des § 2 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 15. Feber 1973
gehen über die Verordnungsermächtigung des
§ 21 UStG 1972 hinaus. Da aber Art. 18 Abs. 2
des Bundes-Verfassungsgesetzes ein gesetzänderndes, ein gesetzergänzendes oder ein
selbständiges Verordnungsrecht ausschließt,
erweist sich die Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 15. Feber 1973
als gesetzwidrig und ist daher von der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof bedroht.
Gleiches, gilt nach Auffassung des RH für
die Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 16. Oktober 1973 über die Aufstellung eines Durchschnittssatzes für die
Ermittlung der abziehbaren Vorsteuerbeträge
aus Reisekosten, BGBl. Nr. 528, da auch
§ 14 Abs. 1 UStG 1972 den Bundesminister
für Finanzen nur ermächtigt, mit Verordnung
für die Ermittlung der abziehbaren Vorsteuerbeträge Durchschnittssätze für Gruppen
von Unternehmern aufzustellen.
56.16.3. Das BM f. Finanzen vertrat demgegenüber jedoch weiterhin die Ansicht, daß
auch jene Unternehmer, die Reisekosten bzw.
einen' Eigenverbrauch in Form der Nutzung
eines Gegenstandes für Zwecke außerhalb
des
Unternehmens
aufzuweisen
haben,
"Gruppen von Unternehmern" darstellen, für
welche die gesetzlichen Verordnungsermächtigungen des § 14 Abs. 1 und des § 21 Abs. 10
des Umsatzsteuergesetzes 1972 herangezogen
werden könnten.

56.16.4. Dem hielt der RHentgegen,daß
als eine "Gruppe von Unternehmern" nur
solche Unternehmen verstanden werden können, die auf gleichartigen Tätigkeitsgebieten
auftreten und nicht infolge unwesentlicher, bei
fast allen Unternehmern gegebenen Merkmalen,
wie den Anfall von Reisekosten oder den
Eigenverbrauch, bestimmte Gemeinsamkeiten
56.16.1.3. Außerdem wurden im § 2 Abs. 2 aufweisen.
der in Rede stehenden Verordnung auch die
56.17.1. Im Abschnitt 78 Abs. 4 des DurchFälligkeiten der auf den Eigenverbrauch im
Sinne des § 1 Z. 2 der Verordnung sowie des führungserlasses zum Umsatzsteuergesetz (kurz
§ 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b UStG 1972 en,tfallenden DE-USt) vom 30. Oktober 1972, Zl. 261.100~lOa,
Umsatzsteuer abweichend von der gesetzlichen AÖFV Nr. 283, verfügte das BM f. Finanzen,
Regelung des § 21 Abs. 1 und 2 UStG 1972 daß es nicht zu beanstanden sei, wenn Untermit 10. / Feber des auf den Veranlagungs- nehmer, die in 'der Regel Kleinumsätze bezeitraum folgenden Kalenderjahres bestimmt, wirken (z. B. Tankstellen, Fremdenverkehrsobwohl § 21 Ahs. 10 UStG 1972 den Bundes- betriebe, Beförderungsunternehmer hinsichtminister für Finanzen zu einer Verschiebung lich der Beförderung von Personen), von
,der Fälligkeitszeitpunkte der auf den Eigen- Rechnungen, deren Gesamtbetrag 1000 S
verbrauch entfallenden Steuer nur im Zusam- nicht übersteigt, keine Durchschriften oder
menhang mit der Aufstellung von Schätzungs- Abschriften anfertigen, soweit sie hiezu auch
richtlinien für die Ermittlung der Höhe des nach § 129 der Bundesabgabenordnung nicht
.Eigenverbrauches bei Gruppen von Unter- verpflichtet sind. In diesen Fällen liegen
.nehmen ermächtigt.
sodann keine überprüfbaren Unterlagen, deren
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Aufbewahrung § 11 Abs. 2 UStG 1972 vet:'- stungsteile auch dann abzurechnen und nach
langt, vor.
dem UStG 1959 zu versteuern, wenn :Keine
56.17.2. Die Weisung· im Abschnitt 78 Teillieferungen vorliegen.
Abs. 4 DE-USt entspricht daher nicht der
geltenden Rechtslage.
56.18.2.4. Mit dem Erlaß des BM f. Finanzen vom 19. Dezember 1972, Zl. 263.618-10 a,
56.18.~. Au,ch der Beantwortun!5 der Frage, AÖFV Nr. 330, wurde in Ergänzung und
wann eIne LIeferung erbracht 1st, kommt teilweiser Abänderung des Abschnittes 120
nicht nur für die Entstehung der Steuerschuld. DE-UStangeordnet daß aus VereinfachungsBedeutung zu, sondern auch für die weitere! gründen keine Bed~nken bestehen wenn bei
Frage, ob. eine Leistung noch dem 1!StG 1959, Wohnbauten zum 31. Dezember' 1972 als
oder bereIts dem UStG 1972 unterlIegt.
Teilleistungen im Sinne des Abschnittes 120
Die a.Ilgemeinen Übergangsvorschriften des DE-USt auch Teile von Bauleistungen an§ 26 UStG 1972 enthalten keine gesonderte erkannt werden, die zwar nach technischen
Regelung, wann Werklieferungen als bewirkt Betrachtungen nicht teilbar sind, jedoch entzu gelten haben. Aufgrund der allgemeinen sprechend einem einheitlichen Bauplan herÜbergangsvorschriften unterliegen somit Um- gestellt wurden und so fest mit Grund und
sätze, die nach dem 31. Dezember 1972. Boden verbunden sind, daß ihre Demontage
bewirkt werden, ohne Rücksicht auf den; eine Wertminderung der bisherigen Leistung
Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung oder bewirken würde. Es müsse sich jedoch um
der Vereinnahmung des Entgeltes den Be- Bauten handeln, die nach ihrer Fertigstellung
stimmungen des UStG 1972.
zu mehr als 80% Wohnzwecken dienen, und
56 18 2 1 Für die Abgrenzung der Teil~ der Steuerpflichtige müßte die auf diese
leist~ng~~ in der Bauwirtschaft während der Teilleistungen
entfallende
Umsatzsteuer
Übergangszeit wird im Abschnitt 120 DE-USt spätestens bis zum 31. März 1973 entrichten.
zwischen Werklieferungen unterschieden, die
56.18.3. Auch diese Sonderregelung findet
als "Gesamtleistung geschuldet" werden,
und solchen, die "in Teilen geschuldet und im UStG 1972 keine Deckung und entbehrt
geliefert werden". Danach ist eine W erk- somit einer gesetzlichen Grundlage.
lieferung, die als· Gesamtleistung geschuldet
wird, dann bewirkt, wenn der Auftraggeber
56.19.1. Gemäß § 27 Abs. 11 UStG 1972
die Verfügungsmacht am fertigen Werk erhält. ist bei der Ermittlung des abziehbaren VorWird das Werk nicht im ganzen, sondern steuerbetrages von den nach den Bewertungsin Teilen geschuldet und geliefert, so unter- grundsätzen des Einkommensteuergesetzes
liegen die vor dem I. Jänner 1973 ausge- anzusetzenden Werten (Anschaffungs- und
führten Teillieferungen der Besteuerung nach Herstellungskosten oder Teilwert) oder vom
dem UStG 1959.
gemeinen Wert des Vorratsvermögens aus56.18.2.2. Die Teilabrechnung kann auch zugehen. Bei. der Beurteilung der Frage,
nach dem 31. Dezember 1972 erfolgen. Die welcher dieser Werte heranzuziehen ist, werden
gleiche Regelung ist im Abschnitt 120 Abs. 7 grundsätzlich zwei Gruppen von Unternehmern
DE-USt für die Abgrenzung zwischen Werk- unterschieden: Erstens Unternehmer, die am
leistungen, die als Ganzes geschuldet werden, Schluß des Kalenderjahres 1972 für die
und solchen, die in Teilen geschuldet werden, steuerliche Gewinnennittlung eine Vermögensübersicht (Bilanz) aufzustellen haben, soweit
vorgesehen.
es sich nicht um Unternehmer handelt, denen
56.18.2.3. Abweichend von den allgemeinen eine juristische Person im Sinne des § 2 Abs. 2
Übergangsvorschriften des UStG 1972 sind Z. 2 UStG 1972 untergeordnet ist (Organaber aufgrund der Abschnitte 120 und 144 träger), und zweitens alle übrigen UnterDE-USt Werklieferungen hinsichtlich der bis nehmer einschließlich der Organträger . Damit
zum 31. Dezember 1972 bereits erbrachten fallen in die zweite. Gruppe folgende UnterLeistungsteile als ausgeführt anzusehen und nehmer:
nach dem UStG 1959 zu behandeln. Damit
Organträger,
wurde der Grundsatz, daß der einheitliche
Bilanzierende Unternehmer mit einem
Wirtschaftsvorgang für die umsatzsteuerliehe
vom Kalenderjahr abweichenden
Beurteilung als unteilbares Ganzes anzusehen
Wirtschaftsj ahr,
ist und daher eine Werklieferung ungeachtet
nicht bilanzierende Unternehmer (Einder rechtlichen Vertragsgestaltung nicht _in
nahmen-Ausgaben-Rechner),
Teilvorgänge zerlegt werden darf, verletzt
im Inland nicht bilanzierende ausund im Erlaßwege entgegen den Bestimmungen
ländische Unternehmer und
des UStG 1972 die Möglichkeit geschaffen,
freiwillig bilanzierende Unternehmer.
die zum 31. Dezember 1972 erbrachten Lei-
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Abschnitt '162 Abs.
1
56.19.2. Im
DE-USt werden jedoch auch jene Unternehmer, die freiwillig Bücher führen und zum
Entlastungsstichtag eine Bilanz erstellen, unter
Hinweis auf die Erläuterungen in der Regierungsvorlage des UStG 1972 zu der im § 27
Abs. II Z. 1 UStG 1972 umschriebenen ersten
Gruppe von Unternehmern gezählt.
Aus § 27 Abs. II Z. 1 UStG 1972 ergibt
sich aber klar und deutlich (" ... eine Vermögensübersicht aufzustellen haben"), daß
diese Vorschrift nur auf Unternehmer zutrifft,
die nach den abgabenrechtlichen Vorschriften
verpflich tet sind, eine V ermögensü bersicht
(Bilanz) aufzustellen. Der Hinweis auf die
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage vermag diese Rechtsauffassung nicht
zu decken, da nur der kundgemachte Gesetzestext maßgebend ist.
56.20.1. In den Erlässen vom 19. Dezember
1972, Zl. 262.248-10 a, AÖFV Nr. 324, und
Zl. 263.028-10 a, AÖFV Nr. 325, erklärte sich
das BM f. Finanzen aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung damit einverstanden,
daß Lebensmitteleinzelhändler sowie andere
Einzelhändler der Ermittlung der Entlastungsbeträge gemäß § 27 Abs. 2 und 3 UStG 1972
für ihre zum 31. Dezember 1972 im Inland
vorhandenen Gegenstände des Vorratsvermögens bestimmte, vom BM f. Finanzen festgesetzte durchschnittliche Entlastungssätze
zugrunde legen.

beträge nach Durchschnittssätzen ermitteln.
Für das Kalenderjahr 1973 endete diese
gesetzliclie Frist am 10. Feber 1973 hzw. am
10. April 1973.
Die Verordimng des Bundesministers für
Finanzen vom 15. Feber 1973 über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung der abzieh baren Vorsteuerbeträge bei
bestimmten freiberuflich tätigen Unternehmen,
BGBl.Nr. 85, wurde am 27. Feber 1973 und
die Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 22. Feber 1973 über die Aufstellung
von Durchschnittssätzen für die Ermittlung der
abziehbaren Vorsteuerbeträge bei nicht buchführungspflichtigen Handels- und Gewerbe-.
treibenden, BGBL Nr. 97, am 2. März 1973
kundgemacht. Da' somit beide Rechtsverordnungen nach Ablauf der für die Erklärung
gemäß § 14 Abs. 4 UStG 1972 vorgesehenen
gesetzlichen Frist kundgemacht wurden, erklärte sich das BM f. Finanzen im Erlaß vom
31. Jänner 1973, Zl. 251.399-10 a, AÖFV Nr. 51,
damit einverstanden, daß derartige Erklärungen für das Kalenderjahr 1973 auch dann als
fristgerecht eingebracht angesehen werden,
wenn sie spätestens mit der Voranmeldung
für jenen Voranmeldungszeitraum abgegeben
werden, in welchem die für den Unternehmer
maßgebende Verordnung über die Aufstellung
von Durchschnittssätzen im' Bundesgesetz blatt
kundgemacht wurde.

56.21.2. Diese dem UStG 1972 widersprechende Vorgangs weise hätte durch eine
56.20.2. Mit Erlaß vom 4. Dezember 1972, rechtzeitige Erlassung der beiden RechtsverZl. 261.086-10 a, stimmte das BM f. Finanzen ordnungen vermieden werden können.
den vom Zentralverband der österreichischen
56.22.1. Unter Hinweis darauf, daß das
Konsumgemeinschaften gestellten Anträgen,
bisherige
Aufkommen an Selbstverbrauchdie Vorratsentlastung gemäß § 27 UStG 1972
nach einem vereinfachten Verfahren ermitteln steuer in keinem Einklang mit der der wirtzu dürfen, zu und erteilte nähere Weisungen schaftlichen Entwicklung entsprechenden regen
Investitionstätigkeit stehe, stellte das BM
über die Durchführung dieses Verfahrens.
f. Finanzen im Erlaß vom 6. November 1973,
56.20.3. Da das UStG 1972 für den Bundes- Zl. 262.936-10 a, AÖFV Nr. 312, unter anderem
minister für Finanzen keine Verordnungser- fest, daß. die genaue Bestimmung des Zeitmächtigung enthält, die Vorratsentlastung für punktes der Zuführung eines Wirtschaftsgutes
bestimmte Gruppen VOn Unternehmen nach zur Verwendung oder Nutzung als Anlageeinheitlichen
Durchschnittssätzen
vorzu- vermögen in Einzelfällen mit Schwierigkeiten
nehmen, fehlt diesen generellen Verwaltungs- verbunden sein kann. Um unbillige Härten zu
akten des BM f. Finanzen die gesetzliche vermeiden und um AbgrenzungsschwierigGrundlage, wenngleich die dem betroffenen keiten möglichst auszuschließen, bestünden
Kreis der Abgabepflichtigen und der Finanz- keine Bedenken, wenn bei Wirtschaftsgütern,
verwaltung durch diese Erlässe bewirkte Ver- deren Herstellung (Errichtung) eine längere
einfachung unbestritten ist.
Zeit in Anspruch nimmt oder deren Zuführung
56.21.1. Unternehmer, bei denen die Vor- zur Verwendung oder Nutzung als Anlageaussetzungen für eine Ermittlung des Vor- vermögen üblicherweise von einer Funktionssteuerabzuges nach Durchschnittssätzen ge- probe (Probeverwendung) abhängig gemacht
geben sind, können gemäß § 14 Abs. 4 UStG wird (z. B. Errichtung von Industrieanlagen,
1972 spätestens bis zum zehnten Tag nach Bau eines Schwimmbades), als maßgeblicher
Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraumes Zeitpunkt für den Selbstverbrauch der Tag
eines Kalenderjahres beim Finanzamt er- angenommen wird, der 14 Tage nach der
klären; daß sie ihre abziehbaren Vorsteuer- tatsächlichen Zuführung solcher Wirtschafts-
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güter zur Verwendung oder Nutzung als Den vom BM f. Finanzen immer wieder
Anlagevermögen liegt.
vorgebrachten Zweckmäßigkeitserwägungen ist
entgegenzuhalten, daß dem Grundsatz der
56.22.2. Damit wurde lediglich jener Zeit- Zweckmäßigkeit insofern Grenzen gesetzt
punkt verschoben, in dem der Tatbestand sind, als die gesamte staatliche Verwaltung
des Selbstverbrauches verwirklicht wird, u. zw. nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden
nur in jenen Fällen, in denen dieser Zeitpunkt darf.
ohnedies nicht zweifelhaft ist. Diese Verschiebung des für die Verwirklichung des
Abgesehen davon führen Rechts- und VerSelbstverbrauches maßgeblichen Zeitpunktes waltungsverordnungen, die gesetzlich nicht
steht im Widerspruch zu § 29 UStG 1972. gedeckt sind, zu einer Rechtsunsicherheit,
die sich sowohl für die Abgabepflichtigen
56.23.1. Zu den Punkten 17 bis 22 führte als auch für die Abgabenbehördennachteiligausdas BM f. Finanzen aus, daß es sich bei den wirkt, wodurch schließlich auch ihre Zweckangeführten Regelungen um Maßnahmen or- mäßigkeit in Frage gestellt wird. Obwohl
ganisatorischer Natur sowie um Vyrwaltungs- derartige Verwaltungsverordnungen vielfach
akte handle, die zur Überwindung tatsächlicher die Grundlage einer für den Abgabepflichtigen
Schwierigkeiten gesetzt werden mußten und vorteilhaften Verwaltungsübung bilden, vermeistens durch Zeitablauf ohnehin bereits kehren sie sich im Falle eines Rechtsstreites
überholt erscheinen. Außerdem sei es im mangels eines gesetzlichen' Anspruches auf
Interesse einer möglichst klaglosen und praxis- ihre Anwendung ins Gegenteil. Aber auch den
bezogenen Vollziehung des UStG 1972 unum- Abgabenbehörden, die zur Vollziehung solcher
gänglich notwendig gewesen, einmalig auf- Verwaltungsverordnungen verpflichtet sind,
tauchende Übergangsprobleme möglichst rasch bereiten sie nicht unbeträchtliche Schwierigund praktikabel im Erlaß wege zu bereinigen. keiten, da ihnen damit eine gesetzmäßige'
Allfällige Gesetzesänderungen, die erfahrungs- Begründung ihrer Bescheide unmöglich gegemäß längere Zeit in Anspruch nehmen, macht wird.
wären kaum zielführend gewesen. Das BM
f. Finanzen sah daher in den ergangenen
56.24.1.1. IndeilErlässenvom 2. März 1973,
Erlaßregelungen, die sich - wie es meinte - Zl. 252.900-7 a, vom 7. März 1973, Zl. 253.122schwerlich dazu eignen, in Gesetzes- oder Ver- 7 a, und vom 8. März 1973, Zl. 253.171-7 a,
ordnungsform gekleidet zu werden, eine immer- AÖFV Nr. 111, wurde vom BM f. Finanzen
hin vertretbare Möglichkeit, einerseits der angeordnet, daß Miethauseigentümer sowie
Entschließung des Nationalrates vom 15. Juni "Wohnungseigentumsanlagen" von der Zu1972 Rechnung zu tragen, wonach für die sendung von Vordrucken für die UmsatzZeit der Einführung und Umstellung auf steuervoranmeldung für 1973 ausgenommen
das neue Umsatzsteuersystem eine größt- werden, wenn sie bisher umsatzsteuerlich
mögliche Toleranz gegenüber den Steuer- nicht erfaßt waren. Im Falle der Nichtabgabe
pflichtigen an den Tag, zu legen wäre, und von Voranmeldungen werden keine Mahnungen
andererseits die einmalig heranstehenden Über- ergehen und auch sonstige nachteilige Folgen
gangsprobleme in einer für Wirtschaft und unterbleiben. Aus Vereinfachungsgründen wird
Verwaltung praktikablen Weise zu lösen. die Erfassung von Zahllasten bzw. Gutschriften
Eine Aufhebung der in Rede stehenden in diesen Fällen lediglich im Rahmen der
Erlässe könne jedenfalls schon deshalb nicht Umsatzsteuerjahreserklärung für 1973 erfolgen.
in Betracht gezogen werden, weil damit der
56.24.1.2., Miethauseigentümer, die aus
Erfolg aller Bemühungen, den Übergang zur
Mehrwertsteuer sowohl für die Wirtschaft als anderen Gründen umsatzsteuerlich bereits erauch für die Verwaltung in ·vertretbarer faßt sind (z. B. als Gewerbetreibende), fallen
Weise zu erleichtern, zweifellos in Frage insoweit unter dief\le Regelung, als die Eingestellt würde. Darüber hinaus sei die Zu- nahmen aus den' Miethäusern erst in die
lässigkeit dieser Vorgangsweise bereits Gegen- Umsatzsteuerjahreserklärung für 1973 einbestand einer parlamentarischen Anfrage ge- zogen zu werden brauchen.
wesen.
56.24.1.3. Weiters wurde verfügt, daß
56.23.2. Wenngleich der RH bereits in Steuerpflichtige, die eine Umsatzsteuervorseinen Prüfungsmitteilungen diesen Rechts- anmeldung für Jänner 1973 abgegeben haben,
und Verwaltungsverordnungen z,um Teil eine nunmehr von der Abgabe einer Voranmeldung
vereinfachende Wirkung nicht abgesprochen und von der Zahlung der Umsatzsteuer für
hat, bleibt dennoch die Feststellung unwider- die folgenden Voranmeldungszeiträume Absprochen, daß sie tiefgreifende Änderungen stand nehmen können. Die Umsatzsteuerund Ergänzungen des UStG 1972 verfügten, voranmeldung für den Jänner 1973 war bis
die in diesem Gesetz keine Deckung finden. spätestens '10. März 1973 abzugeben; der
n
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Inhalt der zitierten Erlässe wmde im Amts- stätte haben und in einem Zollausschlußblatt der österreichischen Finanzverwaltung gebiet Umsätze bewirken, ohne in Österreich
vorsteuerabzlJ-gsberechtigt zu sein.
vom 30. März 1973 kundgemacht.
56.24.1.4. Schließlich wurde in dieser Kund- /56.25.2. h l1mit wurde die gemäß § 61
machung darauf hingewiesen, daß eine über- letzter Halbsatz der Bundesabgabenordnung
wachung der regelmäßigen Abgabe der Vor- in der Fassung des Art. IV des Bundesgesetzes
anmeldungen durch die Datenverarbeitung erst über die Einführung des Umsatzsteuergeeinsetze, wenn die auf dem Abgabenkonto ver- setzes 1972, BGBL Nr. 224, dem Finanzamt
buchte Umsatzsteuer für 1973 aufgrund der Graz-Stadt zukommende örtliche Zuständigkeit
geleisteten Vorauszahlungen oder der abge- auf das Finanzamt Bregenz übertragen. Dieser
gebenen Voranmeldungen 6300 S übersteigt generelle Verwaltungsakt verstößt somit gegen
(verbuchter Umsatzsteuer-Nettobetrag = Um- die Zuständigkeitsbestimmungen der Bundesabgabenordnung, die in § 71 eine übertragung
satzsteuer vermindert um die Vorsteuer).
der örtlichen Zuständigkeit nur im Einzelfall
56.24.2. Mit den angeführten Erlässen vorsieht.
wurde unter Verletzung der gesetzlichen V or56.25.3. In seiner Stellungnahme meinte
schriften der Bundesabgaberiordnung und des
UStG 1972 für Miethauseigentül!l~r und "Woh- das BM f. Finanzen, der geltende Gesetzesnungseigentumsanlagen " eine Ausnahmeregle- wortlaut schließe es nicht unbedingt aus, in
lung geschaffen. Außerdem wurde die Öffent- Ausnahmefällen, in denen die Zweckmäßigkeit
lichkeit von diesen Maßnahmen erst kurz der Delegierungsmaßnahme feststehe und
vor dem 10. März 1973 informiert, als die Interessen der betroffenen Abgabepflichtigen
Vorbereitungen der Abgabepflichtigen für die einer solchen Maßnahme nicht entgegenstehen,
_Umsatzsteuervoranmeldungen für den Jänner eine Verschiebung der Zuständigkeit hinsichtlich einer Personenmehrheit zu verfügen.
1973 bereits abgeschlossen waren.
Es sei dem BM f. Finanzen auch kein Fall
56.24.3. In seiner Stellungnahme erwiderte zur Kenntnis gelangt, in dem ein von der
das BM f. Finanzen, daß seitens der Finanz- Zuständigkeitsverschiebung Betroffener sich
verwaltung nicht die Absicht bestanden habe, in einem subjektiven Recht verletzt erachtete.
die Abgabe von Voranmeldungen bei diesem Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung
Kreis von Abgabepflichtigen zu betreiben, da erscheine es dem BM f. Finanzen nach wie
es sich um eine Vielzahl von Bagatellfäl,len vor zweckmäßig, bei der geänderten Zugehandelt hätte. Im Erlaß vom 7. März 1973, ständigkeitsordnung zu verbleiben.
Zl. 253.122-7 a, sei jedoch ausdrücklich darauf
56.25.4. Der RH erwiderte dem BM f.
hingewiesen worden, daß es jedem P1lichtigen Finanzen, es entspräche reclitstaatlichen
selbstverständlich unbenommen bleibe, eine Grundsätzen, Delegierungen nur insoweit vormonatliche oder vierteljährliche Voranmeldung zunehmen, als sie gesetzlich ausdrücklich
abzugeben-.
vorgesehen seien. Der Einwand, bisher habe
sich
noch kein von der Zuständigkeitsver56.24.4. Der RH verwies das BM f. Finanzen auf§ 21 Abs. 1 UStG 1972, wonach jeder schiebung Betroffener in einem subjektiven
Unternehmer auch Miethauseigentümer Recht verletzt erachtet, könnte allenfalls die
gelten als -Unternehmer bimien einem Zweckmäßigkeit, ,aber keinesfalls die GesetzKalendermonat und 10 Tagen nach Ablauf mäßigkeit diese Erlasses beweisen.
56.26.1. Mit dem Hinweis darauf, daß die
gemäß § 2 Abs. 1 UStG 1972 auch für den
Bund gegebene Unternehmenseinheit unbestritten, jedoch in der Praxis nicht durchführbar sei, ordnete das BM f. Finanzen an,
die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen
und der Umsatzsteuererklärungen nach Möglichkeit durch die Zentralstellen vornehmen
zu lassen. Es bleiben jedoch die Zuständig56.25.1. Mit dem Erlaß des BM f. Finanzen keiten und Steuernummern für selbständig
vom 2. März 1973, Zl. 252.967-8 b, wurde geführte ;Dienststellen des Bundes grundsätzlich
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung weiterhin bestehen.
das Finanzamt Bregenz für die Erhebung der
56.26.2. Diese Weisung widerspricht der
Umsatzsteuer auch in jenen Fällen für zuständig
Bundesabgabenordnung
und dem UStG 1972.
erklärt, in denen Unternehmer, die ihr Unternehmen vom Ausland aus betreiben, im Inland
56.26.3. Das BM f. Finanzen verwies auch
weder ihren Wohnsitz (Sitz) noch ihren ge- hier darauf" dieser Erlaß sei aus verwaltungswöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebs- ökonomischen Gründen ergangen. Die angeeines Kalendermonates (Voranmeldungszeitraum) eine Voranmeldung abzugeben hat.
Ausnahmebestimmungen für Miethauseigentümer und "Wohnungseigentumsaruagen" sind
aus dem UStG 1972 nicht ableitbar. Der RH
stellte jedoch ausdrücklich fest, daß er eine
derartige gesetzliche Ausnahmeregelung für
zweckmäßig hielte.
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ordnete Regelung sei vertretbar, "da erst i einzutreten, um. die gesetzliche Voraussetzung
dadurch gewährleistet werflen konnte, daß! für die angeregte Vereinfachung zu schaffen.
die Umsatzsteuerbestimmungen dem Gesetz I Außerdem· wäre zu untersuchen, ob nicht
entsprechend durchgeführt werden konnten, ähnliche Vereinfachungen auch für andere
u. zw. im Einklang mit' den in der Bundes- Berufsgruppen eingeführt werden könnten.
verfassung verankerten Grundsätzen der Spar56.27,3. Zu den angeregten Vereinfachunsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßiggen der Umsatzsteuererhebung bei Ärzten
keit" .
bemerkte das BM f. Finanzen, daß den Ärzten
56.26.4. Dem hielt der RH entgegen, daß die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
sich gemäß Art. 126 b Abs. 5 des Bundes- durch die Honorarabrechnungen der KrankenVerfassungsgesetzes seine Überprüfungen nicht kassen ohnehin wesentlich erleichtert werde.
nur auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit Eine gesetzliche Vorschrift, durch welche die
und Zweckmäßigkeit, sondern auch auf die Krankenkassen verhalten würden, die UmsatzÜbereinstimmung mit den bestehenden Vor- steuer im Namen und für Rechnung der
schriften zu erstrecken haben. Gerade aber einzelnen Ärzte einzubehalten und an das
die mangelnde Gesetzmäßigkeit des bean- jeweils zuständige Finanzamt abzuführen, käme
standeten Erlasses blieb vom BM f. Finanzen in Verbindung mit dem Umstand, daß der
unwidersprochen.
einzeine Arzt schon im Hinblick auf seine
56.27.1. ,Den praktischen Ärzten und Fach- sonstigen Umsätze und Vorsteuern ohnedies
ärzten, die in einem Vertragsverhältnis zu wegen allfälliger selbstverbrauchsteuerpflichKrankenkassen stehen, werden die Honorare tiger Tatbestände zur Abgabe von Voranviertelj ährlich durch eine Gutschrift (§ II meldungen verpflichtet bleiben müßte, nach
Abs. 7 UStG 1972) abgerechnet und überwiesen:. Ansicht des BM f. Finanzen eher einer ErDabei werden auch die Zahlungen, die der schwernis als einer Vereinfachung gleich,
Arzt vom Honorar an die Ärztekammer zu abgesehen davon, daß eine derartige Regelung
leisten hat (Kammerumlage, ·Beitrag zum bisher weder von der Österreichischen ÄrzteVersorgungsfonds usw,), in der Regel von .der kam:t;ner noch von den Krankenkassen angebetreffenden Krankenkasse einbehalten und sprochen wurde.
direkt an die Ärztekammer überwiesen, so
56.27,4. Der RH erwiderte auf diese abdaß der Arzt das Honorar um diese Beträge
lehnende Stellungnahme, daß die vorgeschlagekürzt erhält.
gene Regelung schon deshalb eine Verein56.27.2.1. Da es in Österreich rund 9000 fachung mit sich bringen würde, weil in den
umsatzsteuerpflichtige Ärzte gibt, stellte der meisten Fällen von der monatlichen VoranRH dem BM f. Finanzen zur Erwägung, die meldung abgegangen werden könnte. Im übriKrankenkassen anläßlich der Honorarabrech- gen bezweifelte der RH, daß die Erstellung
nung auch mit der Einbehaltung und Abfuhr der Voranmeldungen durch die Honorarabder Umsatzsteuer zu befassen. Die Ärzte rechnung der Krankenkassen erleichtert werde,
hätten dann die Umsatzsteuer nur noch von und meinte schließlich, ein V orschlag zur
den Honoraren der Privatpatienten sowie den Vereinfachung müsse nicht unbedingt von
Erlösen allfälliger Hilfsgeschäfte selbst zu den Betroffenen a:gsgehen.
entrichten, wofür ein halbjähriger oder noch
56.28,1. Der RH stellte beim FA Vöcklalängerer Voranmeldungszeitraum angesetzt
bruck
Erhebungen über die Auswirkungen
werden könnte. Ein Wegfall der monatlichen
der
Fristerstreckungen
zur Einreichung der
Voranmeldungen der Ärzte würde nicht nur
die Ärzte von einer Verwaltungsarbeit be- Abgabenerklärungen auf den Veranlagungs- '
freien, sondern zusätzlich den Finanzämtern fortgang an, Danach waren im Referat,
jährlich mehr als 200.000 Eingaben (Eingabe welches für die Veranlagung der sogenannten
der Voranmeldung und Eingabe der Zahlung Rayonsfälle zuständig ist, die in aller Regel
für rund 9000 Fälle in 12 Monaten) in die durch keinen Steuerberater vertreten werden,
im Oktober 1973 lediglich 26% aller ErklärunEDVA ersparen.
gen noch ausständig, während in den übrigen
56.27.2.2. Im . Post- und Bankverkehr Referaten mit Ausnahme der Referate für
würden monatlich rund 9000 Erlagscheine bzw. nichtbuchführende Land- und Forstwirte im
Überweisungen wegfallen.
Durchschnitt zum selben Zeitpunkt noch 49%
56.27.2,3. Auch die Häufigkeit der Zu- aller Erklärungen fehlten. Die Erhebung ergab
sendung von Voranmeldungsformularen sowie weiters, daß zum 10. Oktober 1973 noch 28'5%
die Abgabe von Voranmeldungen könnten in aller Veranlagungen nicht durchgeführt werden
diesen rund 9000 Fällen wesentlich verringert konnten, weil die Abgabepflichtigen oder
werden. Der RH empfahl daher dem BM f. deren Vertreter die Erklärungen noch nicht
Finanzen, für eine Änderung des UStG 1972 eingereicht hatten, Dabei wäre das Finanzamt
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ohneweiters in der Lage gewesen, die Ver- beruhte im Prüfungszeitraum auf folgenden
gesetzlichen Grundlagen:
anlagung noch zügiger voranzutreiben.
57.1.1. Bundesgesetz vom 18. Mai 1960 zUr
56.28.2. Es zeigte sich somit, daß die vom
Regelung
von Angelegenheiten der GlücksBM f. Finanzen mit den Vertretern der Kammer
der
Wirtschaftstreuhänder
vereinbarte spiele (Glücksspielgesetz), BGBL Nr. Ill.
Mit diesem Bundesgesetz wurde die ÖGMV
Regelung der Fristerstreckungen bei einer
funktionierenden und nicht durch Personal- anstelle der Dienststelle für Staatslotterien
mangel beeinträchtigten' Verwaltung, wie sie errichtet und dem BM f. Finanzen unterstellt.
bei diesem FA ohne weiteres angenommen Die Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes war
werden kann, zu einer Verzögerung der' Ver- mit 30. Juni 1962 begrenzt.
anlagung und damit letztlich zu einem nicht
57.1.2. Bundesgesetz vom 27. Juni 1962
unbeträchtlichen Zinsenverlust für den Ab- zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksgabengläubiger führen muß.
spielgesetz), BGBL Nr. 169.
In diesem Bundesgesetz wurden alle Rechts56.28.3. Das' BM f. Finanzen wies in
seiner Stellungnahme darauf hin, daß die mit vorschriften des Glücksspielwesens mit Ausder Kammer der Wirtschaftstreuhänder ver- nahme des Sport- und des Pferdetotos zueinbarte Regelung unter der Voraussetzung sammehgefaßt. Daß die Bundesregierung den
getroffen worden sei, daß fertiggestellte Er- Auftrag des Nationalrates nicht zur Gänze
klärungen sofort bei den Finanzämtern einge- erfüllte und das Sporttoto-Gesetz, BGBl.Nr. 55/
bracht werden. Schließlich hätten die Finanz- 1949, sowie das Pferdetoto-Gesetz, BGBL
ämter noch die Möglichkeit, Abgabenerklä- Nr. 129/1952, mit den hiezu ergangenen Verrungen vorzeitig einzufordern.
ordnungen, obwohl es sich auch um Glücksspielnormen handelt, nicht in die Regierungsvorlage
56.28.4. Der RH stellte anläßlich seiner
einbezog, war auf Einwände der am Sporttoto
Gebarungsüberprüfungen bei Finanzlandesdirektionen und Finanzämtern schon seit einiger interessierten Sportverbände und -organisaZeit fest, daß großzügig gewährte Frister- tionen zurückzuführen.
streckungen dazu führen, daß die vorhandene
Arbeitskapazität einmal nicht voll genützt
werden kahn, ein andermal aber infolge des
erhöhten Arbeitsanfalles nicht ausreicht. Das
BM f. Finanzen neigt jedoch dazu, Abgabepflichtigen, die berufsmäßige Steuerhilfe in
Anspruch nehmen, immer längere Fristen
zur Einreichung der Abgabenerklärungen zu
gewähren. Für die Steuererklärungen 1971
wurde die Frist bis 20. September 1972, für die
Steuererklärungen 1972 endgültig bis 31. Jänner 1974 und schließlich für die Steuererklärungen 1973 vorläufig -unter bestimmten Voraussetzungen einschließlich der Umsatzsteuererklärung und der Erklärung über die Abgabe
von alkoholischen Getränken - bis 30. Noyember 1974 erstreckt. Derartige Fl'isterstreckungen sind für die Abgabepflichtigen in
der Regel auch mit einem finanziellen Vorteil
verbunden, weil damit auch eine allfällige
Abschlußzahlung hinausgeschoben wird. Der
RH ersuchte daher das BM f. Finanzen
dringend, zur Sicherstellung eines regelmäßigen
. Arbeitsfol'tganges bei der Veranlagung und
aus budgetären Gründen bei allen Verhandlungen mit den Vertretern der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder auf eine fortlaufende
Abgabe der fertiggestellten Erklärungen zu
dringen.

Die Geltung der Bestimmungen über die
Spielbanken wurde mit 31. Dezember 1966
begrenzt.
57.1.3. Glücksspielgesetz-Novelle
1965,
BGBL Nr: 171; Bundesgesetz vom 23. Jänner
1969, BGBL Nr. 58; Bundesgesetz vom
31. Mai 1972, BGBL Nr. 226.
Diese Gesetze betrafen im wesentlichen die
Spielbanken. Die bezüglichen Bestimmungen
wurden noch eingehender gefaßt, deren Geltungsdauer ist jedoch nicht mehr beschränkt
worden. Eine Höchstzahl von 8 Spielbankbetrieben im gesamten Bundesgebiet wurde
gesetzlich festgelegt. Ferner wurden Geldspielautomaten auch innerhalb der Spielbanken
verboten.
57.1.4. Sporttoto-Gesetz, BGBL Nr. 55/
1949; 1. Sporttoto-Gesetz-Novelle, BGBL
Nr. 52/1963; Bundesgesetz vom 12. Dezember
1969, BGBL Nr. 3/1970.
Mit dem Sporttoto-Gesetz wurde der Sporttoto in Österreich eingeführt und der Dienststelle für Staatslotterien, nunmehr ÖGMV, zur
Durchführung übertragen.

Gemäß Gesetz vom 12. Dezember 1969 ist
nunmehr der gesamte Reinertrag des Sporttotos für Zwecke der Sportförderung zu verwenden, allerdings mit der Maßgabe, daß ein
österreichische Glücksspiel·
Sechstel
des Reinertrages je zur Hälfte der
monopolverwaltung
Errichtung. und Erhaltung von Sportstätten
57.1. Die Tätigkeit der Österreichischen und dem Leistungs- und Spitzensport zu
Glücksspielmonopolverwaltung (kurz, ÖGMV) widmen ist.
I
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57.1.5.
1952.

Pferdetoto-Gesetz, BGBL Nr. 129f kasinos aufgetreten ist. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß es Aufgabe der Leitung der
Im Jahre 1952 wurde mit diesem Gesetz ÖGMV gewesen wäre, rechtzeitig für eine entin Österreich der Pferdetoto eingeführt und sprechende Personalaufstockung Sorge zu
tragen. Der RH hält es nicht für vertretbar,
bis einschließlich 1966 auch durchgeführt.
daß hiedurch die Erfüllung wichtiger Aufgaben,
57.2. Der Aufgabenbereich der ÖGMV be- wie z. B. die Kontrolltätigkeit, eingeschränkt
traf im Prüfungszeitraum im wesentlichen wird.
folgende Angelegenheiten:
57.5.4. In der abschließenden Besprechung
Durchführung des Zahlenlottos
vom 28. März 1974 teilte die Leitung der
Durchführung der Klassenlotterie
ÖGMV mit, daß sie eine Personalaufstockung
Durchführung des Sporttotos
beantragen werde und daß sie spätestens 1975
Durchführung des Pferdetotos (derzeit einge- der Empfehlung des RH, einen Bediensteten
stellt)
pro Jahr auf nicht mehr als drei DienstÜberwachung der J etongebarung der Spiel- perioden Spielaufsicht zu senden, nachkommen·
bankbetriebe, Feststellung und Meldung der könne.
Tagesergebnisse an das Finanzamt für Gebüh57.6.1. Der Leiter der ÖGMV unternahm
ren und Verkehrsteuern
regelmäßig
Dienstreisen zu Spielkasinos zum
Monopolaufsicht und Rechnungsprüfung bezüglich der Sonstigen Ausspierungen (Lotterien, Zwecke der Wahrnehmung der Dienstaufsicht
Tombolaspiele, Glückshäfen, Juxausspielun- über die im Kasinoaufsichtsdienst zugeteilten
Bediensteten, . wobei die Zeitabstände der
gen).
Besuche bei einigen Spielkasinos sehr kurz
57.3. Der Gesamtpersonalstand veränderte waren.
sich im Prüfungszeitraum nur unwesentlich.
Er betrug am 1. Jänner 1960 78 und am
57.6.2. Der RH vertrat die Meinung, daß
1. Juli 1973 79 Bedienstete gegenüber einem die Ausübung der Dienstaufsicht in diesem
Sollstand laut Dienstpostenplan von 79 bzw. Ausmaß und besonders über mehrere Tage in
81 Bediensteten. Am 1. Juli 1973 entfielen einem Kasino nicht erforderlich erscheint.
auf den Dienstzweig "Gehobener Rechnungs- Wenn auch die für den Leiter der ÖGMV
dienst" 40 und auf Vertragsbedienstete "b" aufgelaufenen Kosten der Dienstreisen von
11 Bedienstete.
der Österreichischen Casino AG vergütet
werden und dem Bund somit keine Unkosten
57.4. In der Organisation der ÖGMV haben entstanden sind, so wäre doch eine Einschränsich seit der letzten Prüfung keine wesent- kung der Reisetätigkeit zugunsten der Leilichen Änderungen ergeben. Lediglich die tungsaufgaben in der ÖGMV von Vorteil.
Buchhaltung wurde im März 1971 an die
zentrale elektronische Datenverarbeitungsan.
Darüber hinaus empfahl der RH, in die
lage (ZEDVA) des Bundes angeschlossen.
künftigen Dienstreisen des Leiters der ÖGMV
die Expositur Graz des Zahlenlottos mit einzu57.5.1. Die Überwaehung der Spielbanken, beziehen, da gerade dort angesichts der
die von drei Jahres· und drei Saisonbetrieben mangelnden
Sicherheitsvorkehrungen
eine
auf fünf Jahres· und drei Saisonspielbank. präventive Kontrolle von besonderer Wichtig.
betriebe (Wien, Seefeld ständig, Riezlern keit wäre.
57.6.3. Der LeI'ter der ÖGMV sagte zu, bel'
saisonal) vermehrt wurden, beansprucht einen
erheblichen Teil der Beamten des gehobenen
Rechnungsdienstes, so daß es trotz der relativ der Einteilung künftiger Kontrollfahrten den
hohen Sollstände der einzelnen Abteilungen des Anregungen des RH zu entsprechen.
öfteren zu Personalengpässen kommt und
57.7.1. Im Artikel II lit. B des Glücksspieldadurch auch die Kontrolltätigkeit, etwa der gesetzes, BGBL Nr. 169/1962, sind die grund.
Kontrollabteilung selbst, leidet.
legenden Bestimmungen über die Klassen·
lotterie . enthalten. Die Durchführung der
57.5.2. Durch
die
verstärkte
Über. Klassenlotterie, die der Lotterieabteilung ob.
wachungstätigkeit bei den Spielbanken war es liegt, wird durch die von der ÖGMV aufge.
auch nicht möglich, die seinerzeit vom BM f. stellten Spielbedingungen näher geregelt. Der
Finanzen mit Zl. 115.565.21/53 empfohlene Verkauf der Lose erfolgte zur Zeit der Prüfung
Beschränkung der Verwendung eines Be· durch 25 Geschäftsstellen mit 240 Filialen und
diensteten auf nicht mehr als 3 Dienstperioden rund 600 VerschleißsteIlen.
pro Jahr einzuhalten.
Der Steigerung des Rohertrages im Prüfungs.
57.5.3. Dem RH gegenüber wurde wieder· zeitraum (1960: 23·2Mill.S,1972: 47·2Mill.S)
holt auf den steigenden Bedarf an Bediensteten entspricht eine etwa proportionale Erhöhung
verwiesen, der durch die Vermehrung dei' Spiel. der Wetteinsätze (1960: 152·1 Mill. S, 1972:
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320·5 Mill. S). Auch die· Gewinne sind im
57.7.3. Die ÖGMV teilte dazu mit, daß
gleichen, Zeitraum auf mehr als das Doppelte gegenwärtig zwei Untersuchungen über die
gestiegen (1960:
103·3 Mill. S,
1972: Wünsche. der Spieler hinsichtlich der weiteren
2U·5 Mill ..S).
Gestaltung der Klassenlotterie laufen. Die
Ergebnisse
werden bei der Gestaltung des
Der zur Durchführung der Klaesenlotterie
Spielplanes
und der Werbung für die
erforderliche Sachaufwand wurde jeweils be100. Klassenlotterie Berücksichtigung finden.
reits durch die Nebenerträge gedeckt.
Eine weitere Lospreiserhöhung aufgrund
Die den Geschäftsstellen zu leistenden Provider
gestiegenen Kosten werde nicht zu versionen haben im gesamten Prüfungszeit.raum
meiden
sein.
einen den Rohertrag des Bundes immer stärker
57.8.1. Die derzeitige Praxis, bestimmten
überwiegenden Anteil am Erträgnis der Klassenlotterie erreicht.
Geschäftsstellen auf begründetes Ansuchen
einen Sonderzuschlag von 2 Y2 % zu gewähren,
Der Steigerung der Wetteinsätze lagen vor wenn deren Werbungskosten über einer geallem Erhöhungen des Lospreises und die Ein- wissen Höhe liegen, hat bisher noch keine
führung einer weiteren Haupt- und damit auch besonders absatzfördernde Wirkung gezeigt.
einer weiteren Zwischenklasse zugrunde. Dem- Die für die Gewährung des Sonderzuschlages
gegenüber hat jedoch im Verlauf des Prüfungs- maßgeblichen Kriterien mußten erst im Zuge
zeitraumes die Anzahl der abgesetzten Lose der Prüfung erarbeitet werden, da hierüber
immer stärker abgenommen. Dieser Rückgang keine konkreten Unterlagen vorhanden waren.
dürfte vor allem auf die Erhöhung der Los57.8.2. Der. RH empfahl, zumindest für
preise zurückzuführen sein. Erst ab der
87. Klassenlotterie (1968/69) konnte nicht nur den internen Gebrauch diesbezügliche schriftder rückläufige Trend gestoppt, sondern der liche Richtlinien aufzustellen, um der AufLosabsatz sogar wieder etwas erhöht werden. sichtsbehörde eine Kontrolle zu ermöglichen.
Dieser Erfolg ist hauptsächlich auf die er- Sie erscheinen notwendig, weil der Leiter der
wähnte Einführung je einer weiteren Haupt- ÖGMV einerseits keine genaue Grenze festund Zwischenklasse und auf eine gleichzeitige gesetzt hatte, ab der ein höherer Provisionsbeträchtliche Aufstockung der Haupttreffer satz angewendet wird, die maßgebliche Ent(I. Haupttreffer von 3 auf 5 Mill. S) zurückzu- scheidung aber vom Leiter allein getroffen
führen. Die leicht ansteigende· Absatzent- wird.
wicklung wurde durch die Lospreiserhöhung
57.8.3. Von seiten der ÖGMV wären überin der 93. Klassenlotterie (1971/1972) wieder dies die Geschäftsstellen zu veranlassen, die
unterbrochen.
allgemeine Werbung für den Losabsatz mehr
als bisher zu verstärken. So müßte unter
57.7.2. Nach Ansicht des RH zeigte die Kontrolle der ÖGMV ein bestimmter ProzentKlassenlotterie trotz der gestiegenen Roh- satz der Provision auch tatsächlich für diese
erträge eine ungünstige Entwicklung. Der von Werbung verwendet werden. Die unmittelbar
der ÖGMV eingeschlagene Weg, durch eine auf den Losabsatz einer bestimmten GeschäftsErhöhung der Preise und damit auf Kosten stelle gerichtete Werbung sollte dagegen als
der Anzahl der abgesetzten Lose, zu einem Kriterium für die Höhe des Prozentsatzes der
höheren Rohertrag zu kommen, kann jedoch Provision etwas in den Hintergrund treten.
auf die Dauer nicht als zielführend angesehen
werden.
57.8.4. Die Anregungen des RH werden
von der ÖGMV aufgegriffen werden.
Um die Zahl der abgesetzten Lose erhöhen
57.9.1. Aus den statistischen Unterlagen
zu können, wäre auch eine Neuorganisation
der
96. Klassenlotterie geht hervor, daß sich
des Vertriebsapparates geboten. Denn der
aufgrund
einer groben Gegenüberstellung von
Umstand, daß immer weniger Geschäftsstellen
Einnahmen
und Ausgaben (hohe Werbekosten)
der Klassenlotterie für ein stets größer werdenbei
einer
Geschäftsstelle
ein nur schwer glaubdes Provisionsentgelt immer weniger Lose
haft
erscheinendes
Defizit
ergeben hat.
absetzen, kann nicht als Ausdruck einer
57.9.2. In diesem Zusammenhang erinnererfolgreichen
Geschäftspolitik
angesehen
werden. Bei der Gestaltung des Vertriebs- te der RH an die vertraglich zugesicherte
netzes wäre mehr als bisher darauf zu achten, Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bücher
daß jene. Kreise der Bevölkerung erfaßt der Geschäftsstellen. Da die ÖGMV nach ihrer
werden, die als potentielle Loskäufer vermutet Auskunft nur vereinzelt vom Einsichtsrecht
werden können. Als zielführende Maßnahme Gebrauch gemacht habe und schriftliche Aufin dieser Richtung könnte sich der RH eine zeichnungen darüber nicht angelegt worden
verstärkte Heranziehung der Geldinstitute zum wären, konnte der RH eine solche Art der
Losvertrieb vorstellen.
Kontrolltätigkeit nicht als ausreichend ansehen.
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57.9.3. Dazu ,erklärte die ÖGMV, daß sie
künftig stichprobeweise auf der Vorlage entsprechender Belege bestehen werde. Die Gebarung einzelner Geschäftsstellen könne erst
nach Aufstockung des Personalstandes der
Kontrollabteilung überprüft werden.
57.10.1. Die Monopolaufsicht über die
Durchführung von Lotterien privater Veranstalter obliegt ebenfalls der ÖGMV. Der RH
hat nun die in diesem Bereich, U.· zw. ab
Ziehungsbeginn, getroffenen Kontrollrnaßnahmen eingehend geprüft.

/

57.10.2. Der Ansicht der ÖGMV, daß bei
den mittels Erlagscheines bezahlten Losen
der Nachweis der rechtzeitigen Bezahlung
dann als erbracht anzusehen sei, wenn aus dem
Erlagschein als spätester Einzahlungstag der
Tag der Ziehung festzustellen ist, kann sich
der RH nicht anschließen. Die öffentlichen
Ziehungen finden nämlich stets zu einer
Tageszeit statt, die es Besitzern von Losen
an sich noch ermöglichen würde, den Lospreis
mittels Erlagscheines bei einem Postamt in
Kenntnis des Ziehungsergebnisses zu entrichten. Der Umstand, daß die Haupttreffer einer
Lotterie immer zu Beginn einer Ziehung
gezogen werden, vergrößert noch diesen Unsicherheitsfaktor. Da eine Uhrzeit aus dem
Poststempel nicht zu ersehen ist, kann es
auf diese Weise ohne die geringste Gefahr
einer Entdeckung zu betrügerischen Manipulationen kommen.
Bei den zum kommissionsweisen Verkauf
, übergebenen Losen ist den Möglichkeiten zu
betrügerischen Manipulationen insofern ein
nQch größerer Spielraum gegeben, als zum
Zeitpunkt der Ziehung in aller Regel sich noch
viele Lose in Händen der Kommissionäre
befinden können, die, da sie ihre Verkaufstätigkeit möglichst lange ausüben, erst nach
Ziehungsbeginn mit ihrer Abrechnung beginnen.

Expositur in Graz, die im Gebäude der Finanzlandesdirektion für Steiermark in Graz untergebracht ist und in der zwei Bedienstete
19 Kollekturen in Graz-Stadt und 23 weitere
in der Umgebung betreuen.
Das Ansteigen der Roherträge (1972:
33·9 Mill. S) ist sowohl auf die Anhebung der
Mindesteinsätze (derzeit 4 S an den Ziehungstagen bzw. 3 S an den übrigen Tagen) als auch
auf eine Steigerung der Spielfreudigkeit zurückzuführen.
Während im Jahre 1960 noch 463 Lottokollekturen im ganzen Bundesgebiet bestanden,
betrug deren Zahlam 1. Juli 1973 nur mehr 343
(-26%).
In der Aufteilung der Lottokollekturen auf
die einzelnen Bundesländer trat praktisch
keine Veränderung ein. Nach wie vor entfällt
die Mehrzahl der Kollekturen auf die Bundesländer Wien (195 oder 56·8%), Niederösterreich (55 oder 16%) und Steiermark (42 oder
12·2%). Der Anteil der übrigen Bundesländer
beträgt mit insgesamt 51 Kollekturen nur 15%.
57.11.2. Wenn auch anzunehmen ist, daß
sich ein Großteil der Spieler bei Auflassung
einer Kollektur der nächstgelegenen zuwendet,
so ist doch in einigen Jahren ein Rückgang
der Einnahmen allein aus der Tatsache zu erwarten, daß einfach nicht mehr genug Kollekturen für den Abschluß von Spielen zur Verfügung stehen. Eine laufende Anhebung der
Spieleinsätze könnte nach Ansicht des RH
einen etwaigen Rückgang nur kurzfristig
bremsen, würde aber auf längere Sicht gerade
den gegenteiligen Effekt, nämlich einen verstärkten Abfall von Spielern, zur Folge haben.
Da beim Erwerb bzw. bei der Übernahme
eines geeigneten Lokales die Ablöse einen
wesentlichen Kostenfaktor darstellt, wäre eine
Hilfestellung seitens der ÖGMV für Interessenten eine wesentliche Erleichterung. Es sollte
weiters untersucht werden, inwieweit die
Arbeitsbelastung der Kollektanten durch geeignete Maßnahmen gesenkt werden könnte,
um auch von dieser Seite her einen Anreiz zur·
Übernahme von Kollekturen bieten zu können.

57.10.3. Wenngleich die aufgezeigten Möglichkeiten betrügerischer Manipulationen in
erster Linie den Lotteriezweck und nicht den
Bund berühren, so ist der RH doch der Ansicht, daß es zu den mit 'der Monopolaufsicht
verbundenen Aufgaben der ÖGMV gehört,
57.11.3. Nach Ansicht des RH ist es für
auch solche Möglichkeiten zu unterbinden.
die Entwicklung des Zahlenlottos ungünstig,
57.10.4. Die ÖGMV erklärte, an das BM f. daß für dieses Glücksspiel - sehr zum UnterFinanzen mit der Frage der Vorverlegung des schied von der Klassenlotterie und auch vom
Sporttoto - keinerlei Werbung betrieben wird.
letzten Vertriebstages herantreten zu wollen.
In diesem Zusammenhang wird auf die zu57.11.1. Die wesentlichen Bestimmungen
für das Zahlenlotto sind im Art. II lit. Ades nehmende Verbreitung des deutschen ZahlenGlücksspielgesetzes enthalten, die u. a. auch totos "Sechs aus neunundvierzig" namentlich
die Aufstellung von Spielbedingungen durch in den Grenzgebieten verwiesen, für den sogar
die ÖGMV vorsehen. Die Abwicklung des schon in _Wien durch Flugzettel Reklame
Zahlenlottos erfolgt außer in der Zahlenlotto- gemacht werden soll. Hierin kann ein Beweis daabteilung der Dienststelle Wien auch in der für erblickt werden, daß auch in den westlichen
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57.12.3. Die Leitung der ÖGMV wird
künftig den Anregungen des RH voll entsprechen.
57.13.1. Aufgrund des Glücksspielgesetzes
obliegt der ÖGMV auch der Betrieb des Sporttotos. Das Sporttoto-Gesetz, BGBL Nr. 55!
1949, in der Fassung der 1. Sporttoto-GesetzNovelle, BGBL Nr. 52/1963, enthält die grundsätzlichen Bestimmungen über den Sporttoto.
Nähere Bestimmungen finden sich in den von
57.11.4. In der abschließenden Besprechung der ÖGMV erstellten Spielbedingungen.
kam zum Ausdruck, daß im Budget, 1975 auch
Im Sinne des § 5 Abs. 2 des GlücksspielMittel für die Werbung für das Zahlenlotto gesetzes bzw. § 2 der Sporttoto-Verordnung
eingebaut werden sollen.
bedient sich die ÖGMV der Einrichtungen der
ÖPSK, die vor allem den Versand, die Ent57.12.1. In der Expositur Graz des Zahlengegennahme und Mikroverfilmung der Wettlottos sind ständig zwei Bedienstete tätig, die
scheine sowie die Ermittlung und Auszahlung
die Aufgaben der Monopolverwaltung für die
der Gewinne durchführt. Für die Entgegensteiermärkischen Lottokollekturen zu erfüllen
nahme und Weiterleitung der Wettanträge
haben.
standen zur Zeit der Prüfung rund 3900 SportEiner der beiden Bediensteten, der auch die totoannahmestellen zur Verfügung.
Leitungsfunktion ausübt, ist ständig in Graz
Im § 3 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes wird
tätig. Den zweiten Posten besetzen Beamte
bzw. Vertragsbedienstete aus Wien, die einan- bestimmt, daß die ÖGMV unter Mitwirkung
der in Turnussen zu vier Wochen abwechseln. des Sporttotobeirates die Höhe des vom TeilVon Wien aus erfolgt bei Dienstverhinderung nehmer zu leistenden Wetteinsatzes und Verdes Leiters der Expositur durch Krankheit waltungskostenbeitrages zu regeln hat.
oder Urlaub auch die Beistellung eines ErsatzDie letzte Festsetzung erfolgte mit 2. Juli
mannes.
1973 (Wetteinsatz 4·50 S, VerwaltungskostenZusätzlich zur Abwicklung der Gebarung beitrag 0·50 S).
des Zahlenlottos nimmt der Leiter der Exposi57.13.2. Die Gesamteinnahmen aus dem
tur Graz über Anweisung der Kontrollabteilung Sporttoto, welche 1960 rund 144·2 Mill. S
in Wien auch Überprüfungen von Totoan- betrugen, stiegen bis zum Jahr 1972 auf rund
nahmestellen und Lottokollekturen vor, so daß 242·4 Mill. S (+68%).
während der Dauer dieser Kontrollen die
Diese Steigerung ist einerseits auf die
Dienststelle nur mit einem Bediensteten beErhöhung des von den Spielern zu entrichtensetzt ist.
den Wetteinsatzes von insgesamt 3 Sauf 5 S,
Durch die Besetzung der Dienststelle mit andererseits aber auch darauf zurückzuführen,
nur zwei Beamten können verschiedene Siche- daß im Spieljahr 1960 nur 45, im Jahre 1972
rungsmaßnahmen nicht eingehalten werden, hingegen 52 Runden ausgespieH wurden. Die
die in der Zahlenlottoabteilung in Wien zur Anzahl der abgegebenen Wettscheine verVermeidung von Unterschleifen getroffen ringerte sich wohl von 23·4 Millionen Stück
wurden. So wird z. B. das in Wien bestehende auf 22·3 Millionen Stück, die gespielten TipVerbot der Bearbeitung von Listen aufeinander- kolonnen stiegen aber von 94·7 Millionen auf
folgender Ziehungen derselben Kollektur in 120·9 Millidnen.
Graz nicht eingehalten.
Vom ges~mten Spielkapital des Jahres. 1972
Die Gebarung der Grazer Expositur wurde
entfielen
auf Wetteinsätze 217·5 Mill. S, auf
lediglich dreimal anhand der nach Wien eingeVerwaltungskostenbeiträge
24·2 Mill. S und auf
sendeten Unterlagen über jeweils eine Ziehung
überprüft. Bei jeder dieser Überprüfungen sonstige Einnahmen aus Werbung, Drucktraten zahlreiche Mängel zutage, die von der sortenverkauf, unbehobenen Gewinnen usw.
Kontrollabteilung aufgezeigt und der Expositur 0·7 Mill. S.

Bundesländern, in denen das Zahlenlotto bisher
eine unbedeutende Rolle spielte, ein gewisses
Bedürfnis nach Teilnahme an einem Glücksspiel. besteht. Es ist anzunehmen, daß zumindest ein Teil dieser an einem ausländischen
Spiel interessierten Spieler für den Wechsel
zum österreichischen Zahlenlotto gewonnen
werden könnte, wenn entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden, um Spieleinsätze
tätigen zu können.

Graz mitgeteilt wurden.
57.12.2. Die Leitung der ÖGMV sollte
ehestens geeignete Kontrollmaßnahmen in
Graz veranlassen, die nach Ansicht des RH
auch Überprüfungen an Ort und Stelle mit
Berichterstattung an die Leitung einzuschließen
hätten.

57.13.3. Im Jahre 1972 wurden an Gewinnen 81·3 Mill. S (1960: 48·5 Mill. S) ausbezahlt, an Gebühren und Abgaben 28·8 Mill. S
abgeführt und für Entgelte an die Annahmestellen 21·2 MiIJ. S überwiesen. Die Abwicklung
des Spielbetriebes erforderte Aufwendungen
von 36·7 Mill. S. Für die Sportförderung
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konnten demnach im Jahre 1972 74·4 Mill. S, auszuschüttende Hälfte der Wetteinsätze und
in den Jahren 1960 bis 1972 insgesamt die sonstigen Nebenerlöse herangezogen werden,
wodurch der den Sportverbänden zukommende
682·9 Mill. S zur Verfügung gestellt werden.
Reinertrag
geschmälert wurde.
57.14.1. Bis 1952 wurde der nach Abzug
des Entgeltes der Annahmestellen verbleibende
Restbetrag aus den Einnahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Reingewinn zugeschlagen. Ab diesem Zeitpunkt wurden diese
Beträge zweckgebunden zur Bedeckung von
Anschaffungen für den Sporttoto (Totoregistriermaschinen) vereinnahmt. Ab Mitte 1956
wurde jährlich eine zweckgebundene "Amortisationsquote für Betriebsausstattungen, Sporttoto " gebildet.

57.15.2. Der RH regte an, bei einer künftigen Neufestsetzung des Verwaltungskostenbeitrages auch jenen Teil, welcher nach Abzug
des Entgeltes für die Annahmestellen verbleibt, stärker anzuheben.

57.14.2. Das Sporttoto-Gesetz sieht für
Einnahmen keine Zweckbindung vor. In der
Sporttoto-Verordnung ist in § 5 Abs. 1 festgelegt, daß die Gebarung des Sporttotos nach den
Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmannes
zu führen ist. Diesem Grundsatz entspricht
es wohl, für zu erwartende größere Anschaffungen Rücklagen zu bilden, nicht verbrauchte
Reste sollten jedoch wieder dem Reinertrag
zugeführt werden.

Bei den pragmatisch Bediensteten ist eine
solche Leistung durch den Dienstgeber nicht
vorgesehen.
.
.

Der RH verschließt sich nicht den Argumenten der Leitung der ÖGMV, aus Werbegründen
den Verwaltungskostenbeitrag niedrig zu
halten, glaubt aber, daß durch eine Anhebung
etwa im gleichen Ausmaß wie die Erhöhung
Einschließlich des per 31. Dezember 1959 des Entgeltes für die Annahmestellen, also um
verbliebenen Restes an zweckgebundenen Ein- rund 0·05 S, kaum nachteilige Auswirkungen
nahmen (2,1 Mill. S) wurden von 1960 bis 1972 auf die Spielbeteiligung eintreten würden.
insgesamt 13·1 Mill . .s unter obigem Ti~el
57.16.1. Im Jahre 1972 waren 9 Beamte
zweckgebunden vereinnahmt. Von diesem
Gesamtbetrag wurden 2·6 Mill. S für General- und 7·5 Vertragsbedienstete der ÖGMV mit
überholungen und 7·3 Mill. S für Neuan- der Abwicklung des Spielbetriebes beschäftigt,
schaffungen von Totoregistriermaschinen aus- deren anteilige Bruttobezüge und Sozialaufgegeben. Im Jahre 1969 wurden 2·3 Mill. S wendungen dem Sporttoto angelastet wurden.
zugunsten des Bundes inkameriert, so daß per
Bei den Vertragsbediensteten ist im Dienst31. Dezember 1972 ein Rest an zweckgebun- geberbeitrag zur Sozialversicherung auch ein
denen Einnahmen von 0·9 Mill. S verblieb.
Anteil für die Pensionsv,ersicherung enthalten.

Entsprechend der seinerzeitigen Empfehlung
des RH (TB 1960 Pkt. 531), wonach dem Sporttoto gemäß § 5 der 1. Sporttoto-Verordnungder
anteilige Personal- und Sachaufwand der
ÖGMV anzurechnen ist, wurde ein Verrechnungsmodus festgelegt, um auch für die verwendeten Beamten einen Pensionsbeitrag
57.14.3~ Die Zustimmung der ÖGMV zur ähnlich wie für Vertragsbedienstete geltend
Inkamerierung eines Teilbetrages aus den machen zu können.
zweckgebundenen Einnahmen zugunsten des
57.16.2. Die auf diese Weise ermittelten
Bundes erscheint daher nach Ansicht des RH Beträge erscheinen dem RH allerdings überweder aufgrund der Sporttoto-Verordnung höht, da die für die zu erwartenden Pensionsnoch des Sporttoto-Gesetzes gerechtfertigt. zahlungen ausschlaggebenden Komponenten
Dieser Betrag hätte, sobald eine Verwendung (Gesamtdienstzeit, Pensions beitragszahlungen
für den ursprünglich bestimmten Sinn nicht des Beamten selbst, Verwendungszeitraum
mehr notwendig war, dem Reingewinn zuge- beim Sporttoto) nicht ausreichend berückschlagen und mit diesem an die Sportverbände sichtigt werden.
ausgeschüttet werden müssen.
Der RH empfahl daher, die zukünftige
57.15.1. Den übrigen Aufwendungen (Ver- Pensionsbelastung versicherungsmathematisch
waltungsaufwand einschließlich des Entgeltes errechnen zu lassen.
der Annahmestellen) von 57·8 Mill. S im I
57.16.3. Die Leitung der ÖGMV sagte zu,
Jahre 1972 standen Einnahmen von 24·2 Mill. S
der
Anregung des RH zu entsprechen.
aus Verwaltungskostenbeiträgen gemäß § 3
57.17.1. Im Jahre 1972 beliefen sich die
Abs. 3 des Sporttoto-Gesetzes, BGBl. Nr. 55/
1949, gegenüber. Es waren demnach in diesem Gesamteinnahmen aus der Verwendung der
Jahr 58,7% des Gesamtaufwandes, der durch Sporttoto-Wettscheine für Wer bezwecke nur
den Betrieb des Sporttotos entstl;tnden ist, auf rund 254.000 S. Die Abwicklung der
durch den von den Spielern zu entrichtenden gesamten Werbung wurde einer WerbegesellVerwaltungskostenbeitrag
nicht
gedeckt. schaft übertragen, der hiefür eine Provision
Hiefür mußten die nicht an· die Gewinner zugesagt wurde.
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Abzüglicn dieser Provision und .der gewähr- der Sporttoto im Jahre 1967 auch während
ten Kundenrabatte hätten die maximalen Ein- der Sommer,monate durchgeführt wurde und
nahmen aus der Werbung 377.208 S betragen sich damit eine wesentliche Beeinträchtigung
müssen. Die Differenz gegenüber den tatsäch- des Pferdetotos ergeben hätte. Der Sporttotolichen Einnahmen ergibt sich durch nicht ver- beirat hatte am 11. Jänner 1968 den Beschluß
mietete Werbeflächen, welche kostenlos von gefaßt, daß der Wiener Trabrenn-Verein und
der ÖGMV für Werbungen im Rahmen des der Wie~er Galopp-Rennverein ab dem Jahre
Sporttotos verwendet werden. Der Vergleich 1968 für den Verzicht auf die Durchführung des
der möglichen mit den tatsächlichen Ein- Pferdetotos alljährlich in der Weise entschänahmen zeigt, daß im Jahre 1972 rund 33%digt werden, daß an diese beiden Vereine
der Werbeflächen nicht verkauft wurden.
zusammen 2 Yz % der gesamten Sporttotowetteinsätze bezahlt werden, welche in sieben auf57.17.2. Die Vergebung der Werbedurch- einanderfolgendenWochenenden, beginnend
führung an die bisherige Fremdfirma erschien am ersten Wochenende im Juli, erzielt werden.
dem RH im' Hinblick auf die ungünstige Aus- Die Auszahlung erfolgt zu Lasten des Sporttotolastung der zur Verfügung stehenden Werbe- Reingewinnanteiles derim § 5 der 1. Sporttotofläche und der zu zahlenden Provision nicht Verordnung, BGBL Nr. 145/1949, angeführten
als optimal wirtschaftlich. Der RH empfahl, Verbände jeweils im Laufe des Monates
überlegungen anzustellen, ob mit einer anderen Oktober jeden Jahres. Die beiden genannten
Werbefirma oder bei Selbstdurchführung wie Rennvereine nahmen dieses Angebot an und
in den früheren Jahren nicht ein besseres verzlC
. ht et en auf die D urc hf"h
u rung d es
Ergebnis zu erzielen wäre.
Pferdetotos.
57.17.3. überlegungen in dieser Richtung
wurden von der Leitung der ÖGMV zuge1!agt.

Die Pferderennvereine erhielten ab 1968
jeweils Beträge, die - mit Ausnahme des
ersten Pferdetotospieljahres weit über
deren gesetzlichen Anteil am Reingewinn des
Pferdetotos der Jahre bis einschließlich 1966
lagen.

57.18.1. Sämtliche Totoregistriermaschinen
wurden bisher bei ein und derselben Firma
angekauft. Während für eine Maschine im
Jahre 1960 brutto 3800 S bezahlt werden
mußten, erhöhte sich dieser Preis bis Mitte 1971
. auf 7050 S. Trotz dieser Preissteigerung und
57.19.2. Nach Ansicht des RH handelt es
des hohen Aufwandes für Reparaturen und
Instandhaltungen (1972: 0·9 Mill. S) wurden sich bei diesen Zahlungen um eine gesetzvon der ÖGMV bisher keine Gegenanbote von widrige Verwendung der den Verbänden aus
dem Sporttoto zufließenden Gelder, die ausanderen Firmen eingeholt.
schließlich der Förderung der sportlichen
57.18.2. Der RH empfiehlt, in Hinkunft Tätigkeit im Bereich dieser Verbände und nicht
bei Ankäufen den Erlaß des BM f. 'Finanzen der Förderung des Pferderennsportes zu dienen
vom 24. Oktober 1963, Zl. 99.980-5/63, über haben.
die Vergebung von Leistungen durch Bundesdienststellen genau zu beachten.
.
57.19.3. DieÖGMV äußerte hiezu keine
andere Ansicht, meinte jedoch, daß es sich
57.18.3. Die Leitung der ÖGMV sagte zu, wirtschaftlich nicht um eine Ausschüttung
für 1~75 auch andere Firmen zur Erstellung eines Reingewinnanteiles, sondern um eine
von Angeboten einzuladen.
Aufwandspost für den Verzicht der Renn-'
,
57.19.1. Gemäß Bundesgesetz vom 25. Juni vereine auf die Durchführung des Pferdetotos
1952 betreffend den Pferdetoto, BGBL Nr. 129, handle.
war zur Durchführung des Pferdetotos mittels
der Einrichtungen des Sporttotos, die erstmals
im Jahre 1953 erfolgte, die seinerzeitige
J?ienststelle für Staatslotterien, später die
ÖGMV, berufen worden. Das BM f. Finanzen
hatte aufgrund des zitierten Gesetzes eine Verordnung über die Durchführung des Pferdetotos erlassen (BGBI. Nr. 92/1958). Die
ÖGMV erließ nähere Bestimmungen in den
"Spielbedingungen für _ Pferdetoto-Wettbewerbe" .

57.19.4. Der von der ÖGMV vertretenen
Meinung, daß _dfl,s Pferdetoto-Gesetz lediglich
die Möglichkeit zur Durchführung eines
Pferdetotowettbewerbes schaffe und die Verwaltungsbehörde, also die ÖGMV, nach eigenem Ermessen entscheiden könnte, ob ein
Pferdetotobewerb auch tatsächlich abgehalten
werde oder nicht, vermochte der RH unter
Hinweis auf den Gesetzestext nicht zu folgen.
Die ÖGMV kündigte aber in diesem Zusammenhang weiters an, daß sie sofort die notwendigen
Der Pferdetoto wurde nach insgesamt Schritte zur Herstellung des gesetzmäßigen
14 Spieljahren im Jahre 1966 eingestellt, da Zustandes unternehmen werde.
11*
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Verwenduug des Bundesbeitra· .
ges von 200 Mill. S zur Versor·
gung des neuen Allgemeinen
Krankenhauses mit Wärme

linien für die Erstellung der Voranschläge
und Rechnmigsabschlüsse der Länder, Ge"meindeverbände und Gemeinden "beschränkte.
Insbesondere die diesem Erlaß angeschlossenen
Ansatz. und Postenverzeichnisse wurden be·
reits seit Jahren als reformbedürftig erkannt,
weil die darin vorgesehene KontengUederung
nicht den Bedürfnissen der Finanzstatistik und
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ent·
sprach, mit jener des Bundes nicht vergleichbar
war und sich auch für die bei einigen Gebiets·
körperschaften eingeleitete Autom"atisierung
der Haushaltsverrechnung als wenig geeignet.
erwies.

58. Der RH hat in den Jahren 1972 und
1973 mit Unterbrechungen die Heizbetriebe
Wien Ges.m.b.H. und in diesem Zusammen.
hang in Entsprechung der Entschließung
Nr. 11 des Nationalrates vom 15. März 19.72
auch die Verwendung des Bundesbeitrages
von 200 Mill. S zur Versorgung des. neuen
Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien
mit Wärme geprüft. Da bei Redaktionsschluß
des vorliegenden TB das Prüfungsverfahren
noch nicht bis zur Gänze abgeschlossen war,
kann der RH ü.ber das Ergebnis dieser auf
60.2. Die vom BM f. Finanzen mit VerErsuchen des Nationalrates durchgeführten
Prüfung erst in dem unter Absatz 22 bereits tretern der Gebietskörperschaften geführten
erwähnten Nachtrag zu diesem TB Mittei- Besprechungen (siehe zuletzt TB 1972 Abs: 64),
an denen auch der RH beteiligt war, führten
lung machen.
Ende Juni 1974 zur allgemeinen Zustimmung
zum ·Entwurf einer Voranschlags. und Rechnungsabschlußverordnung, die mit dem Hause) Sonstige Wahrnehmungen auf dem haltsjahr 1976 für Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände in Kraft treten soll.
Gebiete der Finanzverwaltung
RefonndeB
Bundeshaushaltsrechtes

59. Seit Jahren bezeichnet der RH die
gesetzlichen Grundlagen für die' Führung des
Bundeshaushaltes als erneuerungs bedürftig
(siehe zuletzt TB 1972 Abs. 63). Die Neuordnung des Bundeshaushaltsrechtes ist schon
deswegen dringend geboten, weil die im Gange
befindliche Umrüstung der Zentralen Elektroni.
schen Datenverarbeitungsanlage für die Haus·
haltsverrechnung des Bundes bereits auf die
künftige Regelung hin ausgerichtet .ist und
die geltenden Haushaltsvorschriften je(lenfalls
bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage
geändert werden müssen. Eine N ovellierung
der Bundeshaushaltsverordnung 1926 wäre
eine wenig befriedigende Notlösung.

Neuregelung der Form und
Gliederung der Voranschläge und
RechnungsabschlüsBe der Länder,
der Gemeinden und Gemeindeverbände

60.1. Gemäß § 16 Abs. 1 des Finanz.
Verfassungsgesetzes 1948 (kurz F·VG 1948)
kann das BM f. Finanzen im Einvernehmen
mit dem RH Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Gebiets·
körperschaften insoweit regeln, als dies zur
Vereinheitlichung erforderlich ist. Von dieser
Bedarfskompetenz wurde in einem Erlaß des
BM f. Finanzen vom 9. Juli 1949 GebJ''tuch
gemacht, der im Amtsblatt der österreichischen
Finanzverwaltung AÖFV Nr. 138/1949
kundgemacht wurde, sich aber auf Richt·

60.3. Als wesentliche Neuerungen sind vorgesehen: Die Verbindlichkeit der Regelung
gegenüber Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden soll durch Erlassung als Rechtsver·
ordnung mit Kundmachung im Bundesgesetz.
blatt sichergestellt werden. Die Verordnung
beschränkt sich wie bisher auf jene Regelupgen,
die unmittelbar mit der Form und. Gliederung
der V oranschläge ~nd Rechnungsabschlüsse
zusammenhängen. Im übrigen stehen jedoch
als Auslegungshilfe und Brücke zum materiellen Haushaltsrecht die gemeinsam erarbeiteten
Anmerkungen zur Verfügung, in denen auch
auf neuere Verrechnungstechniken hingewiesen
wird, so z. B. auf die zunächst beim Bund in
Erprobung
stehende
Phasenbuchführung,
deren Einführung auch von einigen anderen
Gebietskörperschaften beabsichtigt ist. Für
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände
sind funktionell gegliederte Ansatzverzeichnisse
vorgesehen, deren Vergleichbarkeit mit dem in
erster Linie institutionell ausgerichteten An·
satz plan des Bundes im Wege der Aufgabenbereiche herzustellen ist. Die Postenverzeichnisse sind für Länder und Gemeinden unter·
schiedlich tief gegliedert, in jedem Falle
jedoch mit dem 1968 eingeführten Kontenplan
des Bundes abstimmbar, der seinerseits als
Verbindung von Elementen des ÖKW-Kontenrahmens der Wirtschaft und der V olkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu verstehen ist.
Dem Rechnungsabschluß ist ein Nachweis
über die tatsächlich besetzten Dienstposten
anzuschließen, womit auch für die Personalwirtschaft das Planungs- und Abrechnungssystem vervollständigt erscheint.

12

www.parlament.gv.at

178 von 335

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

178
Mitwirkung an der Ordnung
des Rechnungswesens

auch die Anzahl der zu prüfenden Betriebe
größer geworden ist. Die Ermittlung des not61.1. Der RH stimmte im Hinblick auf das wendigen Prüferbedarfes zum Stichtag 1. Jänin Erprobung stehende Verrechnungsverfahren ner 1974 ist, wie das BM f. Finanzen mitteilte,
und die bereits ergangenen "Vorläufigen Ver- derzeit im Gange.
fahrensvorschriften für die Verrechnung des
62.3. Das BM f. Finanzen meinte weiters,
Bundes --:- VVV" gemäß § 6 des Rechnungshofgesetzes 1948 der Erlassung der "Allgemeinen daß infolge der derzeitigen Verhältnisse am
Vorschrift für die Verrechnung und den Arbeitsmarkt trotz aller Bemühungen eine
Zahlungsverkehr des Bundes (AVZ)" durch grundlegende Verbesserung der Personallage .
das BM f. Finanzen zu. Einige vom RH auf- nicht erwartet werden könne. In diesem Zugrund seiner Prüfungserfahrungen erstattete sammenhang wird auch auf die Feststellungen
. Textierungsvorschläge für .die Neuordnung der im Abs. 54.2 über die Personallage beim FiAufbau- und Ablauforganisation des Buch- nanzamt Innsbruck verwiesen. Das BM f.
haltungsdienstes fanden hierbei Berücksichti- Finanzen plant deshalb für die nähere Zukunft
eine Automatisierung des Abgabenfestsetzungsgung.
verfahrens. Von dieser Automatisierung und
61.2. Die Besprechungen im BM f. Finan- der damit verbundenen Verlagerung der Überzen, welche die Vorbereitung einer Verordnung prüfung der Abgabenerklärungen vom Innenüber die Regelung des Rechnungswesens der aufden Außendienst erhofft es sich eine
ÖBB im Sinne des § 15 des Bundesbahn- wirkungsvollere Gestaltung der Tätigkeit der
.
gesetzes 1969, BGBl. Nr. 137, zum Gegenstand Abga benverwaltung.
hatten (siehe TB 1972 Abs. 65,3), wurden auch
im Berichtszeitraum fortgesetzt. Der RH
bezeichnete hierbei nur jene Abweichungen
von einer bundeseinheitlichen Regelung des
Verrechnungsverfahrens als vertretbar, welche
im Interesse einer kaufmännischen Führung
dieses Bundesbetriebes gelegen sind, zugleich
aber nicht die Erfordernisse einer abgestimmten Führung des gesamten Bundeshaushaltes
beeinträchtigen.

62.4. Den im Dienstpostenplan 1973 für
die Finanzlandesdirektionen veranschlagten
17.554 Dienstposten stand gegen Jahresende
ein Ist-Stand von 17.523 Bediensteten gegenüber. Der geringfügige Unterbestand wird vom
BM f. Finanzen auf die bei einem so großen
Personalstand unvermeidliche Fluktuation
zurückgeführt. Für den Bereich der Finanzlandesdirektion für Vorarlberg fehlt bei verhältnismäßig hohen Abgängen trotz intensiver
Werbung die notwendige Anzahl von Aufnahmewerbern, weshalb diese Finanzlandesdirektion
Personallage in der
Abgabenverwaltung
nach wie vor am meisten unter Personalmangel leidet. Hingegen hat sich bei den Finanz62.1. Zu dem vom RH im Vorjahr (TB 1972 landesdirektionen für Salzburg und für Tirol
Abs. 61) aufgezeigten Fehlbestand an Betriebs- die Lage am Personalsektor gegenüber den
prüfern und Umsatzsteuerrevisoren in den vergangenen Jahren etwas verbessert.
Bereichen der Finanzlandesdirektionen für
Salzburg und für Oberösterreich teilte das
62.5. Wie das BM f. Finanzen dem RH
BM f. Finanzen mit, daß im Bereich der abschließend versicherte, wird es seine BemüFinanzlandesdirektion für Salz burg der Ist- hungen, für die Finanzlandesdirektionen auf
Stand an Betriebsprüfern, Umsatzsteuer- dem Personalsektor durch entsprechende Maßrevisoren und Umsatzsteuervergütungsprüfern nahmen weitere Erleichterungen zu schaffen,
(ausschließlich der Hilfs- und Schreibkräfte unvermindert fortsetzen.
sowie der Erhebungsorgane) von 62 am 1. Jänner 1971 auf 82 am 1. Jänner 1974 erhöht
Automatisierung der
werden konnte. Auch bei der FinanzlandesAbgabeneinhebung
direktion für Oberösterreich wurde der IstStand an Betriebsprüfern, Umsatzsteuerre63.1. Nach einer rund dreijährigen Vorvisoren und Umsatzsteuervergütungsprüfern bereitungszeit für die Automatisierung der Ab(ebensfalls ohne Einbeziehung der Hilfs- und gabeneinhebung und nach einer weiteren
Schreibkräfte) von 146 am 1. Jänner 1971 auf knapp vicrjährigen Überleitungsperiode wurde
195 am 1. Jänner 1974 angehoben.
die Einbeziehung der 78 Finanzämter mit
allgemeinem Aufgabenkreis und des Finanz62.2. Eine prozentuelle Verbesserung der amtes für Körperschaften in Wien in das autoPersonallage der Prüfungsdienste habe bei matisierte Abgabeneinhebungs- und Abgabendiesen Finanzlandesdirektionen aber trotzdem verrechnungsverfahren vom BM f. Finanzen
nicht erzielt werden können, da infolge der im Oktober 1973 planmäßig abgeschlossen
Wirtschaftsentwicklung in diesem Zeitraum (siehe TB 1972 Abs. 60).
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63.2. Nach Beendigung der Überleitung waren rund 1,350.000 Abgabepflichtige durch
dieses Datenverarbeitungssystem erfaßt. Die
79 Finanzämter sind nunmehr mit der Datenverarbeitungsanlage durch 180 spezielle Ferns,chreiber verbunden, über die im Jahre 1973
ungefähr 14'5 Millionen Informationen eingegeben wurden. Für 1974 - dem ersten Jahr
des vollen automatisierten Betriebes aller 79
Finanzämter - ist mit einer Erhöhung des
Eingabevolumens auf 22 Millionen Informationen zu rechnen. Die Tagesspitzen von
135.000 Eingaben im Jahre 1973 werden sich
voraussichtlich bis auf 160.000 Eingaben erhöhen.

63.3. Für die 51 Abgabenarten, die in das
automatisierte Abgabeneinhebungs- und Abgabenverrechnungsverfahren einbezogen wurden, stehen den Finanzämtern insgesamt 125
. unterschiedlich gestaltete Fernschreibeingabeformate zur Verfügung, von denen 97 Formate
der Datenübermittlung zur Weiterverarbeitung
und 28 Formate zur Abfrage der im Datenverarbeitungssystem
gespeicherten
Daten
dienen. Im Jahre 1973 wurden von der EDVA
bereits an die 4~6 Millionen Lastschriftanzeigen, 0'8 Millionen Einzahlungslochkarten,
1 Million Kontoausdrucke, 0'5 Millionen Nebengebührenanforderungen, 0'7 Millionen Postaufträge und Rückstandsausweise sowie
0'3 Millionen Erinnerungen ausgefertigt. Weiters wurden den Finanzämtern in Auswertung
der gespeicherten Datenbestände verschiedene
Arbeitsbehelfe in Listenform zur Verfügung
gestellt, die auch die Überwachung der Verwaltungsführung, insbesondere durch einen
bisher nicht möglichen Einblick in einzelne
Arbeitsabläufe, erleichtert.

Bindung von 5 v. H. der den
Ländern und Gemeinden
aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 1973, BGBI. Nr. 445/
1972 (FAG 1973), gebührenden
Vorschüsse auf die Ertragsanteile durch Kassenscheine

64.1. Im Zuge der stabilitätspolitischen
Bemühungen der Bundesregierung wurde
zwischen dem BM f. Finanzen einerseits und dem
Österreichischen Städtebund sowie dem Österreichischen Gemeindebund andererseits - jedoch ohne Legitimierung durch die verfassungsmäßig zuständigen Organe der Gemeinden
- unter anderem vereinbart, daß während der
Monate Juni bis September des Jahres 1973
den Gemeinden lediglich 95 v. H. der ihnen
gemäß § 11 Abs. 1 FAG 1973 gebührenden
Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben ausbebezahlt und die verbleibenden 5 v. H. vom
BM f. Finanzen zum Ankauf von mit 3 v. H.
verzinslichen Kassenscheinen der Oesterreichischen Nationalbank verwendet werden.
Die Rücklösung erfolgte in drei gleichen Teilbeträgen während der Monate Oktober bis
Dezember des Jahres 1973.
64.2. Der RH, dem diese Vereinbarung
anläßlich seiner mitschreitenden Kontrolle
bei der Überwachung der Gebarung des Finanzausgleiches zur Kenntnis gelangte,' vertrat
dem BM f. Finanzen gegenüber die Auffassung,
daß die im Einvernehmen mit dem Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen Gemeindebund durchgeführten Kassenscheintransaktionen der Zustimmung der verfassungsgesetzlich zuständigen Organe der Gemeinden bedurft hätten, da den Gemeinden
gemäß § II Abs. 1 FAG 1973 der volle Ertragsanteilsvorschuß zusteht.
64.3. Das BM f. Finanzen hat hiezu noch
keine Stellungnahme mitgeteilt.

63.4. Dem Abschlußbericht des BM f.
Finanzen übcr die termingerechte Beendigung
der Einbeziehung der vorgesehenen Finanzämter in das automatisierte Abgabeneinhebungs~
und Abgabenverrechnungsverfahren
ist jedoch hinzuzufügen, daß die schon bei
Beginn dieses Verfahrens vom BM f. Finanzen
beabsichtigte Herausgabe einer Finanzkassenvorschrift, die der RH vor allem wegen ihrer
Bedeutung für die innere Gebarungskontrolle
bereits wiederholt urgiert hatte, auch im Jahre
1973 unterblieb, ja nicht einmal im Entwurf
fertiggestellt werden konnte. Ferner stellte der
RH fest, daß die Ergebnisse der automatisierten Abgabeneinhebung und ~verrcchnung
nicht in allen Fällen mit der Rechtslage in
Einklang stehen, und empfahl dem BM f.
Finanzen, um einen gesetzmäßigen Gebarungsvollzug besorgt zu sein.

Zweckzuschuß des Bundes
gemäß § 18 Abs. 1 Z. 7 des
Finanzausgleichsgesetzes 1973,
BGBI. Nr. 445/1972 (E'AG 1973),
an Gemeinden zur Förderung
von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen

65.1.1. Gemäß § 18 Abs. lZ. 7 FAG 1973
gewährt der Bund den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen einen an eine Grundleistung der
empfangenden Gemeinden gebundenen Zweckzuschuß im Ausmaß von insgesamt 100 Mill. S
jährlich. Dieser Zweckzuschuß kommt zu
55 0 / 0 Wien als Gemeinde und zu 45 0 / 0
den Gemeinden, die eine oder mehrere Autobus-, Obus- oder' Straßenbahnlinien führen
oder an einer solchen Nahverkehrseinrichtung
überwiegend beteiligt sind, zugute. Die den
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Gemeinden zukommenden Anteile an diesem
Zweckzuschuß sind auf die einzelnen Gemeinden nach dem arithmetischen Mittel aus dem
Verhältnis der Streckenlänge und der Anzahl
der beförderten Personen aufzuteilen; bei
überwiegender Beteiligung einer Gemeinde
an einem Nahverkehrsunternehmen ist auch
auf das Beteiligungsverhältnis Bedacht zu
nehmen.
65.1.2. Im Bundesfinanzgesetz für das Jahr
1973 waren beim finanzgesetzlichen Ansatz
1/53294 "Zuschüsse in Nahverkehrsangelegenheiten an Gemeinden" 100 Mill. S veranschlagt.
65.1.3. Das BM f. Finanzen wies der Gemeinde Wien davon 55 MiIl. S und allen anderen
Gemeinden einschließlich Wien 45 MiIl. S zu.
Auf die Gemeinde Wien entfielen von den
45 Mill. S 7'68%, d. s. 3,456.000 S.
65.2. Nach dem Wortlaut des § 18 Abs. I
Z. 7 zweiter Satz F AG 1973. kommt "dieser
Zweckzuschuß" im Betrage von 100 Mill. S
Wien als Gemeinde im Ausmaß von 55 v. H.
zugute; weiters sind die den Gemeinden zukommenden Anteile an diesem Zweckzuschuß
auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verhältnis aufzuteilen. Demnach
stellt nach Auffassung des RH der sich daraus
ergebende Anteil einer Gemeinde einen jährlich variablen Hundertsatz von dem im Ausmaß von 100 Mill. S zu leistenden Zweckzuschuß dar und ist nicht als Hundertsatz von
dem Zweckzuschußanteil in der Höhe von
45 MiIl. S Z\J. verstehen. Eine zweimalige
Berücksichtigung bei der Ermittlung des
Anteiles von Wien als Gemeinde an dem im
Ausmaß von 100 Mill. S zu leistenden Zweckzuschuß hielt der RH somit für unzulässig.
Der RH vertrat daher gegenüber dem BM f.
Finanzen den Standpunkt, daß der Gemeinde
Wien entgegen der Bestimmung des § 18 Abs. I
Z. 7 FAG 1973 vom Zweckzuschuß von
100 Mill. S insgesamt 58·456 Ofo ~ugekommen
sind, obwohl in der zitierten Bestimmung
nur 55 % vorgesehen sind.
\
65.3. Das BM f. Finanzen teilte dem RH
hiezu mit, daß der Berechnung zur Aufteilun~
,des Zweckzuschusses in der Höhe von 45 Mill. SI
,zur Förderung von Personennahverkehrsunternehmen auf jene Gemeinden, die eine oder
mehrere Autobus-, Obus- oder Straßenbahn-I
linien führen oder an einer solchen Nahverkehrseinrichtung überwiegend beteiligt sind,
,die schriftlichen Anträge von 13 Gemeinden
,mit einer Gesamtstreckenlänge der Personennahverkehrsunternehmen von 1924 km und
.einer Gesamtanzahl von 184,798.226 im Jahre
.1972 beförderten Personen zugrunde ~elegt wur-

den. Dabei wurde die Wiener Lokalbahn AG
(Badner Bahn) unter Berücksichtigung des
Beteiligungsverhältnisses der Gemeinde Wien
(96·56 %)' mit, einer Streckenlänge von
237 km und mit 5,635.757 im Jahre 1972 beförderten Personen in die Berechnung der
Anteile einbezogen. Außerdem verwies das
BM f. Finanzen auf eine Mitteilung der Stadt
Wien als Mitglied des Österreichischen S,tädtebundes, wonach sich die Gemeinden dahingehend geeinigt hätten, diesen Zweckzuschuß
des Bundes in der Form aufzuteilen, daß
Wien einen Vorzugsanteil von, 55 0 / 0 bekommen und bei den restlichen 45 0 / 0 die
Wiener Lokalbahn AG (Badner Bahn) berücksichtigt werden sollte. Aufgrund dieser '
Mitteilung sei im Entwurf des FAG 1973 der
zweite Satz des § 18 Abs. I Z. 7, der ursprünglich gelautet hatte: "Dieser Zweckzuschuß
kommt zu 55 Ofo Wien als Gemeinde und
zu 45 v. H. den Gemeinden ohne Wien,
... , zugute", entsprechend der jetzigen For~
mulierung neu gefaßt worden. Nach dem
nunmehrigen Gesetzeswortlaut würden am
45 %igen Anteil des Zweckzuschusses die Gemeinden schlechthin partizipieren. Da die
Stadt Wien nicht ausdrücklich ausgeschlossen
sei und an einer Nahverkehrseinrichtung im
SillJ).e des § 18 Ahs. I Z. 7 FAG 1973, nämlich
an der Wiener Lokalbahn AG (Badner Bahn),
überwiegend beteiligt sei,. müßte sie nach
Meinung des BM f. Finanzen insoweit bei der
Aufteilung des 45%igen Anteiles am Zweckzuschuß mit beteiligt werden.
65.4. Gegen diese Vorgangsweise des BM
f. Finanzen sprechen folgende überlegungen.
Sollte nämlich der für Wien allein vorgesehene
Zweckzuschußanteil in der Höhe von 55 Mill. S
die Förderung aller von der Gemeinde Wien
betriebenen Personennahverkehrseinrichtungen abgelten, dann wäre Wien bei der Aufteilung der 45 Mill. S nicht mehr zu berücksichtigen. Betrachtet man jedoch den Zweckzuschußanteil für Wien in der Höhe von
55 Mill. S als Vorleistung, dann wäre Wien
an der Verteilung der 45 Mill. S nach dem
hiefür vorgesehenen Verteilungsschlüssel voll
und nicht nur bezüglich der Wiener Lokalbahn AG (Badner Bahn) zu beteiligen gewesen. Gegen die letztere Auffassung spricht
aber nicht nur der Gesetzeswortlaut, sondern
auch die Höhe des für Wien allein vorg~
sehenen Zweckzuschußanteiles von 55 Mill. S.
Würde Wien an den 45 Mill. S der volle
Anteil nach dem Aufteilungsschlüssel zuerkannt, dann entfiele von dem gesamten
Zweckzuschuß von 100 Mill. S für Personennahverkehrsunternehmen allein auf Wien außer
den gesetzlich vorgesehenen 55 Mill. S noch'
ein so großer Anteil, daß kaum noch von einer
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dem Förderungszweck entsprechenden Verteilung des Zweckzuschusses gesprochen werden könnte. Die 'Aufteilung des 45%igen Anteils an diesem Zweckzuschuß unter Berücksichtigung der Beteiligung der Stadt Wien
an der Wiener Lokalbahn AG (Badner
Bahn) stellt nach Auffassung des RH eine
willkürliche Änderung des vorgesehenen Verteilungs schlüssels dar, die mit der Bestimmung
des § 18 Abs. 1 Z. 7 FAG 1973 nicht in Einklang
zubringen ist.
'
Abgabenrückstände,
Abgabenabschreibungen .

66.1. Die Einnahmen-Zahlungsrückstände
an öffentlichen Abgaben betrugen Ende 1973
insgesamt 7881·5 Mill. S. Sie erhöhten sich
damit im Jahre 1973 um 2436·2 Mill. S oder
44·7 Ofo. Dieser scheinbar sehr hohe Rückstandszuwachs ist auf folgende Ursachen
zurückzuführen:
66.1.1. Im Jahre 1973 wurde bei den
Finanzämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis
und beim Finanzamt für Körperschaften in
Wien die Automatisierung des Abgabeneinhebungsverfahrens
abgeschlossen
(siehe
Abs. 63). Die Einnahmen-Zahlungsrückstände
der in das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren einbezogenen Abgaben werden seither nicht mehr wie früher abzüglich der
Überzahlungen (Guthaben) als "AbgabenNettorückstände", sondern nunmehr ohne
Abzug der Überzahlungen als "AbgabenBruttorückstände" nachgewiesen. Mit der
Überleitung eines Abgabenkontos in das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren werden Überzahlungen auf einem solchen Konto
nicht mehr haushaltsmäßig für Rechnung
eines bestimmten finanzgesetzlichen Ansatzes,
sondern durchlaufend, somit in der unwirksamen Gebarung, verrechnet.

verfahren zunächst zu einer Verzögerung der
kassenmäßigen Ein weisung von Bescheiden
und sodann im Monat Dezember 1973 zu
einer verstärkten Ausfertigung von Bescheiden
führte, in einem höheren Rückstandszuwachs
aus.
66.1.4; Nach der Ende 1973 abgeschlossenen Überstellung der Guthaben der Abgabepfiichtigen' aus der haushalts mäßigen in die
durchlaufende Verrechnung werden diese Guthaben als für den Bund fremde Gelder dargestellt. Diese Darstellung ermöglicht zunächst eine genauere Ermittlung der Ertragsanteile der Länder und Gemeinden an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben, da aus
den Grundlagen für die Berechnung der
Ertragsanteile die' bisher darin enthaltenen
Guthaben der Abgabepfiichtigen ausgeschieden
werden. Die neue Form der Verrechnung
gibt aber dem Bundesminister für Finanzen
die weitere Möglichkeit, neben den ihm gemäß
den Ermächtigungsbestimmungen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes aus Krediten
zufiießendenKassenstärkungsmitteln noch
ständig über nicht der haushaltsmäßigen Verrechnung unterworfene fremde Gelder als
zinsenlose Liquiditätshilfe zu disponieren. Die
Größe dieser Liquiditätsreserve ist insofern
regulierbar, als die Rückzahlung von Abgabenguthaben, soweit der Berechtigte die Erstattung nicht ausdrücklich beantragt, gemäß
§ 239 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung im
Ermessen der Abgabenbehörden liegt.
66.1.5.. Das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren ermöglichte es erstmals, die
bisher rechnungsmäßig bei den einzelnen
finanzgesetzlichen Ansätzen nachgewiesenen
Einnahmfm-Zahlungsrückstände zum 31. Dezember 1973 nach fälligen (echten) und nichtfälligen (unechten) Abgabenrückständen zu
trennen. Ab dem Jahre 1973 werden somit im
Bundesrechnungsabschluß nur mehr die fälligen Abgabenrückstände als EinnahmenZahlungsrückstände bei den haushaltsmäßigen
Einnahmen nachgewiesen, während die nichtfälligen Abgabenrückstände in der Nachweisung der "mit der budgetmäßigen Gebarung in Zusammenhang stehenden nichtfälligen Verwaltungsforderungen" dargestellt
sind. Von den Einnahmen-Zahlungsrückständen an öffentlichen Abgaben zum 31. Dezember
1973 in der Höhe von 7881·5 Mill. S entfallen
6225·1 Mill. S auf die fälligen und 1656·4 Mill. S
auf die nichtfälligen Abgabenrückstände.

66.1.2. Mit Abschluß der Einbeziehung
der vorgesehenen Finanzämter in das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren im
Jahre 1973 stiegen die durchlaufend verrechneten Überzahlungen zum 31. Dezember
1973 auf insgesamt 2880·3 Mill. S an. Allein
im Jahre 1973 betrug die Steigerung 2043 Mill.S.
Wären die Einnahmen-Zahlungsrückstände
zum 31. Dezember 1972 und zum 31. Dezember 1973 mit den Abgabenguthaben weiterhin
saldiert worden, so hätte sich Ende 1973 bloß
eine Erhöhung der "Abgaben-Nettorück66.2. Die nachstehende Aufstellung gibt
s~ände"
um 393·1 Mill. S oder 8·5 Ofo
einen, Überblick über die erst durch das autoergeben.
matisierte Abgabeneinhebungsverfahren mög66.1.3. Weiters wirkte sich der Umstand, lich gewordene Trennung der fälligen und
daß bei vielen Finanzämtern die Einbeziehung nichtfälligen Abgabenrückstände zum 31. Dein das automatisierte Abgabeneinhebungs- zember 1973:
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Abgabenart
MUl. S

Einkommen- und
Vermögensteuern .......... 3.637·2
Umsatzsteuern .. 1.937·1
Einfuhrabgaben .
312·4
Verbrauchsteuern
36·3
Stempel- und
Rechtsgebühren ..........
2·3
Verkehrsteuern
104·0
Nebenansprüche
und Resteingänge weggefallener Abgaben .......
195·8
Summe
Kapitel 52 '"
da von wurden
verrechnet:
auf nicht automatisierten
Konten ......
auf automatisierten Konten

Abgabenrückstände

fällige

MIII. S

%

46·1
24·6
4·0
0·5

( 58,4)
( 31,1)
( 5~0)
( 0'6)

(-

Summe
Mill. S

nichtfälUge

1.442·1
79·2

%

o/.
,0

)
)

5.079,3
2.016·3
312·4
36·9

64·4
25·6
4·0
0·5

0·3
1·3

1,1)
6,3)

21·2
207·6

0·3
2·6

0·1 (

0'7)

207·8

2·6

18·3 ( 87,1)
1·0 ( 4;8)
(

(-

0·6

1·3 (

1,7)

18·9
103·6

2'5 (

3,2)

12·0

6.225,1

79·0 (100 )

1.656·4

21·0 (100 )

7.881·5

1.433·8

18·2 ( 23,0)

189·2

2'4 ( 11,4)

1.623·0

20·6

4.791,3

60·8 ( 77'0)

1.467·2

18·6 ( 88,6)

6.258·5

79·4

)

100

66.3. Von den fälligen Abgabenrückständen Brutto-Gesamteinnahmen bei . Kapitel 52
auf automatisierten Konten (4791,3 Mil!. S) (116.352 Mill. S) beliefen sich die Abschreientfallen auf Rückstände,
bungen (Löschungen und Nachsichten) im
Mill. S
% Jahre 1973 auf 0·15% gegenüber 0'19%
im Jahre 1972.
deren Einbringung infolge
gewährter ZahlungserleichAußenhandelsförderungsterungen gehemmt ist ..... 1.845·6
38·5
beitrag; der Zweckbiudung
widersprechende Verwendung
des Aufkommens
deren Einbringung infolge
unerledigter
Zahlungser67.1.1. Vom Gesamtjahresaufkommen an
leichterungsansuchen
geAußenhandelsförderungsbeitrag,
der aufgrund
hemmt ist .............. . 820·7
17·1
des §1 des Außenhandelsförderungs-BeitragsZwischensumme ............ 2.666,3
55·6 gesetzes, BGBl. Nr. 214/1954, in der Fassung
des Handelsstatistischen Gesetzes 1958, BGBl.
die sich in Vollstreckung beNr. 137, bei der Ein- und Ausfuhr von Waren
finden ......... '.. " ...... 1.197·1
25 erhoben wird, ist gemäß § 5 Abs. 1 dieses
auf sonstige Rückstände .... 927·9
19·4 Gesetzes in Verbindung mit § 25 des Außenhandelsgesetzes 1968, BGBL Nr. 314, ein
Gesamtsumme .............. 4.791,3 100 Betrag von höchstens 25% zur Deckung
der Kosten zu verwenden, die dem Bund bei
66.4. Die von den Finanzämtern im Jahre der Durchführung der Aufgaben nach dem
1973 gemäß den §§ 235 und 236 der Bundes- Außenhandelsgesetz erwachsen. Nach Wegabgabenordnung verfügten Abgabenabschrei- fall dieser Aufgaben dient ein Betrag von
bungen verminderten ·sich gegenüber dem höchstens 10% des Gesamtjahresaufkommens
Jahre 1972 um 37·1 Mill. S oder 17'30f0 zur Deckung der Kosten von Ausfuhrfördeauf 178 Mill. S. Davon wurden 94 Mill. S rungsmaßnahmen des Bundes. Die Unkosten,
(52'8 Ofo) wegen absoluter Uneinbringlich- die dem Bund bei der Durchführung des
keit gelöscht und 84 Mill. S (47,2%) aus Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetzes erBilligkeitsgründen nachgesehen. Im Vergleich wachsen, mindern das Gesamtjahresaufkomzum Jahre 1972 haben sich die Löschungen men.
um 28·4 Mill. S und die Nachsichten um
67.1.2.· Der verbleibende Rest des Gesamt8·7 Mill. S vermindert. Bezogen auf die jahresaufkommens ist gemäß § 5 Abs. 2

------
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des genannten Gesetzes zur Gänze der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zur
Deckung der Kosten ihrer im Interesse der
Außenhandelsförderung entfalteten Tätigkeit,
insbesondere der zu diesem Zwecke im Ausland unterhaltenen Einrichtungen (Außenhandelsstellen), zur Verfügung zu stellen. Aus
diesem Rest sind gemäß § 5 Abs. 3 des genannten Gesetzes auch jene Kosten zu decken,
die öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch
eine Tätigkeit im Auftrage der Bundesregierung im Interesse der Außenhandelsförderung erwachsen.

67.1.3. Im Jahre 1960 wurde zwischen
dem BM f. Finanzen und der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft eine "Vereinbarung" geschlossen, wonach vom Gesamtjahresaufkommen an Außenhandelsförderungsbeitrag - gemindert um den mit 4 % festgelegten Unkostenbeitrag - 1l'5% dem Bund
verbleiben, während 88,5% der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
67.1.4. Entsprechend dieser Vereinbarung
wurde von den im Jahre 1972 erzielten Gesamteinnahmen an Außenhandelsförderungsbeitrag der Unkostenbeitrag für den Bund
in Höhe von 4 % vorweg beim finanzgesetzlichen Ansatz 2/52684 "Außenhandelsförderungsbeitrag" verrechnet. Von den restlichen Einnahmen, die beim finanzgesetzlichen
Ansatz 2/52680 "Außenhandelsförderungsbeitrag (Zweckgebundene Einnahmen)" zur Verrechnung kamen, hat der Bund 1l·5 %
erhalten, von denen er 20 % zur Bedeckung des
Aufwandes der Außenstelle des BM f.Handel,
Gewerbe und Industrie, 27 % für Zinsenstützung und 13 % für Projekthilfe verwendete. Den Restbetrag von 40 %, das
sind 21,542.829·62 S, hat das BM f. Finanzen
unter Berufung auf Art. VIII Z. 3 des Bundesfinanzgesetzes 1972 einer Rücklage zugeführt.
Da aus den Vorjahren noph Rücklagen im
Betrag von 14,440.148'53 S bestanden, erreichte die Gesamtrücklage aus zweckgebundenen Einnahmen an Außenhandelsförderungsbeitrag am 31. Dezember 1972 35,982.978'15 S.
67.2.1. Der RH machte das BM f. Finanzen
darauf aufmerksam, daß die Verwendung von
Einnahmen an Außenhandelsförderungsbeitrag
für Ausfuhrförderungsmaßnahmen des Bundes
derzeit der gesetzlichen Zweckbindung widerspricht.
Dem Bund erwachsen nämlich noch Kosten
bei der Durchführung des Außenhandelsgesetzes, vor allem durch den Aufwand für
die mit dem Vollzug dieses Gesetzes befaßte
Außenstelle des BM f. Handel, Gewerbe und
Industrie. Solange aber der Bund diese Kosten

zu tragen hat, darf er keine Einnahmen aus
dem Ausfuhrförderungsbeitrag zur Bestreitung
des Aufwandes, der ihm aus Maßnahmen der
Exportförderung erwächst, heranziehen. Er
hat nach den gesetzlichen Vorschriften vielmehr jenen Teil des jährlichen Aufkommens
an Außenhandelsförderungsbeitrag, der nach
Abzug der Kosten bei der Durchführung des
Außenhandelsgesetzes verbleibt, mindestens
jedoch 75 % des Gesamtjahresaufkommens,
ungeschmälert der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu überweisen.

67.2.2. Aus diesem Grunde ist, wie der
RH weiter bemerkte, auch die Bildung von
Rücklagen aus den zweckgebundenen Einnahmen an Außenhandelsförderungsbeitrag zu
Unrecht erfolgt, weil nach der Regelung des
Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetzes die
Einnahmen an Außenhandelsförderungs beitrag,
soweit sie der Bund nicht der. gesetzlichen
Zweckbindung entsprechend verwendet, eben
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zur Gänze zuzuweisen sind. Da es
somit beim Außenhandelsförderungsbeitrag
nicht in Anspruch genommene Teile zweckgebundener Einnahmen, wie sie das Bundesfinanzgesetz jeweils als Voraussetzung für
die Rücklagenbildung vorsieht, nicht geben
kann, ist bei diesen Einnahmen die Bildung
einer Rücklage ~usgeschlossen.
67.2.3. Eine als privatrechtlicher Vertrag
zu qualifizierende "Vereinbarung" zwischen
demBM f. Finanzen und der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft vermag nach
Ansicht des RH die zwingenden Bestimmungen
des Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetzes
über die Verwendung des Aufkommens nicht
abzuändern. Bei den Rücklagen handle es
sich somit um der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in den Vorjahren vorenthaltene Beträge, weshalb sie aufzulösen und
der Bundeskammer zur Verfügung zu stellen
seien.
67.3. Nach längeren Auseinandersetzungen,
an
denen
sich
auch
das
BKA Verfassungsdienst und das BM f. Handel,
Gewerbe und Industrie beteiligten, schloß
sich das BM f. Finanzen der Auffassung des
RH an und teilte mit, daß es in Hinkunft
den die Kosten der Durchführung des Außenhandelsgesetzes übersteigenden Betrag an
zweckgebundenen Einnahmen an Außenhandelsförderungsbeitrag zur Gänze der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung stellen werde. Im Bundesvoranschlag
1974 sei diesem Grundsatz bereits Rechnung
getragen worden. Die Exportförderungsmaßnahmen des Bundes würden in Hinkunft
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. nicht mehr aus diesen Einnahmen, sondern waltungsübung hinzuweisen, die nicht nur
aus allgemeinen Budgetmitteln finanziert wer- gegen das im § 40 der Bundeshaußhaltsverordnung verankerte Bruttoverrechnungsprinzip
den.
verstößt, sondern auch eine gesetzlich nicht
67.4. Zum Hinweis des RH, daß die
gedeckte Beteiligung von Bediensteten an
Ende 1972 bestehende Rücklage an nicht
Bundeseinnahmen beinhaltet. Er empfahl,
verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen
durch entsprechende Änderung der seineraus dem Außenhandelsförderungsbeitrag der
zeitigen Erlässe des BM {. Land- und ForstBundeskammer der gewerblichen Wirtschaft wirtschaft für eine rechtlich einwandfreie
zur Verfügung zu stell(,)n sei, hat das BM f. Erhebung der Grenzkontrollgebühren z:u sorFinanzen bisher hingegen nicht Stellung ge- gen, wobei zweckmäßigerweise das Einvernommen.
nehmen mit dem BM f. Finanzen herzustellen
wäre.
Erhebung der Gebühren für
68.2.2. Dem BM f. Finanzen legte der RH
die veterinärbehördliche
nahe, die in Aussicht genommenen VerrechGrenzkontrolle durch die
Zollämter
nungsanordnungen für die Grenzkontroll68.1.1. Gemäß § 4 b des Tierseuchenge- gebühr erst dann zu erlassen, wenn das bisher
setzes, RGBL Nr. 177/1909, in der derzeit geübte gesetzwidrige Abzugssystem zugunsten
geltenden Fassung,. dessen Vollzug dem BM der Eisenbahnbediensteten und Zollorgane
{. Gesundheit und Umweltschutz obliegt, ist beseitigt worden ist.
für die Durchführung der tierärztlichen Grenz68.3. Das BM f. Gesundheit rind Umweltkontrolle eine Gebühr (Grenzkontrollgebühr) schutz teilte daraufhin dem RH im Juli 1973
zu entrichten. Die Erhebung dieser Gebühr mit, daß die Prüfung der mit der Erhebung
obliegt in der Regel den Zollämtern der der Grenzkontrollgebühren zusammenhängenEintrittsstelle, die die eingenommenen Be- den Fragen noch nicht abgeschlossen werden
träge an das B:M: {. Gesundheit und UmFelt- konnte; Erst nach einer Urgenz erhielt der
schutz abzuführen haben. Das hiebei zu RH von diesem BM im Juli 1974 die Verbeobachtende Verfahren ist teilweise noch sicherung, daß eine Bereinigung der bedurch Erlässe des BM {. Land- und Forstwirt- anstandeten Übung sowie noch weiterer
schaft, welches vor Errichtung des BM f. Unstimmigkeiten zwischen Gesetzeslage und
Gesundheit und Umweltschutz mit der Voll- Praxis in die Wege geleitet sei und die in
ziehung des Tierseuchengesetzes betraut war, Aussicht genommenen Regelungen dem RH
geregelt.
ehestmöglich mitgeteilt würden.
68.1.2. Neben anderen dem Gesetz nicht
entsprechenden Anordnungen sehen: diese' Erlässe auch vor, daß von der Monatssumme der
in einer Grenzstation eingehenden Grenzkontrollgebühren ein bestimmter Prozentsatz,
der allerdings den Betrag von 1000 S nicht
übersteigen darf, für die bei der Grenzkontrolle
mitwirkenden Eisenbahnbediensteten und Zolle
organe vorweg abgerechnet und einbehalten
wird.
68.1.3. Im Dezember 1972 übermittelte
das BM {. Finanzen dem RH gemäß § 6
Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 1948 einen
im Einvernehmen mit dem BM f. Gesundheit
und Umweltschutz erstellten Erlaßentwurf,
mit dem eine bundeseinheitliche Verrechnungsregelung für die von Zollämtern erhobenen Grenzkontrollgebühren geschaffen
werden sollte. Wegen der noch geltenden
ErlässE) des BM f. Land- und Forstwirtschaft
wurde dabei allerqings .von der geschilderten,
gesetzlich nicht gedeckten Praxis ausgegangen.

f) Finanzschuld
FinanzBchuld 1973

69.1. Im Rahmen der Kontrolle der Finanzschuldgebarung des Bundes überprüfte der
RH gemäß der ihm durch § 10 des Rechnungshofgesetzes 1948 auferlegten Verpflichtung
die vom Bundesminister für Finanzen im Jahre
1973 durchgeführten Kreditoperationen auf
ihre Gesetzmäßigkeit' und ihre ordnungsgemäße Eintragung in das Hauptbuch der
Staatsschuld. Soweit den Bund 'verpflichtende
Schuldurkunden ausgestellt wurden, vollzog
. der Präsident des RH die erforderliche Gegen-'
zeichnung.
'69.2. Der Bundesminister für Finanzen
führte im Jahre 1973 im Inland die folgenden
Kreditoperationen durch, die auch im Hauptbuch für die Finanzschuldeingetragen wurden.
Bei ausländischen Gläubigern wurden J\.nleihen, Darlehen und sonstige Kredite nicht
aufgenommen.

69.3. Gemäß Art. VI Abs. 1 Z. 1 des
68.2.1. Trotz der relativ unbedeutenden
Beträge nahm der RH den Erlaßentwurf Bundesfinanzgesetzes 1973, BGBL Nr. 1,
zum Anlaß, das ressortzuständige BM f. wurden die nachstehend angeführten KreditGesundheit und Umweltschutz auf diese Ver- operationen durchgeführt:
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Bundesanleihen

69.3.1.
Bezeichnung

Investitionsanleihe 1973,
A*) ..................
Investitionsanleihe 1973, B
Investitionsanleihe 1973/II,
A**) ..................
Investitionsanleihe 1973/II,
B ....................
Investitionsanleihe 1973/
III, A***) ...........
Investitionsanleihe 1973/
III, B ...............

Gezeichnetes
Nominale ,in
Mill. S

Zinssatz %

Provision %

Ausgabekurs

. . Jährliche GeLaufzeIt lD samtbelastung
Jahren gemäßBFG1973

%

7
'6·75

98·75
97·25

2·125
2·125

15
8

7·73
8·01

180

7

98

2·125

15

7·90

620

6·75

97

2·125

8

8·18

282

7

96·75

2·125

15

8·71

718

6·75

96

2·125

9

9·13

306
1.194

*) Hievon wurden Nominale 95·783 MU!. S. unter InanspruChnahme der Steuerbegünstigung gezeichnet.
• *) Hievon wurden Nominale 71·166 MU!. S. unter Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung gezeichnet .

••• ) Hievon wurden Nominale 170·747 Mil!. S. unter Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung gezeichnet.

69.3.2.

Bundesobligationen

Jahren festgesetzt. Nach zwei tilgungsfreien
Jahren wird die Rückzahlung in drei anIm Jänner 1973 erfolgte die Begebung der nähernd gleichhohen Teilbeträgen vorgenom6% % Bundesobligationen 1973. Das Nomi- men.
nale betrug bei einem Begebungskurs von
97% 1 Milliarde S. Die Laufzeit ist mit fünf
69.3.3.

Schuldscheindarlehen

Nominale in
MU!. S

Darlehensgeber

Verschiedene
Versicherungsanstalten
4 Darlehen ................. .
38 Darlehen ................. .
21 Darlehen ................. .

Darlehensgeber

59
240·5
100·25

Zinssatz %

7
6·75
6·75

69.3.4.

Buchkredite

Nominale in
Mil!. S

Zinssatz %

Zuzählungskurs

94·696
94·44
95·30

Zuzählungskurs

Öffentlich-rechtliche
Körperschaften
1 Kredit .................... .
1 Kredit .................... .
1 Kredit ..................... .

80
9
65

3
3
4

100
100
100

Wasserkraftwerke AG.
1 Kredit .................... .

6

0

100

69.3.5.

Laufzeit
in Jahren

15
10
5

Jährliche Gesamtbelastung
(gemäß BFG
1973) %

8·01
8·04
8·07

Laufzeit
in Jahren

10
4
8

Jährliche Gesamt belastung
(gemäß BFG
1973) %

3
3
4

2·5

0

Bundesschatzscheine

6% % Bundesschatzscheine im Gesamtnominale von 3331 Mill. S wurden zu folgenden
Konditionen begeben:
Nominale in
Mill. S

465
1098
585
180
243
760

Begebungskurs

95·25 .
95·50
96·25
96·50
97·25
97·50

Laufzeit
Monate
Jahre

1
1
2
2
1
1

6
6
6
6

Jährliche Gesamtbelastung
(gemäß BFG
1973) %

10·49
10·21
8·99
8·80
8·82
8·63
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. Prolongationszusageu
Monate
Jahre

3
3
2
2
1
1

6
6
6
6

Mögliche
Gesamtlaufzeit
Jahre '

5
5
4
4
3
3
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69.3.6. Von der Kreditermächtigung ge- 1974 endete. Eine Prolongation ist vormäß Art. VI Abs. 1 Z. 1 des Bundesfinanz- gesehen.
gesetzes 1973, BGBL Nr. 1, wurde somit
69.7. Zusammenfassend ist zur Beweim Ausmaß von 8190·75 Mill. S Gebrauch
gung der Finanzschuld im Jahre 1973 zu begemacht.
merken:
69.4. Der Bundesminister für Finanzen
69.7.1. Der Bund führte, wie schon erwar im Jahre 1973 gemäß Art. VI Abs. 1 Z.2
wähnt,
im Berichtsjahr auf ausländischen
des Bundesfinanzgesetzes 1973 ermächtigt,
Kapitalmärkten
keine
Kreditoperationen
kurzfristige Kreditoperationen zur vorüberdurch.
Die
Schuldtilgungen
in Höhe. von
gehenden Kassenstärkung im Ausmaß von
653 Mill. S verringerten daher zusammen
8 Milliarden S durchzuführen; mit 2890 Mill. S
erreichten diese Verpflichtungen ihren höch- mit sonstigen Schuldminderungen im Betrage
sten Stand und blieben somit weit unter von 631 Mill. S - diese sind an erster Stelle
dem für diese Schuldaufnahmen vorgesehenen auf Kassenwertänderungen des US-Dollars zudie nichtfällige AuslandLimit. Aufgrund dieser Ermächtigung wurden rückzuführen schuld
im
Jahre
1973
um netto 1284 Mill. S
im Berichtsjahr ausschließlich Bundesschatz'scheine begeben, die Laufzeiten von rund (12,4%) von 10.303 Mill. Sauf 9019 Mill. S.
drei Monaten aufwiesen und ein Gesamt69.7.2. Die Kreditoperationen im Inland
nominale von 1l.460 Mill. S erreichten. Die erreichten im Jahre 1973 eine Höhe von
Verzinsung betrug 214% p. a.
12.691 Mill. S. Diesen Schulderhöhungen
69.5. Die Oesterreichische Nationalbank
hat dem Bund zur Finanzierung von Krediten an Internationale Finanzinstitutionen
gemäß Bundesgesetz vom 10. Juli 1973,
BGBL Nr. 382, eine Kreditlinie in Höhe von
1 Milliarde S eingeräumt. Bis zum Ende des
Finanzjahres wurde hievon ein Teilbetrag
in Höhe von 500 Mill. S in Anspruch genommen. Der Kredit hat eine Laufzeit von
15 Jahren, ist mit 4% p. a. zu verzinsen und
wird nach fünf tilgungsfreien Jahren in zehn
gleichen Jahresraten rückzuzahlen sein.

standen Schuldtilgungen von 5013 Mill. S
gegenüber. Die nichtfällige Inlandschuld stieg
daher im Berichtsjahr um 7678 Mill. S (19,4%)
von 39.485 Mill. Sauf 47.163 Mill. S.
69.7.3. Im Berichtsjahr erhöhte sich somit
die gesamte nichtfällige Finanzschuld des
Bundes um 6394 Mill. S (12,8%) von
49.788 Mill. Sauf 56.182 Mill. S.

69.7.4. Die fällige
Finanzschuld
des
Bundes betrug am 31. Dezember 1973
125,073.647'02 S und war damit um
1,919.523'17 S (1,5%) höher als am Ende des
69.6. Entsprechend den Bestimmungen Jahres 1972.
des Art. XI Z. 1 und 3 des Bundesgesetzes
69.8. In Ausnützung der Ermächtigung
vom 15. Juni 1972, BGBl. Nr. 224, ist der
Bundesminister für Finanzen ermächtigt, Kre- des Art. VI Abs. 1 Z. 3 lit. ades Bundesditoperationen mit einer Laufzeit bis Ende finanzgesetzes 1973 zur Prolongierung der Ver1977 im Gesamtausmaß von 10 Milliarden S pflichtungen des Bundes aus Anleihen, Dardurchzuführen (Schatzscheinkredite zur Zwi- lehen und sonstigen Krediten hat der Bunschenfinanzierung der Vorratsentlastung nach desminister für Finanzen im Berichtsjahr die
Laufzeit der folgenden, in den Vorjahren bedem Mehrwertsteuergesetz ).
gebenen Bundesschatzscheine aufgrund der von
Gestützt auf diese Ermächtigung wurden im den ersterwerbenden Kreditinstituten abgegeFinanzj ahr 1973 erstmalig 2 Y4 % Bundes- benen Prolongationszusagen um den jeweils
schatzscheine im Ausmaß von 4 Milliarden S vereinbarten Zeitraum bei sonst unveränderbegeben, deren dreimonatige Laufzeit im Jahr ten Konditionen erstreckt:
69.8.1. Prolongierungen
Nominale In Mil!. S

20
2241
214
250
565
667·7

..............
..............
..............
••

.o

............

..............
..............

Zinssatz %

6·5
6·75
6·75
6·75
6·75
6·75

Ursprüngliche Laufzeit
in
Jahren
Monaten

4
1
3
3
3
4

Prolongierung um
Monate
Jahre

6
6
4
5
6
6
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1
1
1
1
1
3

6
6
6
6
6

Daher Gesamtlaufzeit in
Monaten
Jahren

6

3
4
4
5
7

10
II

6

i

~
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69.8.2. Die Laufzeit der nachstehend an- erstreckt; darüber hinaus ist nach deren Abgeführten Schatzscheine wurde im Berichts- lauf eine nochmalige Prolongation möglich:
jahr ebenfalls um den verein barten Zeitraum
Nominale in
MiJI. S

Zinssatz %

1835

6,75

Ursprüngliche Laufzeit in
;rahren
Monaten

1

Nochmalige Prolongationsmöglichkeit um
Monate

Prolongierung um
;rahre

;rahre

2

1

6

6

Stand der nichtfälligen Finanz·
schuldeu des Bundes

70. Die folgende Aufstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der
nichtfälligen Finanzschulden seit dem Jahre 1957:
Zuwachs der
Finanzschulden
;rährliche
. seit 31. 12. 1957 Zuwachsrate
(in Prozenten)

Stand der Finanzschuldeu
am 31. Dezember

Betrag
Mil!. S

1957. . . . . . . . . . .

10.957

1964 .......... .

27.309

149

1965 .......... .

28.277

1966 .......... .

29.277

1967 .......... .

Schuldquote
je Einwohner
in österreich
Schilling

Summe der Bundesausgaben (laut Bun- FinanzBchulden
in Prozen ten
dcsrechnungsder Summe der
abschluß)
Millionen Schilling Bundesausgaben

1.549

36.279

30·2

9

3.785

62.708

43·5

158

3·5

3.898

66.646

42·4

167

3·5

4.016

72.259

40·5

34.579

216

18·1

4.722

76.407

45·3

1968 .......... .

39.841

264

15·2

5.421

86.174

46·2

1969 ......... ..

43.603

298

9·4

5.9~4

93.194

46·8

1970 .......... .

47.071

330

8

6.369

101.584

46·3

1971 .......... .

46.778

327

-0·6

6.274

112.567

41·5

1972 .......... .

49.788

354

6·4

6.650

127.889

38·9

1973 .......... .

56.182

413

12·8

7.504

141.150

39·8
s.
284
750

Mill.

g) Bundeshaftungen

Land- und Forstwirtschaft
71.1. Die Eventualverbindlichkeiten des Sonstige Wirtschaftszweige
Bundes (Haftungsobligo) betrugen zum 31. De16.684
zember 1973 insgesamt 98.218 Mill. S und waren damit gegenüber dem Stand Ende 1972
71.3. Diesem Zuwachs standen im Be(85.958 Mill. S) um 12.260 Mill. S (14·30f0)
richtsjahr
. Verminderungen in Höhe von
angewachsen.
6804 Mill. S gegenüber, sodaß sich der Stand
Davon entfielen auf Haftungsübernahmen der auf gesetzlichen Ermächtigungen fußenden
kraft unmittelbarer gesetzlicher Anordnungen Haftungsübernahmen von 64.707 Mill. S (Ende
23.631 Mil!. S und auf Haftungsübernahmen 1972) um netto 9880 Mil!. S (15,3 Ofo) auf
aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen des 74.587 Mil!. S erhöhte.
Bundesministers für Finanzen 74.587 Mill. S.
71.4. Im Berichtsjahr entstanden dem Bund
71.2. Im Berichtsjahr selbst hat der Bunfür
Schadenszahlungen und sonstigeKostenaus
desminister für Finanzen im Namen des
Bundes
Haftungen
im
Ausmaß
von Haftungsübernahmen Aufwendungen in Höhe
16.684 Mill. S übernommen. Dieser Betrag von 221 Mill. S (1972: 144 Mill. S, Steigerung
gliedert sich nach Wirtschaftszweigen wie somit 77 Mill. S oder 53 Ofo). Demgegenüber
ergaben sich aus Entgelten und Rückersätzen
folgt auf:
Einnahmen im Betrage von 190 Mill. S (1972:
Mill. S
143 Mill. S, Steigerung somit 47 Mil!. S oder
Ausfuhrförderung ................. . 4.865 33 0 / 0 ) und damit ein Verlust von 31 Mill~ S
Ausfuhrfinanzierungsförderung ..... . 2.804 (1972: 0·8 Mill. S, Steigerung somit 30·2 Mil!. S
Elektrizitätswirtschaft ............ . 4.141 oder 37750f0).
Straßenbau ...................... . 2.817
71.5. Die nachstehende Tabelle gibt einen
Andere verstaatlichte UnternehmunÜberblick über die Entwicklung des Haftungsgen und Unternehmungen . mit
Bundes beteiligung .............. . 1.023 obligos:
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Jahr

1957 ...........
1964 ...........
1965 ....... _...
1966 ...........
1967 ...........
1968 ...........
1969 ...........
.1970*) ........
1971. ..........
1972 ...........
1973 ...........

Haftungsobligo
In Mil!. S

12,050
16.979
19.985
22.775
30.169
34.809
41.373
62.614
73.062
85.958
98.218

Zuwachs
Jährliche
seit 31.
Zuwachsrate
Dezember 1957
(in Prozenten)

40·9
65·9
89·0
150·4
188·9
243·3
419·6
506·3
613·3
715·1

Quote
je Einwohner
In Österreich
Schilling

0·2
17·7
13·9
32·5
15·4
18·9
51·3
16·7
17·6
14·3

1.730
2.353
2.755
3.124
4.120
4.736
5.611
8.472
9.799
11.481
13.118

Summe der BundesSumme des
ausgaben (lt. Bnn- HaftungsobJigos
desrechnungsin Prozenten
abschluß)
der Summe der
Bundesausgaben
Mil!. S

36.279
62.708
,66.646
72.259
76.407
86.174
93.194
101.584
112.567
127.889
141.150

33·2
27·1
30·0
31·5
39·5
40·4
·44·4
61·6
64·9
67·2
69·6

*) Ab diesem Jahr sind im Haftungsobligo die jeweils zum 31. Dezember. bestehenden Verbindlichkeiten der Österreichischen
Postsparkasse inbegriffen, für die der Bund nach Anordnung des § 1 Abs.2 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBJ. Nr. 458, haftet.

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtscbaft
a) Nachträge zu Berichten aus den
Vorjahren
Speläologisches Institut

72.1.1. Im TB 1971 Abs. 56,1 berichtete
der RH über seine Empfehlung an das BM f.
Land- und Forstwirtschaft, vor allem im Hinblick auf die mangelnde rechtliche Grundlage
des im Jahre 1951 reaktivierten Instituts,
auf dessen geringen Personalstand und die
ungünstige Beschaffenheit der Institutsräumlichkeiten das Institut bis zur Klärung der
Angelegenheiten des Naturhöhlenschutzes vorläufig stillzulegen und das Fachpersonal mit
seinen bisherigen Aufgaben in die Forstliche
Bundesversuchsanstalt einzugliedern. Das BM
erwiderte damals, daß eine Stillegung der
Anstalt nicht beabsichtigt sei; vielmehr werde
es nach Verabschiedung der in Aussicht genommenen Bundes-Verfassungsgesetznovelle
betreffend die Kompetenz "Naturhöhlen" der
Bundesregierung den Entwurf eines entsprechenden Bundesgesetzes vorlegen.
72.1.2. Inzwischen übermittelte das BM f.
Land-- und Forstwirtschaft dem RH den Entwurf eines Bundesgesetzes über wasserwirtschaftliehe Bundesanstalten zur Begutachtung, der vorsieht, daß die neu zu errichtende
Bundesanstalt für Wasserhaushalt von Karstgebieten die bisher vom Speläologi~chen
Institut wahrgenommenen Aufgaben als selbständige Anstalt weiterführen soll. Der RH
erwiderte, daß er aus Sparsamkeits- und
Zweckmäßigkeitsgründen einen selbständigen
Weiterbestand des Speläologischen Instituts
lediglich unter einer anderen Bezeichnung nicht
für gerechtfe!:tigt hält.
BundesverslIchsanstalt für
Wasserbau in Wien

schaft aufgrund des vom RH bemängelten
Fehlens gesetzlicher Grundlagen für die
Bundesversuchsanstalt für Wasserbau in Wien
mitge~eiJt hatte, die Ausarbeitung einer entsprechenden gesetzlichen Regelung bereits in
Angriff genommen zu haben.

73.1.2. Der genannte Entwurf eines Bundesgesetzes über wasserwirtschaftliche Bundesanstalt-en enthält neben allgemeinen Bestimmungen auch solche über einzelne Anstalten,
darunter auch über die jetzt neu bezeichnete
"Bundesanstalt für Wasserbau und hydrometrische. Prüfung in Wien".
73.2. Seiner damaligen Ankündigung, dem
RH die Neufassung der Geschäftsordnung für
die Anstalt zu übermitteln (siehe TB 1972
Abs. 69, 2), hat das BM f. Land- und Forstwirtschaft bisher nicht· entsprochen.

Kammer für Land- lind Forstwirtschaft in Kärnten; Gebarung
mit den Förderungsmitteln für
die TierzucQ. t

74.1.1. Anläßlich der Überprüfung der
Kammer für Land- und Forstwirtschaft in
Kärnten hatte der RH festgestellt (siehe TB
1972 Abs. 70, 6), daß von einer Arbeitsgruppe
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs für die Kosten· der Milchleistungskontrolle pro Kuh ein Beitrag von
120 S als noch tragbar angesehen und auch in
Kärnten für angemessen gehalten und eingehoben worden war. Er hatte daher im Interesse
der Schonung der Bundesmittel empfohlen,
Bundesbeiträge auch in anderen Bundesländern
erst dann zu gewähren, wenn die Kontrollkosten
je Kuh den Betrag von 120 S überstiegen und
dieser Betrag auch von den Kuhhaltern
geleistet werde.

73.1.1. Im TB 1972 Abs. 69,1 berichtete
Das BM begründete nunmehr in seiner
der RH, daß das BM f. Land- und Forstwirt- Erwiderung die Kostenunterschiede mit ,dem
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Hinweis auf die ungleichartigen Kontrollsysteme in den einzelnen Bundesländern. Die
Milchleistungskontrolle durch besonders qualifizierte, hauptberufliche Probenehmer in bestimmten Bundesländern verursache höhere
Kosten als in Bundesländern mit nebenberufEchen Probenehmern, weil jene neben der
Probenahme den Züchtern noch zusätzliche
Leistungen, wie etwa die Fütterungsberatung,
erbrächten. Aus diesem Grunde könne ein
einheitlicher Unkostenbeitrag nicht festgesetzt werden.
74.1.2. In seiner Gegenäußerung empfahl
der RH, die aus ungleichen Leistungen herrührenden Kostenunterschiede durch ein prozentuell geringeres Ausmaß des Förderungsbeitrages zu berücksichtigen,
74.2.1. Zur Anregung des RH, die für
die Milchleistungskontrolle und Fütterungsberatung aufgewendeten Bundesmittel getrennt
abzurechnen (siehe TB 1972 Abs. 70, 8),
erwiderte das BM, daß dazu kein gesetzlicher
Auftrag vorliege und die Aufgaben der Fütterungsberatung ein integrierender Bestandteil
der Förderungsmaßnahme "Milchleistungskontrolle" seien.

74.4.1. Wie der RH feststellte, wurden
der Kammer für deren Besamungsstation
Perkohof Bundeszuschüsse gewährt, u. zw.
ohne Feststellung der finanziellen Lage des
Förderungswerbers und ungeachtet der Tatsache, daß die Station in vier Jahren einen
Überschuß von 1,177.000 S ausgewiesen· hatte
(siehe TB 1972 Abs. 70, 18).
Das BM bemerkte hiezu, daß die Umstellung
der künstlichen Besamung im gesamten Bundesgebiet auf das Tiefkühlverfahren ohne den
Anreiz einer Förderung in Frage gestellt
gewesen wäre und die Tätigkeit der Kammer
nicht als Verpflichtung, sondern als eine im
Interesse der Qualitätsverbesserung und Produktivitätssteigerung gelegene gesamtösterreichische Maßnahme anzusehen sei. Damit würde
auch die bisher sehr kostenaufwendige Haltung
von Altstieren eingespart werden.
74.4.2. Dazu erwiderte der RH, daß die
Umstellung auf das Tiefkühlverfahren keine
zusätzliche . Belastung für die Kammer gebracht und daß sich selbst bei Wegfall der
Bundesbeiträgenoch ein Gebarungsüberschuß
ergeben hätte. Diese Umstellung liege schließli.ch auch im gesetzlichen Aufgabenbereich der
Kammer.

74.2.2. Die Ausführungen des BM zu den
Kosten der Leistungskontrolle (siehe Abs. 74.
1.1.), woraus zu entnehmen war, daß in einzelnen Ländern eine Fütterungsberatung stattfindet, in anderen nicht, nahm der RH zum
Anlaß, nochmals auf die Notwendigkeit einer
getrennten Verrechnung hinzuweisen.

74.5. Wie aus TB 1972 Abs. 70, 19 ersichtlich ist, ersuchte der RH das BM, die
Förderung der Pferdezucht, die in den letzten
Jahren, gemessen am Tierbestand, erheblich
über der Förderung der Rinderzucht lag,
in Übereinstimmung mit deren Bedeutung
für die Landwirtschaft und mit den anderen
74.3.1. Der RH hatte bemängelt, daß eine Förderungsmaßnahmen in Einklang zu bringen.
weitere Förderung der Schafzuchtleistungs74.6. Das BM gab hiezu bekannt, daß eine
prüfung, die bisher allein die Erhebung der Kommission beauftragt worden sei, die EntWolleistung zum Gegenstand hatte, nicht scheidung über die Auflösung eines der beiden
sinnvoll sei, da das Zuchtziel in der Praxis derzeit bestehenden Aufzuchthöfe vorzubeauf eine Verbesserung der Fleischleistung aus- reiten ..
gerichtet sei und auf das Nebenprodukt Wolle
nur 10% der Roheinnahmen entfielen.
Burgenländische LandDas BM rechtfertigte die Beibehaltung
dieses Zuchtleistungs-Prüfungssystems mit dem
Hinweis auf eine zu erwartende steigende
Bedeutung der Schafwolle und die großen
Importe von Wolle und Schaffleisch sowie
die geringeren Kosten dieser Kontrolle gegenüber einer Mast- und Schlachtleistungsprüfung.

wirtschaftskammer; Ge barung
mit den Bundesförderungsmitteln
für den Weinbau

75.1.1. Zur Anregung des RH auf Erstellung eines gesamtösterreichischen Förderungskonzeptes, worauf auch in den Sonderrichtlinien 1971 des BM f. Land- und Forstwirtschaft für die Förderung des Weinbaues
hingewiesen wurde (siehe TB 1972 Abs. 71, ll),
g!1b das BM bekannt, daß ein solches in den
Grundzügen bestehe und die rationelle Produktion und Vermarktung von Qualitätswein
.zum Ziele habe. Wegen der Produktionsregelung, die in die. Kompetenz der Buhdesländer fällt, komme jedoch den Länderkonzepten größte Bedeutung zu.

14.3.2. Da~u bemerkte der RH, daß die
vom BM erwähnten hohen Importe von
Schaffleisch die Richtigkeit seiner Auffassung
bestätige. Die bisher auf Wollgewinnung ausgerichtete Leistungskontrolle hätte hingegen
innerhalb von 20 Jahren zu einem Rückgang des Schafbestandes von 400.000 auf
120.000 Stück im Jahre 1972 geführt. Die
75.1.2. Der RH wiederholte seine EmpfehFörderung der Wolleistungsprüfung aus Bunlung, ein gesamtösterreichisches Förderungsdesmitteln sei daher nicht zweckmäßig.
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konzept zu erstellen', und betonte, daß der
zweckmäßige und sparsame Einsatz der für
den Weinbau bestimmten Bundesförderungsmittel weitestgehend davon abhänge, welche
Stellung das BM zu den grundlegenden Fragen
dieses Wirtschaftszweiges einnimmt und welche
langfristigen Zielsetzungen sich hieraus ergeben.

Forstaufschließungsvorhaben unter Anführung
der Gründe melden zu lassen.
\

77.l.3. Das Amt der Tiroler Landesregierung teilte dazu mit, es werde durch die Neuauflage von Verpflichtungserklärungen die Einhaltung der Bauzeit künftig besser überwachen
können. Im Arbeitsprogramm für das Jahr
1974 würde den alten Bauvorhaben der
Vorrang eingeräumt werden.

Bergbauernhilfsfonds

76. Zum TB 1972 Abs. 72 ist nachzutragen, daß das BM f. Land- und Forstwirtschaft dem RH den Arbeitsentwurf eines
Bundesgesetzes, mit dem der Bergbauernhilfsfonds in Wien aufgelöst wird, samt den
Erläuternden Bemerkungen zur Vorbegutachtung übermittelt hat.

Das BM gab bekannt, daß die Verpflichtungserklärung in dem in Verhandlung stehenden Forstgesetz genau beschrieben sei und daß
es zwecks besserer Überwachung der Baumaßnahmen die durchführenden Stellen bereits
entsprechend angewiesen ha'be.

Dem BM f. Land- und Forstwirtschaft
legte der. RH nahe anzuordnen, daß die
Bauzeit in der vom Förderungswerber vorzulegenden Verpflichtungserklärung nach Möglichkeit kalendermäßig festgelegt, anstatt wie
bisher lediglich mit einer Anzahl von Monaten
bestimmt wird. Weiters ersuchte der RH,
die Einhaltung der Bauzeit künftig rigoroser
zu überwachen und bei Nichteinhaltung entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

lange Bauzeiten vorgesehen waren, wurde im
Jahre 1959 ein Weg mit rund 21 km Länge,
rund 2 Mill. S Baukosten und einer Bauzeit
von 20 Jahren projektiert. Noch im selben
Jahr wurde mit dem Bau begonnen; zur Zeit
der Überprüfung. durch den RH war für
diesen Weg bereits 1 Mill. Saufgewendet
worden, ohne daß die fertiggestellte Strecke
oder Teile derselben bisher kollaudiert worden
wären.

77.2.l. Weiters stellte der RH fest, daß
die Längen von zehn geförderten Forstaufschließungswegen gegenüber den ursprüngb) Prüfungserge bnisse aus dem Jahre lichen Projekten um 23%
bis 498%
1972
überschritten wurden, wodurch sich bis zum
Zeitpunkt der Überprüfung beträchtliche
Gebarung des Landeshauptmannes von Tirol mit den
Mehrkosten
bei einem dieser Projekte
Bundesförderungsmitteln für
die Forstwirtschaft
war es rund 1 Mill. S - ergaben. Aus den
vorhandenen Unterlagen waren die Ursachen
77.l.l. Der RH hat beim Amt der Tiroler der Projektserweiterungen zumeist nicht erLandesregierung (Landesforstinspektion) festsichtlich.
gestellt,' daß bei 30 von insgesamt 195 be77.2.2. Der RH empfahl, in Hinkunft
g()llnenen, jedoch im Zeitpunkt der Überprüfung noch nicht fertiggestellten, aus Bun- anstatt solcher Projekterweiterungen eigene
desmitteln geförderten forstlichen Wegebauten Anschlußprojekte mit den erforderlichen Undie vorgesehene Bauzeit erheblich überschritten terlagen zu erstellen und nach Fertigstellung
worden war. Das Ausmaß der Überschreitung der Teilprojekte jeweils deren Kollaudierung
betrug in Einzelfällen bis zu 7112 Jahre bzw. vorzunehmen. Er ersuchte auch das BM,
der veranschlagten Bauzeit. eine entsprechende Änderung der Förderungsbis zu 300%
In einigen Fällen wurde die . Bautätigkeit richtlinien zu veranlassen.
sogar mehrere Jahre hindurch unterbrochen
77.2.3. Das Amt der Tiroler Landesregieoder überhaupt, in einigen' Fällen schon seit rung erteilte den Bezirksforstinspektionen die
dem Jahre 1963, eingestellt.
entsprechenden Weisungen; ebenso gab das
77.1.2. Der RH bemängelte das allzu BM bekannt, daß es der Anregung des RH
schleppende Baugeschehen und wies darauf bei' der Neufassung der Richtlinien nachhin, daß dadurch Aufwendungen für die kommen wolle ..
Wegeerhaltung in den Bauaufwand einbezogen
77.3.1. Von den bereits erwähnten 195 in
würden, die damit zu Unrecht gefördert wird.
Bau befindlichen Forstwegen waren für 41 BauEr empfahl, künftig in erster Linie begonnene zeiten zwischen 7 und 25 Jahren vorgesehen.
Wegebauten im jeweiligen Jahresarbeitspro- Im Bereich der Bezirksforstinspektion Lienz,
gramm zu berücksichtigen.
in dem für zwei Drittel aller Wege derart

77.3.2. Im Interesse einer besseren ÜberSchließlich empfahl der RH dem BM,
sich alle Überschreitungen der vorgesehenen schaubarkeit und einer ordnungsgemäßen,
Bauzeit bei den aus Bundesmitteln geförderten zeitgerechten Kollaudierung empfahl der RH,
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für Einzelprojekte nur eine Bauzeit von
höchstens fünf Jahren vorzusehen und V orhaben von längerer Dauer in Einzelabschnitte
zu unterteilen und diese gesondert zu kollaudieren. Das BM wurde um eine entsprechende
Ergänzung der Richtlinien ersucht.

wicklung erreicht werden, wobei es wichtig
wäre, daß Kredite nicht nur jeweils zum
Jahresbeginn, sondern auch gegen Ende des
Jahres erhältlich wären.

77.5.4. Der RH ersuchte das BM, zu diesen
Ausführungen des Amtes der Tiroler Landes77.3.3. Sowohl das Amt der Tiroler Landes- regierung Stellung zu nehmen.
regierung als auch das BM haben den Anregungen des RH entsprochen.
77.5.5. Das BM teilte mit, daß mit der
Agrarinvestitionskredit-Aktion
1973 einer An77.4.1. Im Bereich der Landesforstinspekregung
des
RH
folgend
(siehe
TB
1973 Abs. 80.
tion Tirol waren zur Zeit der Überprüfung
4.3)
die
beträchtlichen
Kreditüberhänge
abgedurch den RH insgesamt 71 mit Hilfe von
Bundesmitteln errichtete Forstaufschließungs- baut wurden. Durch Festlegung unüberwege noch nicht kollaudiert; von diesen schreitbarer Höchstbetragsgrenzen für die einwaren allein 43 bereits in den Jahren 1965 zelnen Länder sei diesen die Möglichkeit
eingeräumt worden, den Kreditrahmen auf
bis 1970 fertiggestellt worden.
einmal oder auf alle Monate verteilt auszu77.4.2. Der RH bemängelte diesen be- hützen. Die Erledigung der Anträge werde
trächtlichen Kollaudierungsrückstand und zügig betrieben und erfahre nur dann eine
empfahl, ihn ehestens zu beseitigen und in Verzögerung, wenn eine Bundeshaftung beHinkunft die Abschlußprüfung möglichst bald antragt werde und die Zustimmung des BM
nach Fertigstellung der Wege durchzuführen. f. Finanzen hiezu eingeholt werden müsse.
77.4.3. Dazu hat das Amt der Tiroler
77.6.1. Wie statistische Erhebungen aus
Landesregierung mitgeteilt, daß bis zum Ende dem Jahre 1971 zeigten, war in Tirol die
des Jahres 1974 die gesamten KoUaudierungs- Erschließung der Wälder durch Forstwege
rückstände beseitigt würden.
örtlich sehr ungleichmäßig. Beispielsweise
77.5.1. Nach den "Allgemeinen Richtlinien wurden in einigen Gemeinden der Bezirksfür die Förderung aus Bundesmitteln" des forstinspektionen Hall und Telfs WegebauBM f. Finanze.n hat eine Förderung erst dann vorhaben gefördert, obwohl dort der Aufeinzusetzen, wenn der Träger des zu fördernden schließungsgrad schon über 40 lfm/ha bzw.
Vorhabens oder die daran fachlich interessier- bei 30 lfm/ha der Waldfläche lag, während
ten Stellen außerhalb der Bundesverwaltung der Durchschnitt für ganz Tirol 15·8 lfm/ha
nicht in der Lage sind, dieses Vorhaben aus betrug und viele Gemeinden bisher noch nie
eigenen Mitteln zu finanzieren. Außerdem ist in die Aktion einbezogen worden waren.
zu prüfen, ob anstelle einer Zuschußgewährung Die Gründe dafür waren die unterschiedliche
schon durch die Bereitstellung eines Dar- Leistungsfähigkeit mid Aufgeschlossenheit der
lehens der Förderungszweck erreicht werden Interessenten sowie die unterschiedliche Einkann. Demgegenüber· subventionierte die flußnahme und Aufklärungstätigkeit der zuLandesforstinspektion Tirol forstliche Wege- ständigen Forstorgane.
bauten grundsätzlich durch Zuschüsse im
Ausmaß von
30 %
der beträchtlichen
Baukosten, ohne die Möglichkeit auch geringerer Zuschüsse oder nur von Darlehen ins
Auge zu fassen.

77.6.2. Der RH ersuchte, in Hinkunft die
zur Verfügung stehenden Mittel in erster
Linie und in verstärktem Maße dort einzusetzen, wo ein großer Nachholbedarf besteht,
um so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
77.5.2. Unter Hinweis auf die weitgehende auch dieser Landesteile zu steigern und
Förderungsmöglichkeit für Forstwege durch auch den Bewohnern dieser Gebiete bessere
'
Agrarinvestitionskredite ersuchte der RH, die Wirtschaftsmöglichkeiten zu erschließen.
finanzielle Lage der Förderungswerber genau
77.6.3. Wie das Amt der Tiroler Landesrezu prüfen und das Ergebnis schriftlich fest- gierung dazu bekanntgab, sei die unterschiedzuhalten.
liche Einflußnahme auf die Waldbesitzer
77.5.3. Das Amt der Tiroler Landesregierung teilte dazu mit, daß es die empfohlenen
Prüfungen im Sinne der geltenden Richtlinien
durchführen werde. Agrarinvestitionskredite
wären für Tirol nur in begrenztem Umfang
verfügbar gewesen und oft nur schleppend
bewilligt worden. Eine stärkere Inanspruchnahme dieser Kredite könnte aber nur durch
klare Richtlinien und eine einfachere Ab-

durch personelle Veränderungen bei den Bezirksforstinspektionen in den letzten Jahren
beseitigt worden. Weiters werde in Zukunft
für die Verteilung der forstlichen Förderungsmittel ein modifizierter Aufteilungsschlüssel
angewandt. Da das Land Tirol in der Forstaufschließung unter allen Bundesländern an
vorletzter Stelle stehe, werde es das BM um
einc~ bessere Dotierung ersuchen.
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77.7.1. Wie der RH feststellte, wurden
den Abrechnungen über die von den Interesseilten in Eigenregie hergestellten Forstwegebauten häufig anstelle der zum Nachweis der
geleisteten Arbeitsstunden gemäß den Richtlinien zu führenden Schichtenli~ten bloß Sammelbelege ohne nähere Aufgliederp,ng beigelegt. Ebenso wurden den Abrechnu,ngen
über Waldbaumaßnahmen der Förderungswerber als Nachweis der Arbeits- und
Transportkosten keine Schichtenlisten beigeschlossen. Die Bewertung der Arbeit~- und
Transportschichten war unterschiedlich hoch,
da Richtsätze dafür nicht vorlagen. Weiters
waren die Lieferscheine über Lieferungen von
Materialien für Forstwegebauten vielfach nicht
ordnungsgemäß aufbewahrt und von unzuständigen Personen unterfertigt.

Rede stehenden Verwendungsnachweisen enthalten waren bzw. ob über die nachgewiesenen
Gesamtkosten hinausgehende Aufwendungen
die beiden anderen Förderungsdotationen erforderlich gemacht hätten.
Weiters bemängelte der RH, daß im gegenständlichen Fall Bundesmittel, die für die
Errichtung .von land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegen bestimmt waren, für
die Umgestaltung eines bereits bestehenden
derartigen Weges verwendet wurden, um damit
die Voraussetzung für die Übernahme des
Weges als Landesstraße zu schaffen.

77.8.3. Das Amt der Tiroler Landesregierung nahm die Kritik des RH zur Kenntnis
und gab eine ausreichende Übersicht über
den Gesamtaufwand von rund 2·5 Mill. S für
77.7.2. Der RH empfahl, Schichtenlisten das Förderungsprojekt.
zu führen, Richtsätze über die Bewertung von
77.9.1. Ein in den Jahren 1964 bis 1968
Naturalleistungen aufzustellen, die Liefer- von einer Weginteressentschaft errichteter,
scheine künftig regelmäßig aufzubewahren 1220 m langer Forstweg, dessen Gesamtund dafür zu sorgen, daß sie von Personen kosten rund 142.000 S betrugen, wurde vom
unterzeichnet werden, die für die Übernahme Bund und vom Land Tirol durch Zuschüsse
und Aufsicht der Materialien zuständig sind. von je 18.000 S gefördert. Der RH stellte
77.7.3. Den Anregungen des RH wurde fest, daß von den Gesamtkosten für die Bezahlung "fremder Leistungen" (Rohtrassenbereits entsprochen.
herstellung, Betonrohre, Frächterleistungen)
77.8.1. Für den Ausbau eines Forstweges an Barmitteln nur rund 56.000 S erforderlich
legte die Landesforstinspektion die Gesamt- waren, die einer durchschnittlichen j ahreskosten mit 390.000 S fest. In diesem Betrag quote von rund 2800 S pro Interessenten entwaren Zuwendungen der Landesbaudirektion, sprachen. Die Förderung aus öffentlichen
des Amtes für LandWirtschaft, der Landes- Mitteln betrug somit rund 64 0 / 0 des Barforstinspektion (Bundes- und Landesmittel) gelderfordernisses bzw. rund _ 26 0 / 0 der
sowie 'der Interessenten enthalten. Aus den Gesamt baukosten.
Verwendungsnachweisen für die ForstaufWeiters wurden die Arbeitsleistungen der
schließung der Jahre 1964 bis 1971 war er- Interessenten anerkannt, ohne daß Nachweise
sichtlich, daß die Kosten des Vorhabens ein der geleisteten Arbeitsstunden (Schichtenhöheres Ausmaß als vorgesehen erreicht hatten listen) vorlagen. Die Richtigkeit und Preisund daß neben den _ von der Landesforst- angemessenheit der Fremdleistungen und Mateinspektion zur Verfügung gestellten Bundes- riallieferungen wurden von einem Organ der
und La~desmitteln im ursprünglichen Ausmaß Bezirksforstinspektion bestätigt, das weder
nur höhere Interessentschaftsbeiträge aufge- mit der Bauaufsicht betraut war noch dazu
wendet wurden. Der ;RH stellte allerdings körperlich in der Lage gewesen wäre. Überdies
fest, daß auch die im Finanzi'erungsplan ergaben sich beträchtliche Differenzen in
vorgesehenen Beiträge der Landesbaudirektion der Länge' der Betonrohre laut dem Bau. und des Amtes für Landwirtschaft geleistet abnahmebericht der Landesforstinspektion
wurden, die aber aus den Verwendungs- (30 lfm), den Rechnungsausweisungen (90 lfm)
nachweisen nicht zu ersehen waren.
und den Feststellungen des RH an Ort und
Mit dem gegenständlichen Wegeausbau soll- Stelle (60 lfm). Das gegenständliche Projekt
ten die Voraussetzungen für die Übernahme samt Kostenvoranschlag wurde erst im Feber
des bereits bestehenden Forstaufschließungs- 1966, das war 14 Monate nach Baubeginn,
weges durch das Land als Landesstraße ausgearbeitet; dabei wich der Kostenvoranzweiter Ordnung geschaffen werden. Die schlag schon im Zeitpunkt seiner Erstellung
Übernahme durch das Land erfolgte sodann in einigen Positionen erheblich, zum Teil
auch tatsächlich mit Stichtag 1. Jänner um mehr als 100%' von den bis dahin
1971.
entstandenen Kosten ab.
77.8.2. Der RH ersuchte um Mitteilung,
77.9.2. In Anbetracht der Kürze des Weges
ob die Zuwendungen der Landesbaudirektion bemängelte der RH die zu hohe Förderung
und des Amtes für Landwirtschaft in den in aus öffentlichen Mitteln. Weiters wies er
12*
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auf die Notwendigkeit hin, den Bauabrechnungen Arbeitsnachweisungen beizuschließen,
für eine bessere Bauaufsicht Sorge zu tragen
und die Bestätigung von Leistungen den
Aufsichtsorganen aufzutragen sowie Maßnahmen zu treffen, daß die Projekte und die
Kostenvoranschläge künftig rechtzeitig und
sorgfältig erstellt werden.

77.9.3. Das Amt der Tiroler Landesregierung sicherte zu, künftighin den Anregungen
des RH zu entsprechen.
77.10.1. Ein in den Jahren 1968 und 1969
errichtetes Wegprojekt mit Gesamtbaukosten
von rund 357.000 S wurde mit 52.500 Saus
öffentlichen Mitteln gefördert (mit 32.500 S
durch den Bund, mit 20.000 S durch das
Land). Als Förderungswerber trat eine Wegegenossenschaft auf, der auch die Österreichischen . Bundesforste und eine Schilifte Ges.
m. b. H. angehörten; die Interessentenleistung
wurde im Verhältnis von 6.8 % (Bundesforste ), 54·0 Ofo (Schilifte Ges. m. b. H.)
und 39·2 Ofo (Waldbesitzer) aufgebracht.
77.10.2 Der RH wies darauf hin, daß die
Gewährung von Zuschüssen an Gebietskörperschaften und deren Betriebe unzulässig
sei und weiters aufgru:c.d des großen Nutzungsvorteils der Schilifte Ges. m. b. H. der Forstweg nicht vorwiegend forstlichen Interessen
diene. Er ersuchte, bei künftigen Projektsvorlagen von Gemeinschaftsvorhaben den
Kreis der Interessenten auf ihre Förderungswürdigkeit hin genauestens zu überprüfen.

landwirtschaftliches Einkommen) den Einkommensschwerpunkt und damit die FörderungsWÜTdigkeit festzustellen, betonte aber,
es werde den Richtlinien für die forstliche
Förderung auch in dieser Hinsicht künftighin
entsprechen.
77.12.1. Im Jahre 1964 nahm die Landesforstinspektion ein von einer Agrargemeinschaft im Jahre 1963 begonnenes Wegebauvorhaben ins Jahresbauprogramm auf; die
Projektsbeschreibung wies für das 11.660 Ifm
lange Wegenetz Baukosten von 933.000 S
aus. Die weiteren für den Förderun~sfall
notwendigen Unterlagen fehlten und wurden
erst im Jahre 1967 beschafft, wobei nunmehr
ein neuer Kostenvoranschlag erstellt wurde,
der Baukosten von 1,340.000 S für ein
14.280 Ifm langes Wegenetz vorsah. Nach
Abschluß des Bauvorhabens im Jahre 1969
ergaben sich jedoch Gesamtkosten von nur
rund 497.000 S, von denen auf die Jahre 1963
bis 1967 bereits 482.000 S entfielen; von den
Gesamtkosten wurden 142.000 S aus öffentlichen Mitteln getragen.
77.12.2. Der RH bemängelte, daß zum
Zeitpunkt der Erstellung des Kostenvoranschlages im Jahre 1967 das Projekt im wesentlichen fertiggestellt war und der Kostenvoranschlag trotzdem erheblich von den tatsächlichen Kosten abWich. Da die Baukosten
nicht einmal den im Projekt des Jahres 1964
vorgesehenen Betrag erreichten und die Agrargemeinschaft, wie der Kostenvoranschlag 1967
zeigte, hohe Eigenleistungen zu tragen gewillt- war, stellte der RH fest, daß die Gewährung eines Zuschusses für das gegenständliche Projekt unzulässig war.

77.10.3. Hiezu gab das Amt der Tiroler
Landesregierung bekannt, es habe Vorsorge
getroffen, daß nichtförderungswürdige Inter77.12.3. Das Amt der Tiroler Landesessenten nicht mehr mit Bundesmitteln geregierung erklärte dazu, daß zwischen der
fördert· würden.
Planung und der Durchführung des Bau77.11.1. Eine Waldgemeinschaft, die im vorhabens ein Amtsleiterwechsel stattgefunden
Jahre 1966 einen Wald durch ein 9 km langes und sich die Planabweichung aus der Tatund mit 1,350.000 S Baukosten veranschlagtes sache ergeben habe, daß das kostenintensivste
Wegenetz zu erschließen beabsichtigte, be- Teilstück des Forstaufschließungsweges nicht
stand aus 69 Nutzungsberechtigten, davon gebaut worden ist.
60 Bergbauern. Die neun übrigen Nutzungs77.13.1. Die Kosten eines mit 2500 Ifm
berechtigten waren, wie der RH erhob, vorprojektierten
und auf schließlich 2900 lfm
wiegend Gasthof- und Sägewerksbesitzer und
mit rund 13 % an der Waldnutzung be- ausgebauten Forstweges sollten - zum Teil
teiligt. Entgegen den Richtlinien wurde auch von den Waldbesitzern, zum Teil von den
für diese Interessenten ein entsprechend hoher Alpinteressenten (mit Beihilfen des AlmBaukostenanteil in die Bemessungsgrundlage inspektorates der Tiroler Landesregierung)
sowie durch Beihilfen aus Bundes- und
der Förderung einbezogen.
Landesmitteln der Landesforstinspektion auf77.11.2. Der RH ersuchte, künftig den gebracht werden. Von den Gesamtkosten
auf nichtförderungswürdige Interessentenent- von rund 480.000 S wurden schließlich
fallenden Baukostenanteil von der Förderung 58.000 Saus Bundes- und 79.000 Saus Landesauszunehmen.
mitteln zur Förderung von Forstaufschließungs77.11.3. Das Amt der Tiroler Landesregie- maßnahmen getragen; während das Almrung wies auf die Schwierigkeiten hin, bei inspektorat überdies noch rund 104.000 S
Mischbetrieben (landwirtschaftliches und nicht aus Bundesmitteln beitrug.
13
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77.13.2. Der RH stellte zunächst fest,
daß die Kosten für 200 lfm des Weges, über
deren Finanzierung keine Vereinbarung getroffen worden war, nicht in die Förderungsbemessungsgrundlage hätten einbezogen werden dürfen. Weiters wären anstelle der
öffentlichen Mittel von 241.00Q S nur insgesamt 110.000 S gerechtfertigt gewesen, da
beide Förderungsstellen beim Amt der Tiroler
Landesregierung entgegen der ursprünglichen
Finanzierungsplanung die Gesamtbaukosten
der Ermittlung ihrer Förderungszuwendungen
zugrunde gelegt und somit einen Teil der
Aufwendungen des Projektes doppelt subventioniert hatten.
77.13.3. Wie dazu das Amt der Tiroler
Landesregierung bekanntgab, werde es Vorkehrungen treffen, um künftighin Doppelsubventionierungen zu vermeiden.
77.14.1. Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 14. Juli 1971 zur Verbesserung
der Schutz- und Erholungswirkungen des
Waldes, BGBL Nr. 371, ist es Aufgabe des
Bundes, die Aufforstung von Flächen, die als
Waldflächen wesentlich günstigere Wirkungen
auf Landeskultur und Landschaftshaushalt
(Schutzwirkungen des Waldes) oder für die
Erholung der Bevölkerung erbringen können,
sowie auf vorhandenen Waldflächen Gestaltungsmaßnahmen im Interesse der Erholung
zu fördern.
Der Bund übernimmt dabei die Kosten je
nach den betriebswirtschaftlichen Vorteilen
der Maßnahme und der finanziellen Beteiligung
anderer Institutionen zur Gänze oder teilweise und hat hiefür jährlich im Bundesfinanzgesetz in der zur Erreichung der Ziele
erforderlichen Höhe Mittel vorzusehen. Über
die vom Bund zu tragenden Kosten entscheidet der Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft nach Anhörung eines Beirates.

Sanierung am notwendigsten erscheine, würden
bis zum Inkrafttreten des neuen Forstgesetzes
die Förderungsmaßnahmen für die Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung
weiterhin nach den geltenden Sonderrichtlinien durchgeführt werden.

77.14.4. Der RH entgegnete, 'daß es ungeachtet der Notwendigkeit einer weitestgehenden Schutzwaldsanierung Aufgabe des
BM gewesen wäre, auch Mittel für Förderungsmaßnahmen im Sinne des am 24. September,
1971 in Kraft getretenen Gesetzes bereitzustellen.
77.15.1. Bei den Waldbaumaßnahmen wurden in vielen Fällen Projekte gefördert, die
Waldflächen von weniger als einen halben
Hektar betrafen. Im Jahre 1971 wurden beispielsweise 16 Projekte bewilligt, deren Größe
zwischen 0·2 und 0·4 ha lag, deren Gesamtkosten im Einzelfall zwischen 1100 Sund
4300 S betrugen UIid für die Förderungsmittel
des Bundes zwischen 500 Sund 2250 S flüssiggemacht wurden.
77.15.2. Im Hinblick auf die geringen
Kosten, die eine Förderung aus öffentlichen
Mitteln unwirtschaftlich erscheinen ließen,regte der RH an, in den' Förderungsrichtlinien
eine flächenmäßige Untergre~e für die zu
fördernden Projekte festzusetzen. 77.15.3. Das BM teilte mit, es habe den
Förderungsstellen empfohlen, den Förderungsschwerpunkt auf Gemeinschaftsprojekte zu
legen, und werde der Anregung des RH bei
der Neufassung der Richtlinien entsprechen.

77.16. 'Weiteren Anregungen und Bemängelungen des RH - sie betrafen die Rechnungsstelle der Landesforstinspektion, die Bauabnahme beim Wegebau, den Nachweis der
Kosten und Beihilfen, verschiedene Sicherungs-, überprüfungs- und überwachungsmaßnahmen, die Veranschlagung, Überweisung
Der RH stellte fest, daß in den Bundes- und Auszahlung von Bundesmitteln sowie festfinanzgesetzen für die Jahre 1972 und 1973 gestellte Differenzen geringeren Umfanges
für die Vollziehung dieses Gesetzes nicht vor- wurde im wesentlichen Rechnung getragen.
gesorgt wurde, für Zwecke der Hochlagenaufforstung jedoch bei den Ansätzen des "Grünen
Österreichische Bundesforste ;
Forstverwaltung Purkersdorf
Planes" 1/60236 und 1/60346 in beiden Jahren
zusammen je 12 Mill. S Förderungsmittel
78,1.1. Mit der Umstellung der Lieferung
veranschlagt wurden, deren Inanspruchnahme des Industrieholzes von Schicht- auf Langholz
durch Sonderrichtlinien des BM, die einer an ein chemisches Großunternehmen trat eine
gesetzlichen Grundlage' entbehren, geregelt wesentliche Änderung in der Verkaufsabwurde.
wicklung ein. Insbesondere wird nunmehr die
77.14.2. Aufgrund des vorliegenden Sach- Holzmenge nicht mehr durch Abmaß in
verhalts ersuchte der RH das BM um Bekannt- Raummeter:r;t, sondern durch Gewichtsermittgabe der Gründe für dieses Vorgehen.
lung festgestellt.
Während früher die Abmaß von den Öster77.14.3. Das BM erwiderte, wegen des
Fehlens von Förderungsbestimmungen für reichischen Bundesforsten (kurz ÖBF) am
(Waldstraße)
durchgeführt
den Schutzwald im zitierten Gesetz, dessen Erfüllungsort
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'wurde, erfolgt nunmehr die Gewichtsfeststellung durch den Käufer im Verarbeitungswerk. Eine direkte Kontrolle dieser Gewichtsermittlung durch die ÖBF findet nicht statt.
Indirekte Kontrollen durch Schätzungen oder
Berechnungen führten bisher auch zu keinem
befriedigenden Ergebnis.

nehmer gelegene Kontrollfunktion aus. Bei
der maschinellen Holzernte erfolgte die Akkordentlphnung aus Zweckmäßigkeitsgründen zum
Teil aufgrund der Anzahl der geschlägerten
Stämme. Damit war das Interesse der Arbeiter
an der richtigen Abmaß des Holzes weggefallen, folglich war von dieser Seite auch
78.1.2. Der RH vertrat die Auffassung, mit keiner Kontrolle mehr zu rechnen.
daß selbst dann, wenn das hohe Maß an
78.3.2. Der RH regte an, die richtige
Vertrauen gegenüber dem derzeitigen Käufer Holzabmaß durch die Anordnung anderer
gerechtfertigt sei, grundsätzlich nicht auf jede Kontrollarten, wie z. B. vermehrte, unverKontrolle seitens der ÖBF verzichtet werden mutete Nachmessung durch den Forstmeister,
sollte.
sicherzustellen.
78.1.3. Hiezu teilte die Generaldirektion
der ÖBF (kurz GD) mit, daß die neue Verkaufsmethode für die ÖBF große Vorteile bringe, gab
aber zu, daß das angewendete Kontrollsystem
nicht ganz befriedigt habe. Daher sei der gesamte Fragenkomplex aufgrund der Anregung
des RH geprüft und bereits ein neues Kontrollsystem eingeführt worden.

78.3.3. Die GD teilte hiezu mit, daß die
Forstverwaltungen im Sinne der Anregungen
des RH angewiesen wurden, die Holzabmaß
der Förster in vermehrtem Umfang zu kontrollieren.

78.4.1. Bei den laufenden Holzverkäufen
handelte . es sich vorwiegend um Verkäufe
vor dem Einschlag mit Stundung des Kauf78.2.1. Bei der Holzmengenermittlung von preises.
Industriefaserholz-lang durch Abwaage ist
Gemäß den "Allgemeinen Verkaufs- und
das Transportrisiko vom Wald bis zum Emp- Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe der
fangs ort (Werk) auf die ÖBF übergegangen, ÖBF" (A VZ) kann bei diesen Verkäufen wohl
wenn auch als Erfüllungsort weiterhin die von der sonst bei Stundungen verlangten
Waldstraße gilt, da die Transporte nicht vom Anzahlung Abstand genommen werden; es
Käufer direkt, sondern in dessen Auftrag ist aber binnen 14 Tagen nach Kaufa'bschluß
von diversen Transportunternehmungen durell- für den gesamten Kaufschilling eine Bank~
geführt werden.
.
haftung beizubringen.
Entgegen den Vereinbarungen mit dem
Käufer über die übergabe und übernahme,
die jedoch nur lückenhaft befolgt wurden,
ging die geprüfte Forstverwaltung Purkersdorf
(kurz FV) wegen der aufgetretenen Schwierigkeiten dazu über, das gelieferte Industrielangholz wieder zu messen und nach dieser
Abmaß zu fakturieren.

Wie der RH feststellte, verzichtete die
FV mit Zustimmung der GD in der Regel
sowohl auf Anzahlungen als auch auf Sicherstellungen. Solche wurden nur fallweise und
in dem Umfange verlangt, als Holz vor der
Bezahlung zur Abfuhr freigegeben wurde.
Dies führte zu umfangreichen Einbringungsschwierigkeiten, wie sie der RH bisher noch
bei
keiner überprüfung von Forstverwaltungen
78.2.2. Da diese Vorgangsweise einerseits
der
ÖBF vorgefunden hatte.
der grundsätzlichen Abmachung mit dem
Käufer zuwiderlief und andererseits die vor78.4.2. Angesichts der seit Jahren begesehenen Übergabs- und übernahmsmodali- währten AVZ vertrat der RH die Auffassung,
täten nicht zu befriedigen vermochten, empfahl daß von diesen Bedingungen nur in ganz
der RH, für eine andere, jedoch ausreichende besonderen Ausnahmefällen abgegangen wer~ontrolle des Holztransportes zu sorgen.
den sollte, zumal durch die Gewährung günstigerer
Zahlungsbedingungen andere Forst78.2.3. Die GD teilte mit, daß auch diese
verwaltungen
der ÖBF konkurrenziert werden
Frage einvernehmlich mit dem Käufer und
den Frächtern im Sinne der Anregung des könnten.
RH neu geregelt worden sei.

78.4.3. Die GD teilte hiezu mit, daß sie
in
Hinkunft noch mehr bemüht sein werde,
78.3.1. Die Akkordentlohnung bei der Holzdie
Verkäufe nach den zitierten Vorschriften
ernte erfolgte bis zum übergang von der
abzuwi"ckeln.
händischen auf die maschinelle Holzernte
aufgrund der erzeugten Menge in Fest- oder
78.5.1. Die FV verkaufte im Jahre 1971
Raummetern. Bei dieser Art der Entlohnung vorbehaltlich der Genehmigung der GD rund
hatten die Arbeiter ein persönliches Interesse 40 Festmeter (kurz fm) Weißeichenstammholz
an einer richtigen Holzabmaß und übten zu einem Preis, der unter dem Preis lag,
daher in dieser Hinsicht eine im Interesse den derselbe Käufer für Weißeiche bei einer
sowohl des Dienstgebers als auch der Dienst- anderen
Wienerwald-Forstverwaltung
der
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ÖBF bezahlt hatte. Die GD machte die FV beginnende Jagdpachtperiode auf 40·- S je
auf diesen Umstand aufmerksam und forderte Hektar anzuheben.
sie auf, diese Preise auch' auf' den gegen78.7:1. Während bei der händischen Verständlichen Kaufvertrag anzuwenden.
rechimng durch die Herstellung des ZuDa jedoch die FV bereits vor dem Ein- sammenhanges zwischen der Lohnzahlung,
langen dieses Schreibens rund 25 fm Holz an der Materialverrechnung und den Holzverden Käufer zum vereinbarten niedrigeren Preis käufen eine lückenlose Kontrolle von der
übergeben hatte, konnte sie den Preis nicht Schlägerung des Holzes bis zu dessen Verkauf
mehr berichtigen.
gegeben war, ist seit der Einführung der
elektronischen Datenverarbeitung in die Ver_Die GD hat in der Folge die ursprünglich
vereinbarten Preise nachträglich genehmigt. rechnung nur mehr die Holzausgangsbuchung
Dabei wurde die Forstverwaltung lediglich mit der Fakturierung verknüpft; zwischen
aufgefordert, in Hinkunft grundsätzlich kein der Lohnverrechnung und den HolzeingangsHolz vor dem Einlangen der Kaufvertrags- buchungen besteht keine Verbindung.
genehmigung zu übergeben.
Bei Anwendung des von der benachbarten
FV vereinbarten Preises hätte sich ein um
rund 15.000 S oder 17% höherer Gesamterlös
ergeben.

78.7.2. Da die Verbindung auch zwischen
den beiden zuletzt genannten Phasen aus
Kontrollgründen unerläßlich ist, empfahl der
RH, die Integration in diesem Bereiche
rascher voranzutreiben und bis zu ihrer
Verwirklichung, wenn nicht anders möglich,
die Kontrolle nach dem bisherigen- Verfahren
durchzuführen.

78.5.2. Der RH bemängelte, daß die GD
angesichts der relativ hohen Differenz die
FV lediglich aufgefordert hatte, künftig das
78.7.3. Hiezu teilte die GD mit, daß die
Holz erst nach der Kaufvertragsgenehmigung
notwendigen
Veranlassungen noch im Jahre
zu übergeben. Gleichzeitig empfahl der RH
1974
getroffen
werden.
eine strengere Überwachung der FV.
78.8.1. Die mangelhafte Inventarführung
78.5.3. Die GD führte dazu aus, daß die bei der FV Purkersdorf war nicht zuletzt
niedrigeren Preise wegen der geringeren Quali- auch auf das Fehlen einer diesbezüglichen
tät des Holzes, die sich erst nachträglich Vorschrift der GD zurückzuführen.
herausgestellt habe, gerechtfertigt gewesen
seien.
78.8.2. Der RH, der die GD schon wiederholt
auf das Fehlen einer solchen Vorschrift
78.5.4. DePl hielt der RH entgegen, daßhingewiesen
und von der GD auch die Zulaut Vergleich der Einzelfakturen der beiden
FV etwa gleichwertige Ware zum Verkauf sicherung der Behebung dieses Mangels ergelangt sei, weil die geprüfte FV in der Folge halten hatte, ersuchte diese neuerlich, die
Vorschrift ehebaldigst zu erlassen.
solche Weißeichenpartien zu den höheren
Preisen verkaufen konnte.
78.8.3. Die GD stellte die Erlassung der
78.6.1. Nachdem die Bemühungen der FV, Vorschrift mit 1. Jänner 1975 in Aussicht.
den Jagdpachtzins für ein Revier in Mauerbach
78.9.1.1. In den Holzverkaufsverträgen
im Zuge einer allgemeinen Anhebung der der FV wurde in der Regel vereinbart, daß
Jagdpachtzinse zu erhöhen, am Widerstand die Laufzeit der Zahlungsfrist mit dem Tag
des Pächters gescheitert waren, übernahm der Holzübergabe beginne. Abweichend davon
die GD die Weiterführung dieser Angelegenheit setzte die FV den Beginn der Zahlungsfrist
bis zum Zeitpunkt der Überprüfung durch in den Fakturen mit dem Ausstellungstag
den RH, allerdings ebenfalls ohne Erfolg.
derselben fest, obwohl zwischen Holzübergabe
78.6.2. Da der Jagdpachtzins je Hektar für
andere vergleichbare Reviere der FV schon
mindestens doppelt so hoch war wie für das
in Rede stehende Revier, empfahl der RH,
auch in diesem Falle eine entsprechende
Erhöhung durchzusetzen und im FalJe der
Erfolglosigkeit das Revier für die nächste
Periode an einen anderen Interessenten zu
vergeben.

und Fakturierung in der Regel mindestens
ein Monat lag.

78.9.1.2. In einigen Kaufverträgen war
vereinbart worden, daß die Bezahlung des
Holzes vor dessen Abfuhr zu erfolgen hätte.
Auch in diesen Fällen hatte die FV, abweichend von den Kaufvertragsbedingungen,
das Holz vor Bezahlung gegen Sicherstellungen
und Gewährung eines längeren Zahlungszieles
78.6.3. Hiezu teilte die GD mit, daß es zur Abfuhr freigegeben.
,gelungen sei, den Jagdpachtzins für das
78.9.2. Der RH ersuchte, die in den
-Jagdjahr 1972 von 16,- Sauf 30,- S je Kaufverträgen getroffenen Vereinbarungen zu
Hektar und für die mit 1. Jänner 1973 neu beachten.
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78.9.3. Die FV führte als Grund für die
Vertragsabweichung U mstellungsschwierigkeiten beim Übergang auf die EDV-Verrechnung
an und versicherte, daß sie künftig auf die
Einhaltung der Kaufvertragsbestimmungen besonders achten werde.

Firmen Angebote eingeholt, die aber dem
RH nicht vorgelegt werden konnten, weil sie
nach Ausführung der erteilten Aufträge vernichtet worden waren.

78.13.2. Der RH machte die FV aufmerksam, daß die Vernichtung der Angebote un78.10.1. In den bei der FV als Kaution statthaft war, und wies auf die Vorschrift hin,
hinterlegten Sparbüchern fehlte in sämtlichen die die Aufbewahrung von Urkunden und
Sperrvermerken die Klausel über den Aus- dienstlichen Aufzeichnungen regelt.
schluß einer Barabhebung, wie sie von der
78.13.3. Die FV gab bekannt, daß sie
GD vorgeschrieben worden ist.
künftighin im Sinne der Vorschrift handeln
78.10.2. Der RH ersuchte um Behebung werde.
dieser Versäumnisse.
78.14.1. Entgegen einer Vorschrift der GD,
78.10.3. Die FV teilte hiezu mit, daß der die regelt, welche Instandhaltungskosten
Dienstwohnungsbenützer zu tragen haben,
Beanstandung des RH entsprochen wurde.
78.11.1.1. Die Jagdpächter haben gemäß wurden von der FV in den Jahren 1970,
1971 und 1972 wiederholt zu Lasten der
den "Allgemeinen Jagdpachtbedingungen der
ÖBF Instandsetzungskosten übernommen, für
ÖBF" zur Sicherstellung der Erfüllung der
die
eindeutig die Dienstwohnungsbenützer aufVertragspflichten Kautionen zu stellen. Wird
zukommen
gehabt hätten.
diese Kaution in Form eines Garantiebriefes
eines Kreditinstitutes erbracht, so muß die
Gültigkeit dieser Garantie drei Monate über
das Ende der vereinbarten Pachtdauer hinausreichen.
78.11.1.2. In einigen Fällen liefen die von
den Pächtern bei der FV hinterlegten Haftungserklärungen jedoch nur bis zum Ende der
Pacht dauer und nicht wie vorgeschrieben drei
Monate darüber hinaus.
78.11.2. Der RH ersuchte, für die Verlängerung dieser Sicherstellungen zu sorgen.
78.11.3. Die FV teilte mit, daß dem Ersuchen des RH entsprochen wurde.

78.14.2. Der RH bemängelte diese Vorgangsweise und empfahl die Einhaltung der
diesbezüglichen Richtlinien.
78.14.3. Die FV teilte mit, sie werde die
von der GD erlassenen Richtlinien künftig
genau beachten.
78.15.1. Weitere Bemängelungen betrafen
die mangelhafte Führung der· Kassengeschäfte
und die Nichtbeachtung der Vorschriften
über die Gebarungssicherheit, die unzulängliche Scheckevidenz, die Belegablage, die Einhebung des Kulturschutzkostenbeitrages im
Sinne der vertraglichen Vereinbarungen, die
mündliche Vergabe von Fuhrwerksleistungen
an private Unternehmungen und die Regelung
der Vorschreibung der jährlichen Forderungen.

78.12.1. Von der FV gegen Ende des
Jahres 1971 und zu Begirin des Jahres 1972
vergebene Holzerzeugungsakkorde waren im
78.15.2. Die FV sagte zu, die aufgezeigten
Dezember 1972 noch nicht abgeschlossen und
Mängel
zu beheben und um die Einhaltung
somit auch nicht abgerechnet. Die FV hatte
zwar für diese Arbeiten bereits Abschlags- der Vorschriften in Zukunft bemüht zu sein.
zahlungen geleistet, konnte jedoch keine AusForstliche Ausbildungsstätte
kunft über den Stand der Arbeiten und die
Ossiach
Ursachen der Verzögerung erteilen.
79.1.1. Bei der Überprüfung der Buch78.12.2. Der RH empfahl, im Interesse
führung
der Forstlichen Ausbildungsstätte
eines rationellen und überschaubaren Arbeitsablaufes die Arbeiten ehestens abzuschließen Ossiach (kurz FA) stellte der RH fest, daß
und in Zukunft der Überwachung des Arbeits- eine größere Anzahl von Gebarungsfällen
nicht auf den für den entsprechenden Zweck
ablaufes erhöhtes Augenmerk zu schenken.
eingerichteten Konten verbucht war. Soweit
78.12.3. Die FV teilte hiezu mit, daß sie es sich dabei um Fehlbuchungen von, Getrachten werde, Verzög~rungen bei der Holz- barungsfällen handelte, die das Internat und
erzeugung zu vermeiden und die Akkorde die Ausbildungsstätte betrafen, erfolgten sie
ehestens abzurechnen.
stets zugunsten des Internates. In diesen
78.13.1. Die FV hatte in den letzten Fällen wurde nicht nur formal gegen GeJahren laufend größere Instandsetzungsarbei- barungsvorschriften verstoßen, sondern auch
ten an Gebäuden und Einrichtungsgegenstän. das Ergebnis der Wirtschaftsführung des
den durchgeführt. Soweit es sich um die Internates, das als betriebsähnlicher VerVergabe von Leistungen größeren Umfanges waltungszweig geführt wird, günstiger darhandelte, wurden angeblich von ortsansässigen gestellt, als es in Wirklichkeit war.
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79.1.2. Der RH empfahl, in Hinkunft die Getränkeabgabe wurde durch Verpachtung
Kontierungen mit der nötigen Sorgfalt durch- der Konzession neu geregelt.
zuführen.
79.5.1. Dem Verzeichnis der der FA für
79.1.3. Die FA begründete die Fehlkon- Schulungs-, Vorführungs- und Wartungszwecke
tierungen mit der arbeitsmäßigen Überlastung leihweise zur Verfügung gestellten Geräte und
der Rechnungsführerin und den ständigen Fahrzeuge war zu entnehmen, daß zur Zeit
Änderungen der Kontenpläne. Durch ent- der Überprüfung insgesamt 50 Objekte mit
sprechende Einschulung der Rechnungsführerin einem Gesamtwert von rund I Mill. S Fremdwurde vorgesorgt, daß in Hinkunft Fehl- eigentum waren.
buchungen vermieden werden.
Die meisten dieser Geräte waren der FA
79.2.1. Gemäß der Gebarungs- und Verrechnungsvorschrift für die dem BM f. Landund Forstwirtschaft nachgeordneten Dienststellen sind die zu erwartenden Einnahmen
zu ihrer Evidenthaltung vormerkungsweise
auf den Kontoblättern einzutragen oder, wenn
es der Umfang erfordert, in gesonderten Aufschreibungen zu erfassen.
Wie der RH feststellte, wurden die offenen
Forderungen weder auf den Kontoblättern
noch in gesonderten Aufzeichnungen festgehalten.
79.2.2. Der RH empfahl, die angeführten
Mängel rasehest abzustellen und die Forderungen ordnungsgemäß evident zu halten.
79.2.3. Die FA teilte hiezu mit, daß nunmehr durch die Führung. eines Eingangsfakturenbuches im Zusammenhange mit der
Einführung der Mehrwertsteuer auch die
Evidenthaltung der Forderungen sichergestellt
sei.
79.3.1. Weiters bemängelte der RH den
hohen Bargeldverkehr, die ungenügende Sicherung des Aufstellungsortes des Kassenbehälters, die Einhebung der Bareinnahmen sowie
die unzureichenden Kassen- und' Gebarungsprüfungen durch den Dienststellenleiter.

durch mündliche Übereinkommen oder schriftlichen Vertrag in Bittleihe gegeben worden.
In einem Fall war die Leihe als Kommissionsgeschäft. bezeichnet. Für den Abschluß von
Kommissionsgeschäften fehlte der Anstalt jedQch die Befugnis.
79.5.2. Der RH empfahl, einheitliche Verträge abzuschließen und die jeweilige Leihfrist
in den Verträgen festzuhalten, um allfällige
Störungen des Lehrbetriebes durch kurzfristige
Rückforderung von Leihobjekten auszuschließen.
79.5.3. Die FA ist der Empfehlung des RH
nachgekommen.
79.6.1. Die Dienstkraftwagen der FA wurden fallweise zu Fahrten für Dritte eingesetzt.
In Anlehnung an einen Erlaß des BM f.
Land- und Forstwirtschaft wurde für diese
Fahrten eine Benützungsvergütung in der
Höhe der vom BKA für die Inanspruchnahme
von beamteneigenen Kraftwagen jeweils festgesetzten Entschädigungen verrechnet.

79.6.2. Der RH wies 'darauf hin, daß in
dem angeführten Erlaß nur die Benützung
von Dienstkraftwagen durch Dienststellenangehörige, nicht aber durch Dritte geregelt
sei. Im übrigen handelte es sich bei der in
79.3.2. Der RH empfahl, die bestehenden Rede stehenden Benützung um Fahrten, die
Vorschriften im Interesse der Gebarungs- überhaupt nicht statthaft waren.
sicherheit genau zu befolgen.
Der RH empfahl, die einschlägigen Vorschriften
genauer zu beachten.
79.3.3. Die FA sagte die Abstellung der

aufgezeigten Mängel zu.

79.6.3.

79.4.1. Bei der Überprüfung der Küchenverwaltung des Internates der FA stellte der
RH fest, daß die Lebensmittelein- und -ausgänge nur lückenhaft erfaßt wurden, in vielen
Fällen Bedienstete der FA Lebensmittel aus
dem Küchenmagazin einkauften und die Abgabe von Getränken nicht in die Verrechnung
einbezogen War.

Dies hat die FA zugesagt.

79.7.1. Über das im Forstrevier der FA
geschlägerte Holz wurde lediglich jährlich
eine Übersicht aufgestellt. Darin fehlten jedoch
die Beziehung~n zu den Zugang~- und Abgangsunterlagen und die Bestandsangabe.
Außerdem waren die Holzabmaßaufschreibungen nur zUm Teil vorhanden. Die Überprüfung
des Holzverkaufes war daher äußerst erschwert
79.4.2. Der RH empfahl, für die Abstellung und zum Teil sogar unmoglich.
dieser Mängel zu sorgen.
79.7.2; Der RH empfahl, die vorstehend
angeführten
Mängel zu beheben.
79.4.3. Die FA teilte hiezu mit, daß für
79.7;3. Wie die FA hiezu mitteilte, wird
eine ordentliche Führung der Materialaufschreibungen durch die Schaffung eines neuen sie die Materialaufschreibungen in Hinkunft
Dienstpostens vorgesorgt wurde und daß qie so wie die Österreichischen Bundesforste
Lebensmittelverkäufe eingestellt wurden. Die führen.
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79.8.1. Von der FA werden sowohl Aufgaben einer Fachschule wahrgenommen als
auch Kurse und Kurzschulungen zur freiwilligen Weiterbildung durchgeführt. Die FA
ist demnach eine Sonderform einer forstlichen
Fachschule des Bundes.

Demgegenüber wurden die gemäß den "Sonderrichtlinien für die Förderung forstlicher
Maßnahmen aus Bundesmitteln" für die Teilnahme an Kursen il). der FA zulässigen Bundesbeiträge im Jahre 1969 derart angehoben,
daß sie höher waren als die Internatsgebühren.

Gemäß § 2 des Schulerhaltungs-Kompetenzgesetzes 1955, BGBL Nr. 162, sind nur die
Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung
und Auflassung der öffentlichen höheren Lehranstalten in Gesetzgebung und Voll ziehung
Bundessache. Darüber hinaus sind solche
Zuständigkeiten des Bundes für land- und
forstwirtschaftliche Lehranstalten nicht gegeben. Für die Führung der FA fehlt daher
die gesetzliche Grundlage.

79.10.2. Der RH empfahl dem BM, eine
Neukalkulation und entsprechende N eufestsetzung der Internatsgebühren auf Basis der
bei der FA und anderen Internaten erliegenden
Un:terlagen vorzunehmen, mindestens einmal
jährlich die Kalkulation nach dem jeweiligen
Stand der Preise auf ihre Angemessenheit zu
überprüfen und auf eine Abstimmung mit
den Förderungszuwendungen Bedacht zu
nehmen.

79.8.2. Da gemäß Art. 18 Abs. 1 B-VG
die gesamte staatliche Verwaltung nur aufgrund
der Gesetze ausgeübt werden darf, empfahl
der RH dem BM f. Land- und Forstwirtschaft,
für eine ordnungsgemäße gesetzliche Grundlage
der FA zu sorgen.
79.8.3. Das BM f. Land- und Forstwirtschaft führte hiezu aus, daß in dem in Ausarbeitung befindlichen neuen Forstgesetz auch
die gesetzliche Grundlage für die FA berücksichtigt werden soll.
79.9.1. Die Organisation des Dienstbetriebes sowie der Aufgaben- und Wirkungsbereich des Direktors der FA wurden durch
das BM f. Land- und Forstwirtschaft nicht
festgelegt. Die wenigen für den Direktor
bindenden Bestimmungen betrafen die Internatsgebühren und das Ausmaß der Förderung
von Maßnahmen der forstlichen Aufklärung,
Beratung und Betreuung aus Bundesmitteln.
Ansonsten setzte der Direktor das Kurs- und
Aufgabenprogramm selbständig fest und traf
auch finanzielle Maßnahmen von größerer
Tragweite, wie die Festsetzung der von den
Kursteilnehmern jeweils zu entrichtenden
Kurs beiträge, des Verkaufspreises für Holz
sowie der Gebühren für die Vermietung von
Maschinen.

79.10.3. Das BM hat die Internatsgebühren
im Jahre 1973 neu festgelegt und zugesagt,
daß es künftig die Angemessenheit der Gebühren jährlich überprüfen werde. Weiters
werde es die Förderungssätze auf die Internatsgebühren abstimmen.
79.11.1. Seit dem Jahre 1963 wird ein
rund 100 ha großes Forstrevier von der FA
verwaltet, das als Lehrbetrieb dienen soll.
Wegen der Entfernung von rund 70 km von
der FA ist es jedoch in der Praxis kaum
möglich, die übungen der Kursteilnehmer
dort durchzuführen. Die übungen werden
vielmehr anderweitig, in der Regel im nahegelegenen Försterbezirk Ossiach der Forstverwaltung Villach der ÖBF, veranstaltet.
Das Revier wird daher, von unbedeutenden
Ausnahmen abgesehen; als reiner Wirtschaftsbetrieb geführt. Diese Praxis ist bei den
gegebenen Verhältnissen unzweckmäßig und
fällt auch nicht in den Aufgabenbereich der
FA.
79.11.2. Der RH empfahl zu trachten,
dieses Revier gegen ein günstiger gelegenes
zu' tauschen oder überhaupt, etwa durch
Übertragung an die Österreichischen Bundesforste, abzustoßen.

79.11.3. Das BM erwiderte, daß es die
große Entfernung des ]forstreviers von der
FA ebenfalls als äußerst hinderlich empfinde.
Es bestünden daher schon seit längerem
Bestrebungen, mit den Bundesforsten wegen
eines Grundtausches eine Vereinbarung zu
79.9.3. Das BM f. Land- und Forstwirt- treffen.
schaft teilte hiezu mit, daß es dieser Empfehlung
79.12.1. Bei der Veranschlagungund Verdurch Erlassung einer entsprechenden Ge- rechnung seiner Gebarung wird das Forstrevier
schäftsordnung nachkommen werde.
als betriebsähnliche Einrichtung, getrennt von

79.9.2. Der RH empfahl dem BM, durch
die Erlassung entsprechender Vorschriften den
Aufgabenbereich der Ausbildungsstätte als
Ganzes und jenen des Leiters im besonderen
festzulegen.

79.10.1. Die im August 1966 vom BM
festgesetzten Gebühren für Verpflegung und
Unterkunft im Internat blieben bis zum
Mär2; 1971 unverändert, obwohl in dieser
Zeit die Lebenshaltungskosten um rund 18'5%
gestiegen waren.

der übrigen Gebarung der FA, behandelt.
Trotz dieser Trennung ist jedoch eine Betriebsbeurteilung von der Verrechnung her nicht
möglich. Infolge der geringen Größe kann
nämlich das Revier nicht als eigener Betriebszweig, sondern ll-ur als Nebenbetrieb der
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Ausbildungsstätte geführt werden. Dadurch
ist aber die Verflechtung zwischen den beiden
Zweigen so eng, daß eine exa.kte Trennung
der Gebarung, vor allem der Ausgaben, in
der Praxis nicht möglich ist. Darüber hinaus
wurde bei. der Kontierung der Gebarung
nicht so sehr auf deren sachliche Zugellörigkeit,
sondern vielmehr auf die Ausschöpfung der
Kredite Bedacht genommen.
79.12.2. Unter diesen Umständen hielt der
RH qie getrennte Veranschlagung und Verrechnung der Gebarung des Forstreviers nicht
für sinnvoll und empfahl daher, sie in die der
FA einzubeziehen.

seien und daher der wirtschaftliche Erfolg
dieser beiden Betriebszweige unrichtig dar·
gestellt werde. Es wurde daher neuerlich
empfohlen, die Gebarung dieser beiden Betrie bszweige im Rahmen des Lehr betrie bes zu
veranschlagen und zu verrechnen.
79.13.5. Das BM teilte in einer neuerlichen
Stellungnahme dazu ergänzend mit, daß aus
dem Voranschlag der FA die hohen Leihgebühren für die zur Schulung benötigten
Großmaschinen nicht bedeckt werden könnten
und daher die Veranschlagung und Ver·
rechnung als zweckgebundene Gebarung gewählt wurde.

79.12.3. Das BM bezeichnete die Trennung
79.13.6. Der RH wies zu dieser Argumender Verrechnung im Hinblick auf den ange- tation darauf hin, daß damit die seinerzeit
strebten Tausch und wegen der unterschied- vom RH bemängelte unrichtige Darstellung
lichen steuerlichen Behandlung als zweck· des betriebswirtschaftlichen Erfolges weiterhin
mäßig~
bestehen bleibe.
79.13.l. Seit dem Jahre 1972 ist auch die
Gebarung, die sich aus dem Einsatz der
Maschinen der FA ergibt, bei einem eigenen
Ansatz als betriebsähnlicher Verwaltungszweig
(Zweckgebundene Gebarung) veranschlagt.
Auch hier handelt es sich wie beim Forstrevier nicht um einen selbständigen Wirt·
schaftszweig. Der Maschineneinsatz ist viel·
mehr ein notwendiger Bestandteil des Lehr·
betriebes. Eine exakte Trennung der Ge·
barung ist daher in der Praxis nicht möglich.
Dies kommt schon darin zum Ausdruck,
daß der Gebarung des Maschineneinsatzes
überhaupt keine Personalkosten angelastet
werden, wodurch der Wirtschaftserfolg falsch
dargestellt wird.
79.13.2. Der RH empfahl daher, auch diese
getrennte Verrechnung zu unterlassen und
die anfallende Gebarung im Rahmen des
Lehrbetriebes zu verrechnen.
79.13.3. Das BM führte hiezu aus, daß
es zweckmäßig sei, die für die Ausbildung
notwendigen Großmaschinen nur im Leihwege
zu beschaffen, um sie jederzeit gegen neuere
Modelle austauschen zu können. Für die
Verrechnung der Leihgebühr, der Wartungs.
und Betriebskosten wäre die Schaffung eines
Ansatzes der zweckgebundenen Gebarung erforderlich gewesen.

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre
1973
Gebarung des BM f. Land·
und Forstwirtschaft mit den
Zinsenzuschüssen für die
Agrarkredite

80.l. Die überprüfung umfaßte folgende
Förderungsmaßnahmen :
80.l.1. Für Agrarinvestitionen können Zinsenzuschüsse gewährt werden, die es der Land·
und Forstwirtschaft ermöglichen sollen, Kredite zu einem tragbaren Zinsfuß in Anspruch
zu nehmen und damit eine Produktivitätsund Qualitätsverbesserung der land· und forst·
wirtschaftlichen Erzeugung zu erreichen. Im
Rahmen der Gewährung solcher Zinsenzu·
schüsse für Agrarinvestitionskredite (AlK)
wurden im Zeitraum 1959 bis 1972 rund
227.000 Kreditnehmern AI-Kredite im Ge·
samtausmaß von rund 14·4 Milliarden S
bewilligt; der Aufwand des Bundes für Zinsenzuschüsse betrug rund 1·9 Milliarden S.

80.l.2. Eine zweite, in ihrem Umfange
allerdings wesentlich geringere Kreditverbil·
ligungsmaßnahme, die Agrarsonderkreditaktion
(ASK), läuft seit dem Jahre 1954 und be·
zweckt vorwiegend die Mechanisierung und
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion. Bis zum Jahre 1972 wurden rund
79.13.4. Hiezu und zur getrennten Ver· 117 Mill. S Bundesmittel als Zinsenzuschüsse
anschlagung der Gebarung des Forstreviers zu AS-Krediten ausgezahlt.
erwiderte der RH, daß die vom BMfür er·
80.l.3. Weiters wurden Zinsenzuschüsse für
forderlich gehaltene Trennung der in Rede
Kredite
zur Errichtung nichtkommunaler Abstehenden Gebarungen auch bei deren Ver.
rechnung im Rahmen des Lehrbetriebes durch wasserreinigungsanlagen (rund 12 Mill. S von
Eröffnung entsprechender Posten möglich sei. 1961 bis 1972) gewährt.
Die Zweckbindung dieser Einnahmen sei auf
80.2.1. Die richtlinienmäßige Untergrenze
jeden Fall unangebracht, da die zugehörigen für AI-Kredite lag im Jahre 1971 bei 20.000 S,
Ausgaben nicht im vollen Umfange feststellbar in Ausnahmefällen bei 10.000 S. Die Höhe
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der bewilligten Kredite lag je nach. Sparte
zwischen 36.000 Sund 2,254.000 S, somit im
allgemeinen weit über der Untergrenze.
80.2.2. Der RH empfahl eine Erhöhung
der Untergrenzen, um eine möglichst große
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.

80.2.3. Dem hat das BM entsprochen und
die Untergrenze mit 40.000 S (bzw. 20.000 S
und 30.000 S in Ausnahmefällen) festgesetzt.
80.3.1. Die Anträge für AI-Kredite waren
von den Einreichstellen (Ämter der Landesregierungen, Landwirtschaftskammern, Landarbeiterkammern) auf die Zweckmäßigkeit,
Rentabilität, Kreditwürdigkeit und Notwendigkeit der Förderung zu prüfen. Das BM f.
Land- und Forstwirtschaft als zuletzt entscheidende Instanz hat in rund 97 0 / 0 der
Anträge der beantragten Kredithöhe und in
allen Fällen der beantragten Laufzeit ohne
Änderung zugestimmt.
Beim Vergleich zweier Förderungssparten
stellte der RH starke regionale Unterschiede
in bezug auf Höhe und Laufzeit der Kredite
fest.
80.3.2. Im Hinblick auf die Möglichkeit,
erhebliche Beträge an Zinsenzu·schüssen einzusparen, empfahl der RH dem BM, unter
Zugrundelegung der statistischen Ergebnisse
der einzelnen Bundesländer zu überprüfen,
inwieweit betragsmäßige Kürzungen und Her e
absetzungen der Laufzeit von AI-Krediten in
einigen Ländern vorgenommen werden könnten.
80.3.3. Das BM erwiderte, die Laufzeit
von AI-Krediten könne nur von den Kreditinstituten überprüft werden, da diese über die
notwendigen Unterlagen und geschultes Personal verfügten.
80.3.4. Der RH entgegnete, däß gerade
die zum Vergleich herangezogene Förderungssparte beträchtliche Unterschiede der Kreditlaufzeit in den einzelnen Ländern aufwies,
und ersuchte das BM, im Interesse der Schonung der Bundesmittel künftig auf jene
Einreichstellen einzuwirken, die generell Kreditanträge mit den nach den Richtlinien möglichen Höchstlaufzeiten befürworten. Darüber
hinaus bemerkte der RH, daß sich bezüglich
der Kreditlaufzeiten die Interessen der Kreditinstitute nicht unbedingt mit jenen des BM
decken müssen.

den letzten Jahren alle Förderungsanträge
. auch bei Erschöpfung des jeweiligen Kreditrahmens an das BM weitergeleitet und von
diesem zu Lasten anderer Sparten und Länder
befriedigt wurden oder erste Anwartschaft auf
Befriedigung im Nachjahr erhielten, ergaben
sich bald beträchtliche Überhänge, durch
die der jeweilige Jahreskreditrahmen von
vornherein belastet wurde. Die Überhänge
betrugen Ende 1971 bei einem Kreditrahmen
von 1·4 Milliarden S rund 311 Mill. Sund
1972 mit rund 784 MU!. S sogar nahezu die
Hälfte des Kreditrahmens von 1·6 Milliarden S
des Folgejahres.
80.4.2. Der RH wies vor allem darauf hin,
daß bei Aufrechterhaltung dieses Systems die
vorgelegten Finanzierungs- und Bewirtschaftungspläne unrealistisch würden, da in den
langen Wartezeiten die Kosten, in erster Linie
die Baukosten, stiegen, und daß überdies die
Vorgangsweise des BM keine sorgfältige Auslese gewährleiste. Er regte deshalb an, bei der
Präliminierung vermehrt Länderkontingente
festzulegen und deren Einhaltung zwingend
vorzuschreiben.

80.4.3. Das BM setzte schon bei der
Herausgabe der AlK-Richtlinien 1973 in
einigen neuen Sparten Länderkontingente fest
und gab den Einreichstellen bekannt, daß
darüber hinaus dem BM keine weiteren Anträge zugeleitet werden dürften.
Da diese Weisungen eingehalten wurden,
ergaben sich am Jahresende 1973 beim BM
f. Land- und Forstwirtschaft keine Kreditüberhänge mehr.

80.5.1. Die Einreichstellen waren gemäß
den AlK-Richtlinien verpflichtet, bei Prüfung
der Ansuchen um AI-Kredite über die Zweckmäßigkeit, die Rentabilität und die Kreditwürdigkeit der beabsichtigten Investitionsmaßnahme sowie über die Notwendigkeit der
Förderung ein Fachgutachten abzugeben. Dieses Gutachten besta,nd zumeist nur aus einem
Stampiglienaufdruck auf den Förderungsanträgen, die den Kreditinstitliten vorgelegt wurden. Dem BM wiederum wurde nur in wenigen
Fällen ein separates, ausführliches Gutachten
übermittelt; ebenso blieb die Information
des BM über die Förderungsvorhaben durch
Beiblätter, Projektsunterlagen oder Finanzierungspläne auf einige Förderungssparten beschränkt. Somit standen dem BM zur Beurteilung der Anträge zumeist nur die Konsignationslisten der Banken zur Verfügung,
,so daß oftmals zeitraubende und kostspielige
Rückfragen notwendig waren.

80.4.1. Das jährlich vom BM für die
AlK-Aktion bewilligte Kreditvolumen wurde
auf die einzelnen Sparten durch Festsetzung
von Präliminarbeträgen aufgeteilt. In vier
80.5.2. Da somit. das Schwergewicht der
Förderungssparten wurden überdies noch Län- Beurteilung der Anträge bei den Einreichderpräliminarbeträge festgelegt. Da aber in stellen lag und überdies von rund 13.000 im
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Jahre 1971 bewilligten Anträgen rund
10.000 Kredite von höchstens 100.0001 Sund
von diesen wieder. rund 7000 Kredite von
höchstens 50.000 S aufwiesen, empfahl der
RH im Sinne einer rationellen und beschleunigten Abwicklung, die Bewilligung der Förderurigsanträge wie beim AS-Kredit bis zu einer
gewissen Höhe an die Einreichstellen zu delegieren. Nur die größeren Vorhaben, diese
allerdings mit ausreichenden Unterlagen, sollten zwecks genauer Prüfung dem BM vorgelegt
werden.

80.5.3. Das BM gab bekannt, es werde die
Anregung des RH überprüfen.
80.6.1. Die Ergebnisse der jährlichen Verhandlungen des BM mit den Kreditinstitutsverbänden über die Höhe des Zinssatzes, den
Kreditrahmen, die Laufzeiten, die Mindestkreditbeträge und die Abwicklung der Aktion
waren in der Regel die Grundlagen für die
AIK-Jahresrichtlinien des BM, die auch den
Kreditorganisationen zur Kenntnisnahme übermittelt wurden. In den Jahren 1961 bis 1972
waren jeweils nur !Jestimmte Kreditinstitutsverbände eingeschaltet; die Abwicklung der
AlK-Aktion in den einzelnen Investitionssparten durch die Kreditinstitutewar innerhalb
der Länder durch Absprache zwischen Geldinstituten und Einreichstellen festgelegt~
80.6.2. Der RH beanstandete den Mangel
eines ordnungsgemäßen schriftlichen übereinkommens mit den Kreditorganisationen und
empfahl die Heranziehung eines größeren
Kreises dieser Institutionen zu den jährlichen
Verhandlungen, um be.ssere Konditionen zu
erreichen, sowie eine Einflußnahme auf die
bisher auf Länderebene üblichen Absprachen.
80.6.3. Bereits für die ab dem Kalenderjahr
1973 zu vergebenden AI-Kredite schloß das
BM mit den Kreditorganisationen ein Rahmenübereinkommen, das die Bestandteile des
Vertragsverhältnisses zwischen dem Bund und
den Kreditorganisationen enthält und das von
beiden Parteien unter Einhaltung einer' dreimonatigen Frist aufgekündigt werden kann
bzw. bei Nichteinigung über den Zinssatz
automatisch als gekündigt gilt. Auch der
Kreis der heranzuziehenden Kreditorganisationen wurde erweitert.

80.7.2. Der RH wies darauf hin, daß ohne
hinreichende Begründung kurz nach Abschluß der Vereinbarung über den Zinssatz
den Kreditorganisationen Zugeständnisse eingeräumt wur4en, die den Bun,d mit erheblichen Mehrkosten belasten; demgegenüber
blieb ver~leichsweise die Bankrate in der
Zeit vom Oktober 1967 bis September 1969
unverändert (3%%)' womit auch der von
der Höhe der Bankrate abhängige höchstzulässige Zinssatz von 7 Y4 %
für ASKredite in diesem Zeitraum keine Änderung
erfuhr.
8Q.7.3. Das BM wies auf die Behauptung
der Kreditinstitute hin, die AlK-Aktion 1968
wegen unvorhersehbarer Verschlechterung der
Kapitalmarktlage nicht zu den vereinbarten
Konditionen durchführen zu können.
80.7.4. Gemäß dem mit den Kreditorganisationen abgeschlossenen Rahmenübereinkommen wird nunmehr der Kreditzinssatz für die
im jeweiligen Jahr vergebenen AI-Kredite
alljährlich -vor Beginn der Aktion von den
Vertragspartnern . mit grundsätzlich unabänderlicher Gültigkeit für die gesamte, Laufzeit der in diesem Jahr neu zu vergebenden
Kredite festgelegt.
80.8.1. Nach den AlK-Richtlinien verpflichtete sich das BM, die Zinsenzuschüsse
an die Kreditinstitute vor dem jeweiligen
Fälligkeitsdatum zu überweisen. Mangels einheitlicher Festlegung in den Richtlinien er·
gaben sich aber aufgrund von Vereinbarungen
mit den Kreditinstituten verschiedene, jeweils
halbjährliche überweisungstermine. Da nun
das BM die Mittel für Zinsenzuschüsse zumeist
fortlaufend in Monatsraten überwies, erlagen
bei den Banken in der Regel Bundesmittel
in zum Teil erheblichem Umfange, die, weil
die Zinsenfälligkeit noch nicht eingetreten
war, als Guthaben zu verzinsen wären.

80.8.2. Der RH wies darauf hin, daß die
vorzeitige Überweisung der Zinsenzuschüsse
den Bestimmungen des § 17 Abs. 2 der Bundeshaushaltsverordnung widersprach, und' ersuchte, die Mittel nicht wie bisher in Raten,
sondern erst am FäIIigkeitstag zu überweisen
sowie die Kreditinstitute zu einer möglichst
genauen Vorausberechnung der zu den jeweiligen Terminen fälligen Zinsenzuschüsse
80.7.1. Im Jahre 1968 hat das BM nach zu verhalten und allfällige Guthaben rückVerlautbarung der AlK-Aktion dem Drängen zufordern.
der Kreditorganisationen nach Änderung des
80.8.3. Das BM gab bekannt, es werde
festgelegten Zinssatzes wegen Verschlechterung
bemüht
sein, vorzeitige Überweisungen ·von
ihrer Ertragslage nachgegeben und für die
Zinsenzuschüssen
zu vermeiden.
'
ab I. April 1968 vom BM genehmigten Kredite
mit einer mindestens zehnjährigen Laufzeit
80.9.1. In den AIK·Richtlinien war wei·
einer um 1/S0/0 p. a. höheren Verzinsung ters festgelegt, daß die Zinsen von den bei
zugestimmt, als zu Jahresbeginn vereinbart den Kreditinstituten erliegenden, aber noch
worden war.
nicht fälligen Bundeszuschüssen an das BM
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abzuführen waren. Da in den Richtlinien
über die Verzinsung keine weitere Regelung
getroffen worden war, verrechneten die Kredit'institute Soll-Zinssätze bis zu 9 % und einheitlich einen Haben-Zinssatz für jederzeit
fällige Beträge im Kontokorrentverkehr von
0·75 Ofo, obwohl die Dotationsmittel für
Zinsenzuschüsse befristet (bis zur Fälligkeit)
gebunden waren und nach den allgemein
geltenden Grundsätzen-höhere Zinssätze möglich gewesen wären. Überdies hat ein Kreditinstitut entgegen den Richtlinien die angefallenen Zinsen nicht an das BM abgeführt,
sondern dem Bundesmittelkonto "AI-Kredite"
gutgeschrieben, so daß die gesetzlich vorgeschriebene Bruttoverrechnung unterblieb.

nungsbau (siehe TB 1966 Abs. 74, 17 bis 23),
festgestellt hatte, wurde in einer Anzahl von
Fällen ein und dieselbe Maßnahme aus Mitteln zweier Sparten vom Bund gefördert.
Das BM erklärte daraufhin, durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Amte
der Landesregierung und der Landwirtschaftskammer in Steiermark sei eine Doppelförderung
in Hinkunft ausgeschlossen.

Dotationsbeträge bis zur Fälligkeit mit
3·5 % zu verzinsen sind. Dazu gab das BM
bekannt, es werde mit den Kreditinstituten
wegen der Anhe bung des Einlagenzinsfußes
ab Juni 1974 neue Verhandlungen führen und
eine Vereinheitlichung der Soll-Zinssätze anstreben. Außerdem habe es das betreffende
Kreditinstitut angewiesen, die anfallenden
Zinsen an das BMabzuführen.

80.11.4. Der RH erwiderte, daß eine zentrale Erfassung der Kredite allein wegen der
noch immer umfangreichen Beihilfengewährung vor allem in Bergbauerngebieten ungenügend sei .. Er betonte auch, daß die Evidenthaltung aller' Förderungen bei den Förderungsstellen einer konkreten Regelung durch
das BM bedürfe.
.

Wie nun eine Überprüfung der AlK-Aktion
durch die Buchhaltung des BM ergab, wurde
diese Vereinbarung kaum beachtet.

80.11.2. Der RH wies auf die Notwendigkeit hin, generell und für das gesamte Bundesgebiet, durch die Führung entsprechender
Arifschreibungen
die Möglichkeit von Doppel80.9.2. Der RH zeigte den beträchtlichen
förderungen
auszuschließen.
Einnahmenentgang auf und empfahl, in den
Übereinkommen· mit den Kreditinstituten
80.11.3. Dazu teilte das BM mit, es sei
die schriftliche Festlegung eines höheren Ha- an einer zentralen Erfassung aller Kredit- '
ben-Zinssatzes anzustreben, auf eine Verein- nehmer interessiert und werde in Hinkunft
heitlichung der Soll-Zinssätze hinzuwirken über die EDV alle Förderungen von landsowie auch das betreffende Kreditinstitut zur wirtschaftlichen Betrieben durch AI-Kredite
Abfuhr der gegenständlichen Zinsen zu ver- erfassen. Weiters habe das BM die Einreichhalten.
stellen auf die Unzulässigkeit von Doppelförderungen
aufmerksam gemacht und ins80.9.3. Das BM hat in dem im Jahre 1973
mit den Kreditorganisationen abgeschlossenen besondere darauf hingewiesen, daß bei der
Rahmenübereinkommen die Vereinbarung ge- Vergabe von Förderungsmitteln durch mehrere
troffen, daß ab diesem Jahre die bei den Ban- Förderungsstellen entsprechende Vorsorgen zu
ken jeweils erliegenden, nicht verwendeten treffen wären.

80.12.1. Die AlK-Richtlinien setzten fest,
daß der Bund für Verzugszinsen keinen Zuschuß gewährt. Wie nun der RH feststellte,
wird anläßlich der in gleichen Raten erfolgten
halbjährlichen Tilgung der von einer Institutsgruppe gewährten AI-Kredite bei der Zinsberechnung keine Trennung zwischen laufenden
80.10.2. Der RH wies darauf hin, daß Zinsen und Zinsen für verspätete Zahlung von
aufgrund dieser Feststellungen eine Regelung Tilgungsraten vorgenommen.
des Zuzählungszeitpunktes zu treffen gewesen
80.12.2. Da die Zinsenzuschüsse des Bunwäre.
des von der Höhe der den Kreditnehmern
. 80.10.3. Das BM hat daraufhin in den angelasteten Zinsen abgeleitet wurden, gab
AlK-Richtlinien für das Jahr 1973 verfügt, der RH zu bedenken, daß auch zu den Verdaß die Zuzählung der Kredite erst nach zugszinsen unzulässigerweise Bundeszuschüsse
schriftlicher Auszahlungsermächtigung durch in Anspruch genommen wurden, und erdie Einreichstellen erfolgen dürfe.
suchte um eine Bereinigung der richtlinien80.11.1. Wie der RH schon anläßlich einer widrigen Vorgangsweise.

80.10.1. Die Buchhaltung des BM hatte
bei der Überprüfung der AlK-Aktion wiederholt festgestellt, daß Kredite schon vor dem
tatsächlichen Bedarf, in Einzelfällen bis zu
vier Jahren vorher, ausgezahlt wurden.

80.12.3. Auch das BM war der' Meinung,
früheren Gebarungsüberprüfung ·bei der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in daß diese Berechnungsart Mehrkosten für den
Steiermark, Verwendung der Förderungsmittel Bund verursachen könne, wies aber darauf
des Bundes für den Landarbeiterdienstwoh- hin, daß in vielen Kreditfällen Zessionen ver·
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einbart worden seien, bei denen die laufenden
80.14.3. Das BM gab bekannt, es werde
Zessionseingänge die jeweilige Fälligkeit be- im Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen
reits im vorhinein abgedeckt hätten.
verfügen, daß auch solchen Land- und Forst80.12.4. Dazu erwiderte der RH, das BM wirten AI-Kredite gewährt werden könnten,
möge entsprechende Erhebungen durchführen, deren Grundbesitz für eine grundbücherliehe
da die Überprüfung nicht den Eindruck er- Sicherstellung nicht ausreicht.
weckt habe, die Zessionen würden aufgrund
ihrer Anzahl und ihres Umfanges die Mehrkosten der aufgezeigten Vorgangsweise aufwiegen.
80.13.1. Das BM hat für die AI-Kredite
bis zum Jahre 1972 jeweils Zinsenzuschüsse
in einem solchen Ausmaß bereitgestellt, daß
der Land- und Forstwirtschaft Kapital zu
eiIiem Zinsfuß von 3°/9 zur Verfügung stand.

80.13.2. Der RH wies auf die überaus
große Nachfrage nach AI-Krediten, die überhitzte Konjunkturlage und die allgemeine
währungspolitische Situation in den letzten
Jahren hin. Diese Umstände sowie eine verschiedentlich festgestellte vorübergehende widmungswidrige Verwendung der Kredite - der
Eckzinsfuß für Bareinlagen lag um 0·5 %
üb~r den Kreditzinsen für einen AlK veranlaßten den RH, auf die Notwendigkeit
einer Senkung der Zinsenzuschüsse für AIKredite aufmerksam zu machen.
80.13.3. Das BM hat den Erwägungen
des RH entsprochen und in den AlK-Richtlinien 1973 verfügt, daß für alle nach dem
1. Jänner. 1973 zu vergebenden Kredite ein
Zinssatz von 3·5 % für die Kreditnehmer
in Rechnung zu stellen sei.
80.14.1: Nach den AlK-Richtlinien konnte
der Bund auf Antrag der Geldinstitute die
Haftung für Investitionskredite land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe im Ausmaß von
50 %
des
aushaftenden
Kreditbetrages
übernehmen, wobei der Risikoanteil des Kreditinstitutes bei Übernahme von Haftungen
auch durch andere Gebietskörperschaften oder
Körperschaften öffentlichen Rechtes ein Drittel
des aushaftenden Kreditbetrages nicht unterschreiten durfte. Die Besicherung solcher
Kredite sollte in einfacher Form erfolgen,
u. zw. nach Möglichkeit durch Bürgschaft,
Zession usw., Kredite über 50.000 S .(ab 1973
über 80.000 S) waren grundbücherlieh sicherzustellen.
80.14.2. Der RH bemerkte hiezu, daß es
nicht erforderlich sei, schon ausreichend besicherte Kredite durch die übernahme einer
Bundeshaftung zusätzlich zu sichern, zumal
bisher in keinem Fall auf die Bundeshaftung
. zurückgegriffen werden mußte. Andererseits
seien gewisse Kreditwerber . aufgrund der
, Richtlinien von der Möglichkeit einer Haftungsübernahme durch den Bund ausgeschlossen.

80.15.1. In den AlK-Richtlinien wurde
festgelegt, daß der Zinsenzuschuß nur in
Anspruch genommen werden dürfe, wenn
dem Darlehensnehmer einschließlich "aller
Nebenspesen" kein höherer als der jeweils
vereinbarte Zinssatz in Anrechnung gebracht
wurde.
Diese Bestimmung wurde schon im Jahre
1961 von den damals eingeschalteten Kreditinstituten derart ausgelegt, daß sie unter
"Nebenspesen" nur variable, von der Kredithöhe und Ausleihungsdauer abhängige Kosten
verstanden, nicht aber auch fixe Kosten, die
unabhängig von der Kredithöhe mit der
Sicherstellung, Bearbeitung und laufenden
überwachung anfaJlen und nicht nur bei
Aktionskrediten zur Verrechnung gelangen,
sondern auch in jeder anderen banküblichen
Darlehens- oder Kreditvereinbarung unter
verschiedenen Titeln stipuliert werden. Da
die Kreditinstitute seinerzeit zu verstehen
gaben, daß sie nur bei dieser Auslegung dem
BM bei der Herabsetzung des Gesamtzinssatzes für AI-Kredite entgegenkommen könnten und das BM dem nicht entgegentrat,
verrechneten sie in der Folgezeit alle im Bankgeschäft üblichen Gebühren, Provisionen, Spesen usw. weiter und sicherten sie durch die
Gestaltung der Kreditantragsformulare ab.
Dabei wurde der Begriff "Zinssatz einschließlich aller Nebenspesen" von den einzelnen
Kreditinstituten verschieden, zum Teil nicht
einmal innerhalb einer Institutsgruppe einheitlich, ausgelegt.

80.15.2. Der RH bemängelte, daß das BM
dieser Auslegung der Kreditinstitute nicht
entgegengetreten war, und zeigte auf, daß ei?
Nachgeben im Hinblick auf die von dem
Instituten erreichten Vorteile Zuwachs
eines großen Kundenkreises ohne jeden Werbeaufwand und mit dem Effekt der nahezu
risikolosen Verfügung über beachtliche Teile
der Einlagegelder, Erzielung eines weitgehend
gleichhohen Zinssatzes wie bei Investitionskrediten außerhalb der AlK-Aktion - nicht
am Platze war. Er vertrat die Auffassung,
daß im Interesse der Kreditnehmer mit den
eingeschalteten Kreditinstitutcn ein einheitliches Vorgehen in der Frage der Nebenkosten
vereinbart werden sollte. Bei Nichteinigung
wäre es geboten, in den AlK-Richtlinien alle
jene Kreditnebenkosten, die bei den Kreditinstituten zur Verrechnung gelangen, anzu-
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führen, um den Kreditwerbern die Wahl der Rückzahlung übermittelt; überdies 'fehlte ein
systematisch geführter Nachweis über den
günstigsten Bankverbindungzu erleichtern.
80.15.3. Das BM wies darauf hin, daß Eingang der rückgeforderten Zinsenzuschüsse.
wegen der verschiedenartigen Größen-, Strukturund Geldbeschaffungsverhältnisse der Kreditinstitute und des Fehlens von Abkommen über
den Soll-Zins und sonstige Konditionen eine
einheitliche Nebenspesenverrechnung nicht erreichbar sei.

80.17.2. Zwecks ordnungsgemäßer Überwachung empfahl daher der RH, von den
Banken die Bestätigung der Rückzahlungsaufforderung und die Vorlage von Abrechnungen
über das Ausmaß der rückgeforderten Zuschüsse im einzelnen zu verlangen sowie die
81.15.4. Demgegenüber erschien dem RH einschlägigen Geschäftsstücke in angemessener
eine gewisse Vereinheitlichung innerhalb der Vormerkung zuhalten.
einzelnen Kreditinstitutsgruppen als nicht un80.17.3. Dazu gab das BM bekannt, es
möglich, weil häufig die jeweilige Landes- werde sowohl eine diesbezügliche allgemeine
zentrale als Kreditgeber auftritt und' die Anweisung an die mit der AlK-Aktion beörtlichen Einrichtungen bloß als Einreich- faßten Kreditinstitute richten als auch für
stellen fungieren.
eine lückenlose Vorschreibung und ÜberIm übrigen ersuchte er um Bekanntgabe wachung der Rückforderungen an Zinsenjener Gründe, die einer Erfassung und Pu- zuschüssen sorgen.
blikation der von den verschiedenen Instituten
80.18.1. Seit Beginn der AlK-Aktion im
in Anrechnung gebrachten Nebenspesen ent- Jahre 1959 bis zum 30. Juni 1972 haben
gegenstehen, da das BM dazu nicht Stellung Kreditwerber vom BM f. Land- und Forstgenommen hatte.
wirtschaft bereits bewilligte AI-Kredite in
80.16.1. Den mit der fachlichen Prüfung der Gesamthöhe von insgesamt 437 Mill. S
der AI-Kreditanträge betrauten Stellen (Amt nicht in Anspruch genommen. Die Rücktritte
der Landesregierung, Landwirtschaftskammer erfolgten dabei in vielen Fällen erst erhebund Landarbeiterkammer) obliegt auch die liche Zeit nach der Bewilligung. Die Rücktritte
Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung wurden von den Kreditinstituten dem BM
der Kredite und der Zinsenzuschüsse. Ob gemeldet, wo nach Ergänzung der "Verzichteund in welchem Umfang die Förderungs- Statistik" die zuständige Fachabteilung verstellen ihrer Kontrollverpflichtung nachge- ständigt wurde, nicht aber auch die zuständige
kommen sind, hat das BM bisher - von Aus- Förderungsstelle, der die richtlinienmäßige
nahmen, wie am Sektor "Landwirtschaft- Überwachung der widmungsgemäßen Verwenliches Maschinenwesen", abgesehen - nicht dung der Kredite oblag.
untersucht. Das BM selbst hat in den ersten
zehn Jahren der AlK-Aktion mit rund
160.000 Kreditzuzählungen weder bei den
Kreditinstituten noch bei den Förderungsstellen derartige überprüfungen vorgenommen.

80.18.2. Im Hinblick auf den jeweils knappen' jährlichen Kreditrahmen ersuchte der
RH, die Kreditinstitute aufzufordern, dem
BM alle Kreditwerber zu melden, die innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes den Kredit
noch nicht in Anspruch genommen haben.
80.16.2. Der RH empfahl dem BM, sowohl Ferner empfahl er, Veranlassungen zu treffen,
die Förderungsstellen anzuweisen, in zweck- daß die Kreditinstitute die zuständigen Fördemäßiger Weise Überprüfungen vorzunehmen rungsstellen in geeigneter Weise laufend über
und das BM davon in Kenntnis zu setzen, alle Veränderungen eines Kreditfalles verals auch seine eigene Überprüfungstätigkeit ständigen.
bei den Kreditinstituten, Förderungsstellen
80.18.3. Das BM gab bekannt, es habe in
und Kreditnehmern zu verstärken.
das Rahmenübereinkommen mit den Kredit80.16.3. Das BM teilte mit, in Hinkunft instituten eine Bestimmung betreffend die
der Überprüfung der AlK-Aktionen größeres Meldepflicht der Kreditinstitute über RückAugenmerk zuwenden zu wollen.
tritte und Nichtausnützung bewilligter Kre80.17.1. Bei Kenntnis einer widmungs- dite aufgenommen. Es werde auch die KreditwIdrigen Verwendung eines AI-Kredites for- institute verhalten, ihm die Nichtausnützung
derte das BM das zuständige Kreditinstitut innerhalb dreier Monate nach Bewilligung
auf, die bis dahin gewährten Zinsenzuschüsse als Verzicht oder unter Angabe der Gründe
des Bundes zurückzuzahlen. Dabei wurde für die bisherige Säumnjs zu melden; die
das Geschäftsstück über die Rückzahlung von Mitteilung von Rücktritten an die Einreichder Fachabteilung 'des BM weder zwecks Ab- stellen sei bereits angeordnet worden.
stimmung mit der Zinsenzuschußabrechnung
80.19.1. Ein genossenschaftliches Unterin Evidenz genommen noch der Buchhaltung nehmen legte im Jahre 1968 der Niederzwecks Vorschreibung und überwachung der I österreichischen Landwirtschaftskammer ein
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Projekt für den Bau eines Versandschlachthofes - Gesamtkosten 41 Mill. S, davon
17·2 Mill. S AI-Kredite - mit der Bitte um
Befürwortung vor, welche auch erfüllt wurde.
Die im BM zuständige Fachabteilung ersuchte
zunächst um weitere Projektunterlagen und
Klärung von Fragen betreffend das Einzugsgebiet des Schlachthofes, die Zusammenarbeit
mit der Niederösterreichischen Viehverwertungsgenossenschaft sowie die Auswirkung des
Schlachthofes auf die Beschickung des Wiener
Marktes und machte sodann gegen das Projekt
Bedenken geltend.

im anderen Falle zum Teil mit Hilfe öffentlicher Mittel errichtet wurden,' nicht konkurrenzieren.

Im einzelnen wurde gegen den projektierten
Standort eingewendet, daß im Jahre 1967
rund 35 v. H. der Gesamtanlieferung von
Schweinen aus Niederösterreich nach Wien
aus dessen Einzugsgebiet stammten und somit
eine Konkurrenzierung der neuen Marktund Schlachthofanlage in Wien - St. Marx
eintreten würde. Die Anlieferung der Lebendschweine aus den drei in Betracht kommenden
Bezirken nach Wien sei unproblematisch;
ein Standort des Schlachthofes in einer anderen
Region wäre wesentlich günstiger. Zudem
seien der Erwerb des Grundstückes für den
Schlachthof und die Vergabe einzelner Aufträge bereits vor der AntragsteIlung erfolgt.
Auch müsse die Bedürftigkeit des Förderungswerbers bezweifelt werden, da sich die Gesellschaft aus drei als kapitalkräftig zu bezeichnenden Gesellschaftern zusarpmensetze.

80.19.4. Der RH hielt seine eingehende
Kritik an der Bewilligung dieses Förderungsprojektes aufrecht, weil die Entgegnung auf
die vom RH besonders herausgestellten Probleme nicht. eingegangen ist.

Die angeführten Einwände der Fachabteilung blieben ohne Erfolg, sodaß nach diversen
Interventionen der AI. Kredit schließlich genehmigt wurde. Die Gesamtkosten d,es Projekts erreichten zuletzt die Höhe von 70·2 Mill. S,
für die AI-Kredite in vier Teilbeträgen von
insgesamt 42 Mill. S bewilligt wurden. Die
vom BM für die gesamte Laufzeit zu zahlende
Zinsverbilligung wird rund 10 Mil!. S betragen.
80.19.2. Der RH bemängelte, daß das Vorhaben trotz dessen Größe und des Ausmaßes
der Förderungsmittel ohne genauere Untersuchung des Projekts und sogar ohne Entln'äftung der erhobenen Bedenken gefördert
wurde. Vor einer Entscheidung wäre unerläßlich gewesen, an Hand eines zu erstellenden
Schlachthof-Strukturplanes für die betroffene
Region, der sich auch überregional einfügt,
vorzugehen und mit der für die Errichtung des
Fleischzentrums verantwortlichen Stelle der
Gemeinde Wien Kontakt zum Zwecke des
Vergleiches und der AbstimulUng beider Projekte aufzunehmen und das Ergebnis schriftlich festzuhalten. Damit hätte bereits im
Zeitpunkt der Entscheidung sichergestellt werden können, daß sich die beiden Schlachthofprojekte, die in einem Falle zur Gänze und

80.19.3. Das BM entgegnete, daß seine
Entscheidung aufgrund des internationalen
Trends von q,er Lebend- zur Totvermarktung
und aus absati-, versorgungs- und produktionspolitischen Gründen richtig gewesen wäre,
die Bewilligung des AI-Kredites mittelbar die
Förderung eines ertragsschwachen Gebietes
bedeute und letztlich den bäuerlichen Betrieben
zugute komme.

80.20.1. A.ufgrund eines Ansuchens der
Burgenländischen Landwirtschaftskammer im
Jahre 1965 hat das BM für den Ausbau landund forstwirtschaftlicher Fachschulen einen
AI-Kredit in der Höhe von insgesamt 42 Mill. S
bewilligt.
80.20.2. Der RH wies darauf hin, daß die
Zinsenzuschüsse zu den AI-Krediten jährlich
im Bundesvoranschlag unter dem Titel 603
"Grüner Plan" veranschlagt werden und somit
Schwerpunktmaßnahmen fördern sollen, die
nach dem Landwirtschaftsgesetz das Ziel
haben, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der' land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe zu erhöhen und den in der Landund Forstwirtschaft beschäftigten Personen
die Teilnahme an der fortschreitenden Entwicklung der Volkswirtschaft zu ermöglichen.
Die Bewilligung des AI-Kredites für deh
Ausbau der Fachschulen entsprach somit
weder vom ,Förderungswerber noch von der
spezifischen Maßnahme her den gesetzlich
normierten Zielsetzungen.
80.20.3. Nach Meinung des BM sei diese
Förderung aber eine agrarpolitische Maßnahme, die indirekt der Landwirtschaft zugute kommt und damit auch den Zielsetzungen
des Grünen Planes dient.
80.20.,4. Der RH ersuchte das BM, künftig
nur solche Maßnahmen zu fördern, die unmittelbar den Zielen des Grünen Planes entsprechen, die in den speziellen Förderungssparten und -richtlinien aufscheinen und nicht
in so wesentlichem Umfang andere Kompetenzen berühren.
80.21.1. Nach den einschlägigen Sonderrichtlinien durften nur Genossenschafts- und
Gemeinschaftswaldbesitzer mit AI-Krediten
gefördert werden; sie mußten mindestens
15 v. H. der. Gesamtkosten aus Eigenmitteln
finanzieren. Einzelwaldbesitzern wurde ge-
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mäß den Sonderrichtlinien kein AI-Kredit
zugebilligt; sie hätten daher nach den allgemeinen AlK-Richtlinien mindestens 40 v. H.
der gesamten' Projektskosten aus Eigenmitteln aufbringen müssen. Tatsächlich förderte. das BM Einzelwaldbesitzer derart, daß
auch diese nur 15% der Gesamtkosten selbst
aufbringen mußten, um in den Genuß von
Zinsenzuschüssen zu kommen.
80.21.2. Der RH wies auf den Widerspruch
zu den geltenden Richtlinien hin und ersuchte, Praxis und Vorschrift in Einklang zu
halten.
80.21.3. Nach Inkraftti'eten des in Verhandlung stehenden Forstgesetzes werde, wie
das BM bekanntgab, in den einschlägigen
"
F örd erungsrichtlinien eine textliche Anderung
im Sinne der Anregung des RH vorgenommen
werden.
80.22.1. Nach dem Wasserbautenförderungsgesetz (kurz W:&FG) können für Maßnahmen des landwirtschaftlichen Wasserbaues
Bundeszuschüsse gewährt werden. Außerdem
sehen die Sonderrichtlinien für die Förderungsmaßnahme "Landwirtschaftlicher Wasserbau, AI-Kredit" für gewisse Maßnahmen die
Gewährung von Zinsenzuschüssen vor; dabei
haben die Interessenten 15 v. H. der Gesamtkosten selbst aufzubringen.
Der RH stellte fest, daß in den letzten
Jahren des öfteren zinsverbilligte AI-Kredite
in Verbindung mit Beihilfen nach dem WBFG
in Anspruch genommen wurden, wodurch
insgesamt das nach den WBFG festgelegte
Höchstausmaß der Förderung überschritten
wurde, weil der Beihilfenhöchstsatz voll ausgeschöpft und noch für den aus AI-Krediten
finanzierten Restbetrag ein Zinsenzuschuß
gewährt wurde.
2 D er RH ersuch te d as BM , auf die
80 •22 ..
Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzen
bei gemischter Finanzierung (Beihilfe und
Zinsenzuschuß) bedacht zu sein.
80.22.3. Das BM gab bekannt, zur gegenständlichen Angelegenheit noch gesondert Stellung nehmen zu wollen.
80.23.1. Für das Projekt einer Entwässerungsanlage genehmigte das BM im Jahre 1964
einen AI-Kredit, der der zuständigen Gemeinde
als Interessentenvertretung im Jahre 1965
zugezählt wurde. Der Bau wurde im Herbst
1966 begonnen, die Kreditsumme aber erst
im Laufe des Jahres 1967, als erstmals umfangreichere Arbeiten zu bezahlen waren,
dem Baustellenkonto zugeführt. Auch in der
Folge wurden AI-Kredite nicht unmittelbar
für den endgültigen Zweck verwendet, sondern
erst auf einem Gemeindekonto veranlagt,

wodurch der Bund für den Zeitraum der
Nichtverwendung des Kredites ohne N otwendigkeit Zinsenzuschüsse bezahlte.
80.23.2. Der RH empfahl, Vorkehrungen
zu treffen, daß künftig Kredite nur nach
Maßgabe des Baufortschrittes und der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung zugezählt
werden.
80.23.3. Das BM gab bekannt, daß durch
eine entsprechende Richtlinienergänzung der
Empfehlung Rechnung getragen wurde.
.
80..1.
24
N eb en d en d argesteIIten P. ro blemen befaßte sich der RH noch mit einer
Reihe anderer, die AI-Aktion betreffenden:,
jedoch weniger bedeutsamen Angelegenheiten.
802 4..
2 S0 b emängeI te er d'le·V organgs.
weise des BM bei der Vereinbarung des jährlichen Kreditzinssatzes, die Nichtbeachtung
der Bundeshaushaltsverordnung
anläßlich
einer Zinsrefaktie, das Fehlen von Geschä!tsstücken aus früheren Jahren, die Verahschlagung der Kredite bei mehreren Ansätzen,
die säumige bzw. mangelhafte Bearbeitung der
Prüfungsberichte der Buchhaltung sowie anderer Geschäftsstücke durch die Fachabteilungen
des BM. Angeregt wurde eine eingehende
Gestaltung der jährlichen AlK-Statistik, die
Ausweisung der betragsmäßigen Höhe der
Zinsenzuschüsse des Bundes· und auch im
Detail einheitliche Zinsenzuschußabrechnungen
der Kreditorganisationen.
80.24.3. Wie aus der Stellungnahme des
BM hervorgeht, wurden die Bemängelungen
und Empfehlungen des RH in der überwiegenden Zahl der Fälle zum Anlaß genommen,
geeigneteVerbesserungsmaßnahmen zu treffen.
80.25.1. Bei der Überprüfung des Agrarsonderkredites befaßte sich der RH im wesentlichen mit den gleichen grundsätzlichen Problemen wie beim Agrarinvestitionskredit.
80.25.2. Im einzelnen empfahl der RH,
anstatt wie bisher eine in Hinkunft mehrere
Kreditorganisationen heranzuziehen, die für
die Feststellung der Bedürftigkeit maßgebende
Einheitswert-Obergrenze zu senken, die Bewilligung höherer Kredite an Einzelbetriebe
von der Zustimmung des BM abhängig zu
machen, die Kredituntergrenze zu erhöhen,
das Gesamtausmaß der Förderung bei Aktionen mit Hilfe zins verbilligter AS-Kredite
zu begrenzen, die im höchstzulässigen Zinssatz
enthaltenen Nebenspesen taxativ aufzuzählen,
um eine Senkung des höchstzulässigen Zinssatzes bemüht zu sein, Grundsätze bezüglich
der Tauglichkeit und Preisangemessenheit der
mit AS-Kredit angeschafften Produkte festzulegen sowie der Überprüfung einzelner Förderungsfälle der ASK-Aktion durch das BM
in Hinkunft mehr Bedeutung beizumessen.
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80.25.3. Das BM hat den Empfehlungen triebe durch den Wasserwirtschaftsfonds mögdes RH weitgehend entsprochen bzw. die lich.
Prüfung der aufgezeigten Fragen zugesichert.
Nach den Richtlinien des BM konnten
80.26.1. Wie ein Vergleich der beiden Zinsenzuschüsse in Höhe von 4Y2 v. H. p. a.
Kreditaktionen AlK und ASK ergab, wurden (bis 1966) bzw. 4 v. H. p. a. (ab 1966) für
im Jahre 1971 zur Förderung der Anschaffung Kredite gewährt werden, der höchstzulässige
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte Zinssatz betrug jeweils 7Y2 v. H. p. a. Wie
AI-Kredite im Ausmaß von rund 155 Mill. S jedoch der RH feststellte, wurde im Jahre
und AS-Kredite von rund 143 Mill. S ver- 1967 einer Firma für den Teilbetrag von
geben, wobei letzterer Betrag bereits rund 4,500.000 S (Gesamtkredit 9 Mill. S) ein
75 v. H. der in diesem Jahre insgesamt ver- Zinsenzuschuß von 4Y4 v. H. auf zehn Jahre
gebenen AS-Kredite entsprach. Dabei betrug für die Errichtung einer Trockenentstaubungsdie Zinsverbilligung bei AI-Krediten 4% v. H. anlage genehmigt; das Unternehmen hatte
p. a., der höchstzulässige Zinssatz war 7% v. H. auch Zinsen von 8 v. H. anstelle von 7Y2 v. H.
p. a. und die Laufzeit in dieser Sparte betrug zu zahlen. Unter den gleichen Bedingungen
fünf Jahre (acht Jahre für Motorkarren im erhielten noch zwei weitere Firmen begünstigte
Bergbauerngebiet), während die entsprechen- Kredite im Gesamtausmaß von rund 3Mill. S.
den Werte beim AS-Kredit 2 v. H. p. a.,
80_27.2. Der RH bemängelte, daß die
8Y2 v. H. p. a. und vier Jahre waren.
Genehmigung des um Y4 v.H. p. a. höheren
Zinsenzuschusses durch das BM mit den zur
Bei Betrachtung der Zielsetzungen fiel Zeit der Genehmigung ~er Ansuchen geltenauf, daß die AIK-Landmaschinenaktion vor den Richtlinien nicht in Einklang stand, daß
allem auf die Anschaffung von Maschinen und dem Bund dadurch ein Mehraufwand von
Geräten für die überbetriebliche Nutzung und rund 49.000 S erwachsen ist und daß die
für Lohnunternehmen, Maschinengemeinschaf- Kreditnehmer Zinsen zu zahlen hatten, die
ten, Maschinenringe und Genossenschaften um Y2 v. H. p. a. über der festgelegten Höchstabzielte, während die ASK·Aktion generell
grenze lage~.
als Zweck der Zins verbilligung die Steigerung
.80.27 3. Das BM sicherte zu, in Hinkunft
der Produktivität in der Landwirtschaft durch
Mechanisierung und Ratiop.alisierung um- größtes Augenmerk auf die richtige Ausfertigung der Antragsgenehmigungen zu legen.
schrieb.
I
80.28.1. Zu dem im Jahre 1967 der bereits
80.26.2. Da das Nebeneinander zweier verschiedener Aktionen, die aus verschiedenen erwähnten 'Firma bewilligten Kredit zur ErAnsätzen dotiert werden, aber beide die richtung einer Trockenentstaubungsanlage in
Mechanisierung und Rationalisierung der Land- Höhe von 9 Mill. S genehmigte das BM einen
wirtschaft durch Bereitstellung zinsverbilligter Zinsenzuschuß für die Hälfte dieses Kredites
Kredite zum Ziele haben, dem RH unzweck- mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Die
mäßig erschien, empfahl er im Sinne einer Richtlinien dieser Förderungsaktion sahen für
Verwaltungsvereinfachung, besseren Überprüf- solche Kredite eine Höchstlaufzeit von zwölf
barkeit und Möglichkeit eines gezielteren Jahren und eine Rückzahlung in halbjährEinsatzes der Mittel, beide Maßnahmen zu lichen Tilgungsraten nach voller Inanspruchvereinigen und nur aus einem finanzgesetz- nahme vor.
Wie der RH aus den Halbjahresabrechnunlichen, Ansatz zu dotieren.
gen des Kreditinstitutes feststellte, wurden
80.26.3. Das BM gab bekannt, eine weitest- in der zweiten Halbjahresabrechnung 1972
gehende. Vereinigung der beiden kreditpoli- wie bereits schon in den vorherigen Halbtischen Maßnahmen nach Erhalt einer Stel- jahresabrechnungen sämtliche Rückzahlungen
lungnahme des BM f. Finanzen zur Frage des zur Gänze dem nichtbegünstigten Kreditteil
künftigen Kreditvolumens in die Wege leiten gutgebracht und der durch den Zinsenzuschuß
zu wollen.
begünstigte Kreditteil ungekürzt mit 4·5 l\Iill. S
80.27.1. Für die Schaffung nichtkommu- dargestellt, obwohl nach dem Rückzahlungsnaler Abwasserreinigungsanlagen hat das BM plan - einem Bestandteil des Kreditvertrabis zum Jahre 1967 Zinsverbilligungen ge- ges - die erste Rate mit 20. März 1969 fällig
währt; seither werden lediglich die auslaufen- war und bis 20. März 1972 vom verbilligten
den Kredite abrechnungsmäßig betreut. Seit Kreditteil rund 1·3 Mill. S zu tilgen waren.
der Novelle vom 10. Juli 1969, BGBl. Nr. 299,
Ähnliches ergab sich bei der Überprüfung
mit der das Wasserbautenförderungsgesetz des im Jahre 1966 einer anderen Firma für die
geändert wurde, ist die Förderung der Er- Errichtung einer Salzsäureregenerations- und
richtung oder Erweiterung von Anlagen für I Neutralisationsanlage genehmigten Zinsenzudie Reinigung der Abwässer bestehender Be- schusses zu einem Kredit von 8·1 Mil!. S.
13*
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80.28.2. Der RH bemängelte, daß das
BM bisher sämtliche Abrechnungen unbeanstandet zur Kenntnis genommen hatte, obwohl sie den seinerzeitigen Bedingungen über
die Leistung von Zinsenzuschüssen nicht entsprachen. Allein aus diesen beiden Förderungsfällen entstanden dem Bund Mehrkosten
von 1·1 Mill. S, die aber im Hinblick auf alle
übrigen gleichgelagerten Förderungsfälle noch
viel höher anzusetzen sind. Er ersuchte, die
Rückverrechnung der unzulässigerweise in
Rechnung gestellten Zinsenzuschüsse in die
Wege zu leiten.
80.28.3. Der im Verlaufe der Überprüfung
vom RH festgestellte und den zuständigen
Stellen des BM bekanntgegebene Abrechnungsmangel veranlaßte das BM, umgehend im
Interesse einer möglichst weitgehenden Verringerung des Schadens für den Bund dem
Kreditinstitut aufzutragen, sämtliche·· derzeit
noch laufenden, zinsbegünstigten Kredite neu
durchzurechnen. Dabei ergaben sich mit
Stichtag 20. März 1973 bei Anwendung des
neuen Abrechnungssystems Überzahlungen an
Zinsenzuschüssen von rund 879.000 S, von
denen rund 839.000 S hereingebracht werden
können.
80.28.4. Wie das BM dazu nunmehr bekanntgab, sind die zu viel berechneten Zinsenzuschüsse teils bereits berücksichtigt worden,
teils wird auf sie zu den noch folgenden Abrechnungsstichtagen Bedacht genommen werden.
Viehverkehrsfonds

•

81.1.1. Die Überprüfung der Gebarung des
Viehverkehrsfonds (kurz VVF) erstreckte sich
in erster Linie auf die vorgelegten Rechnungsabschlüsse für die Jahre 1967 bis 1971. Die
in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen
Zahlen stimmten mit dem Ergebnis der
Buchhaltung überein. Die Überprüfung einzelner Belege war auf die Jahre 1969 bis 1971
beschränkt.
81.1.2. DIe Bilanzsumme in diesen fünf
Jahren bewegte sich zwischen 26·2 und
36·8 Mill. S. Ihre Höhe war vor allem durch
die ungleichmäßige Überweisung von Mitteln
des Importausgleiches gemäß § 40 des Marktordnungsgesetzes (kurz MOG) durch das BM
f. Land- und Forstwirtschaft bestimmt. Von
den Ausgaben des Fonds in diesen Jahren von
insgesamt 141·5 Mill. S entfielen 9·3 MiH. S
auf den Personalaufwand, 10·5 Mill. Sauf
die Pensionsvorsorge für die Bediensteten,
4·6 Mill. S auf den übrigen Verwaltungsaufwand
und 117·1 MiH. S auf den Zweckaufwand
gemäß § 41 MOG (hauptsächlich für Fleischeinlagerungsaktionen). Die jährlichen Ausgaben hiefür lagen zwischen 15 und 27 Mill. S.

Die Einnahmen von insgesamt 143 Mill. S
setzten sich aus den Verwaltungskostenbeiträgen von 19·1 Mill. S, Bankzinsenvon
5·8 MiH. Sund Importausgleichsbeträgen des
Bundes von 118·1 MiH. S zusammen. Die Höhe
der dem Fonds vom BM f. Land- und Forstwirtschaft zugewiesenen Importausgleiche bewegte sich zwischen 9 und 45·5 Mill. S pro
Jahr.

81.2.1. Aufgrund eines ministeriellen Übereinkommens wurden 4·8 Mill. S des Vermögens
des ehemaligen Viehwirtschaftsverbandes, das
auf den VVF übergegangen war, für "Konsumentenzwecke" bestimmt. Um das frei verfügbare Zweckvermögeri des Fonds in den
Jahresrechnungen in der richtigen Höhe nachzuweisen, empfahl der RH im Jahre 1960,
das genannte Vermögen einer Sonderrücklage
zuzuführen.
Der Fonds ist dieser Empfehlung nachgekommen und hat in den folgenden Jahren die
Rücklage um die aus ihrer Veranlagung
vereinnahmten ZInsen aufgestockt. Sie erreichte bis Ende 1971 eine Höhe von 7·7 MiH. S.

81.2.2.. Da bisher aus den genannten Mitteln
keine Ausgaben zU bestreiten waren und auch
keine konkreten Pläne für ihre Verwendung
bestanden, während Aufgaben des Fonds nur
mit Hilfe von Bundesmitteln durchgeführt
werden konnten, vertrat der RH die Meinung,
daß diese Reservierung nicht mehr länger
vertretbar sei, und empfahl, die Rücklage
aufzulösen.
81.2.3. Der Fonds führte hiezu aus, daß
er keine zwingenden Gründe für die Auflösung
dieser' Reserve sehe und ihre Beibehaltung
für die Sicherung eines ausreichenden Kassenbestandes notwendig wäre.
81.2.4. Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, da die seinerzeitige Zweckbestimmung
der Rücklage aufgrund der inzwischen eingetretenen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr gegeben ist und die
Bildung von Rücklagen lediglich zur Schaffung
hoher Kassenmittel nicht den allgemeinen
Bilanzgrundsätzen entspricht.
81.2.5. Schließlich ersuchte der RH das
BM f. Land- urid Forstwirtschaft, bei der
Zuweisung weiterer Bundesmittel an den VVF
auf seine Ausführungen Bedacht zu nehmen.
81.2.6. Nach seiner Mitteilung wird das
BM bemüht sein, anläßlich der für Herbst 1974
geplanten zweiten Ver billigungs aktion
für
Rindfleisch bei direkter Abgabe an den Konsumenten einen Beschluß der Verwaltungskommission des. VVF zur Heranziehung der
genannten Rücklage zu erwirken.

14
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81.3.1. Im Jahre 1972,hat der VVF über
Vorschlag des vom BM f. Land- und Forstwirtschaft bestellt~n Staatskommissärs beschlossen, den Vertretern der im § 53 MOG
genannten Bundesminister bzw. deren Ersatzmännern dieselben Sitzungsgelder wie den
Kommissionsmitgliedern des Fonds zu gewähren.

trierten, für unzureichend und empfahl, für
eine bessere Publikation zu sorgen.

81.3.6. Das BM teilte dazu mit, daß es
für den Fall einer Verlängerung oder N ovellierung des MOG Vorschläge für eine Sanierung
des vom RH kritisierten Sachverhaltes unterbreiten werde.

lieren und die Tätigkeit des Fonds auf eine
verstärkte Kontrolle der Einlagerungen zu
verlegen.

81.4.3. Der Fonds entgegnete, daß eine
Verlautbarung der Einlagerungsaktion im Verlautbarungsblatt des VVF wegen der großen
Anzahl von Fleischhauern nicht zielführend
und zu verwaltungsaufwendig wäre. Die Fachzeitschriften würden ohnedies entsprechend
81.3.2. Der RH bemerkte hiezu, daß das aufmerksam gemacht.
MOG den Kommissionen der Fonds nur das
81.4.4. Der RH hielt die bisherigen, den
Recht einräumt, für Kommissionsangehörige
Redaktionen
der Fachzeitungen anheimgeSitzungsgelder sowie Reise- und Aufenthaltsgebühren festzusetzen, nicht aber für staatliche stellten Hinweise auf die Einlagerungsaktionen
Aufsichtsorgane. Es wurde daher empfohlen, für unzureichend. Er empfahl daher, durch
den betreffenden Beschluß wieder aufzuheben. Einschaltungen des Fonds in diesen Zeitungen
o
eine entsprechende Publizität sicherzustellen.
81.3.3. Der VVF vertrat die Auffassung,
81.5.1. Der VVF gewährt für Einlagerungen
daß mit der Erweiterung des Kreises der
einzuladenden Bundesminister gemäß der MOG- von inländischem Speck und Konserven aller
Novelle vom 19. Dezember 1970, BGBL Art sowie fallweise auch von anderen FleischNr. 411, auch die Beschlußfassung über die waren· einen pauschalen Vergütungsbeitrag
Gewährung von Sitzungsgeldern an die Ver- pro Einheit. Für die Einlagerung von Rind- und
Schweinefleisch kommt. dagegen ein differentreter der Minister gedeckt sei.
zierter Satz zur Anwendung. Gegenüber der
81.3.4. Der RH erwiderte, daß Organe verhältnismäßig einfachen Ermittlung der Verder Staatsaufsicht nicht zum Kreis der Kom- gütungen für Speck- und Konserveneinlagemissionsmitglieder zählen und daher die ge- rungen erforderte die Berechnung der Versetzliche Grundlage für den Beschluß des gütungen der Rind- und SchweinefleischeinFonds fehle.
lagerungen einen erheblichen Zeitaufwand.
81.3.5. Dem BM f. Land- und Forst81.5.2. Der RH bezeichnete eine exakte
wirtschaft hielt der RH vor, d~ß es gegen Kostenermittlung grundsätzlich für wünschensdiesen Beschluß nicht nur keinen Einwand wert. Im vorliegenden Falle empfahl er jedoch,
erhoben habe, sondern daß sogar der Anstoß im Interesse einer wesentlichen Verwaltungshiezu von dem mit der Staatsaufsicht be- vereinfachung auch die Vergütungen für Rindtrauten Beamten des BM ausgegangen sei. und Schweinefleischeinlagerungen zu pauscha-

81.5.3. Der VVF teilte dazu mit, daß er
bisher zum Zwecke einer kontinuierlichen
81.3.7. Der RH bezeichnete eine N ovellie- Einlagerung und zur Vermeidung von Spekurung des MOG in diesem Belange für unnötig. lationen von generellen Pauschbeträgen AbDie Abgeltung eventueller Mehrleistungen von stand genommen habe.
Ministerialbeamten infolge ihrer Teilnahme an
81.5.4. Der RH ersuchte in seiner Erden Sitzungen des VVF wäre im Rahmen der
Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 vor- widerung um eine genauere Begründung für
die Behauptung, daß eine Pauschalierung die
zunehmen.
kontinuierliche Einlagerung beeinträchtigen
81.4.1. Nach Beschlußfassung über die und zu Spekulationen Anlaß geben· würde.
jährliche Einlagerungsaktion versendet der
81.6.1. Im Rahmen der vom VVF beVVF von ihm firmenmäßig gezeichnete Einlagerungsverträge an jene Firmen, die sich schlossenen jährlichen Einlagerungsaktionen
bereits im Vorjahr an Einlagerungsaktionen wurde auch für die Einlagerung von inländibeteiligt haben, sowie an weitere an der schem Speck eine Vergütung von 1 S pro kg
Aktion interessierte Stellen (Kammern, Ge- festgesetzt. Die Großhandels- und Detailnossenschaftliche Zentralbank, Kühlhäuser). preise für Speck zeigten in den Jahren 1967
bis 1973 innerhalb jedes Jahres starke Schwan81.4.2. Der RH hielt diese Art der Bekannt- kungen, im Jahre 1969 z. B. zwischen 2 Sund
machung . der EiIilagerungsaktionen und der 13 S pro kg. Weiters ist aufgefallen, daß der
abzuschließenden Verträge, die sich vor allem Speckpreis seit 1967 eine deutlich sinkende
auf die bisher schon beteiligten Firmen konzen- Tendenz aufwies.
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81.6.2. Der RH empfahl aufgrund dieser
Tatsache, bei den Einlagerungsvergütungen
für Speck im Hinblick auf den relativ geringen
Wert der Ware die Frage der Wirtschaftlichkeit der Subventionierung von Einlagerungen
zu prüfen und da bei die Höhe ihrer Kosten
in eine angemessene Relation zum Warenwert
und zur Preisentwicklung zu setzen.

daß sie nun bereits weit über den Bezügen
vergleichbarer öffentlich Bediensteter liegen.
So z. B. ist der oberste erreichbare Bezug im
Fonds um rund 12% und der Endbezug im
Kanzleidienst um rund 35 % höher als in der
entsprechenden Bestlaufbahn des Bundesdienstes. Dazu kommen noch die weitaus
günstigeren Anrechnungsbedingungen für die
Einstufung in das Gehaltsschema, eine zu81.6.3. Der VVF bezeichnete es in seiner sätzliche Krankenversicherung, höhere UrlaubsStellungnahme für notwendig, auch für Speck ansprüche, eine kürzere Arbeitszeit sowie die
eine Einlagerungsmöglichkeit zu schaffen, da höheren und zahlreicheren Jubiläumsgelder.
der Speckpreis indirekt den Fleischpreis be81.8.2. Der RH vertrat die Auffassung,
einflusse. Die Einlagerungsvergütung sei als
Pauschbetrag äußerst niedrig gehalten worden. daß diese Besserstellung der Fondsbediensteten
Für die Vergütungssätze seien neben dem sachlich nicht gerechtfertigt und mit einer
Warenwert und den Kapitalzinsen auch wert- sparsamen Ausgabenwirtschaft niüht vereinbar
unabhängige Posten, wie insbesondere Kosten sei. Er empfahl, von der Gewährung weiterer
der Kühlhäuser, der Manipulation und der- derartiger Begünstigungen Abstand zu nehmen
und die Bezüge so lange unverändert zu
gleichen ausschlaggebend.
lassen, bis sie wieder annähernd das Ausmaß
81.6.4. Der RH bemerkte in der Er- jener der Bediensteten des Bundes erreicht
widerung dazu, daß die Einlagerungsvergütun- haben.
gen nicht in der Lage waren, die großen Preisschwankungen bei Speck zu verhindern. Die '81.8.3. Der VVF führte in der Stellungindirekte Auswirkung dieser Aktion auf den nahme hiezu aus, daß durch die jeweils
Fleischpreis erschiene daher fraglich. Der RH befristete Geltungsdauer des MOG für die
empfahl daher neuerlich, die Notwendigkeit Bediensteten des Fonds ein besonderes Risiko
gegeben sei, das vom RH früher auch anerund Zweckmäßigkeit dieser Aktion zu unterkannt worden wäre. Außerdem habe der RH
suchen.
in den Jahren 1959 und 1960 die Sparsamkeit
81.7.1. Die Berichte über die Kontrollen des Fonds hervorgehoben. Da der Fonds
der Fleischeinlagerungen des Fonds in Kühl- außerdem erworbene Rechte der Angestellten
häusern waren in einigen Fällen mangelhaft nicht in Frage stellen könne, wird er ein
und oberflächlich erstellt; zum Teil wurde Einfrieren der Bezüge nicht in Betracht ziehen.
von eigenen Berichten überhaupt abgesehen
81.8.4. Der RH wies in seiner Erwiderung
und die Kontrolle nur kurz auf den Reisekostenrechnungen vermerkt. Da Aufschrei- daraufhin, daß der angestrebte Risikoausgleich
bungen fehlten, mußte angenommen werden, durch die Vielzahl von Vergünstigungen nundaß in etlichen Fällen überhaupt keine Kon- mehr bereits überschritten sei. Die derzeitige
Kritik der mangelnden Sparsamkeit berühre
trollen durchgeführt worden waren.
im übrigen keineswegs seine Feststellungen
81.7.2. Der RH ersuchte den VVF, künftig in den Jahren 1959 und 1960, wonach damals
über alle Prüfungen von Einlagerungen Be- die Gebarung des VVF sparsam war.
richte zu verfassen und alle Einlagerungs81.8.5. Das BM f. Land- und Forstwirtfirmen mindestens einmal jährlich zu konschaft
machte der RH anhand einer Gegentrollieren.
überstellung darauf aufmerksam, daß die
81.7.3. Der VVF führte hiezu aus, daß Entlohnung des Personals des VVF nicht
die Überprüfung der Einlagerungen von einem nur günstiger als im Bundesdienst, sondern
Tierarzt fachmännisch durchgeführt wurde. Um vor allem auch höher als bei den anderen
die zahlreichen Prüfungen durchführen zu zwei Fonds nach dem MOG sei. Der Gekönnen, hätten jedoch die schriftlichen Auf- schäftsführer und der Geschäftsführerstellzeichnungen vereinfacht werden müssen.
vertreter des VVF hätten nicht nur im Ver81. 7.4. Der RH entgegnete, daß für eine hältnis zum Gebarungsumfang, zum Aufgeordnete Verwaltung ein Mindestmaß ent- gabenbereich und zum Personalstand, sondern
sprechender Aufzeichnungen unerläßlich sei. darüber hinaus, auch absolut die höchsten
Im übrigen bezeichnete er es aber als verfehlt, Bezüge.
Verwaltungseinsparungen durch allzu starke
Der RH empfahl daher dem BM, im Rahmen
Vereinfachung der Prüfungen erzielen zu der ihm obliegenden Aufsicht auf eine zuwollen.
rückhaltende' Gehaltsgestaltung beim VVF
81.8.1. Die Bezüge des Fondspersonals hinzuwirken und die Besoldung der Bedienwurden in den letzten Jahren derart angehoben, steten der drei Fonds in angemessener Weise
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aufeinander abzustimmen. Weiters empfahl
er, zu diesem Zwecke gelegentlich der nächsten
Novellierung eine Bestimmung in das MOG
aufzunehmen, wonach die Dienstverträge der
Angestellten bzw. die Besoldungsordnungen,
wie dies auch beim Weinwirtschaftsfonds
der Fall ist (§ 10 des Weinwirtschaftsgesetzes,
BGBL Nr. 296/1969), der Genehniigung des
BM bedürfen.

treffenden weiteren Voraussetzungen des ASVG
jedoch unberücksichtigt ließ und sich sogar
verpflichtete, in Fällen, in denen zum Zeitpunkt des Anfalles der Pension nicht gleichzeitig ein Pensionsanspruch nach dem· ASVG
gegeben ist, eine allfällige freiwillige Weiterversicherung zu bezahlen.

81.9.2.3. Schließlich bezeichnete der RH
aucH die Gewährung einer 10jährigen Zu81.8.6. Das BM sagte zu, daß es um eine rechJtlungszeit bei jedem Unfall als ungewöhnLösung bemüht sein werde, die auf die Empfeh- lich, da eine derartige Zurechnung ansonsten
nur bei Dienstunfällen üblich ist.
lung des RH Bedacht nimmt.
81.9.1. Im Jahre 1968 hat der VVF erwogen, die zusätzlichen Pensionsansprüche
der Bediensteten durch einen Versicherungsvertrag auf Basis einer Einmal-Prämienzahlung
zu sichern. Gleichzeitig wurde eine Neufassung
der Pensionsordnung ins Auge gefaßt. In
diesem Zusammenhang wurde vom ehemaligen
Leiter des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien ein Gutachten
eingeholt, auf welche Art und Weise die den
Bediensteten des VVF aufgrund der in Aussicht
genommenen neuen Pensionsordnung zugestandenen Ansprüche am günstigsten gesichert werden könnten.

81.9.3. Der VVF führte in. seiner Stellungnahme aus, daß die neue Pensionsordnung
in der Verwaltungskommission eingehend beraten und einstimmig beschlossen worden sei.
Die in Frage gestellte Bestimmung betreffend
die Pensionszahlung bei Kündigung wegen
Auflösung des Fonds oder wegen Personalreduzierung stelle nur einen gewissen Risikoausgleich dar.
81.9.4. Der RH wies in der Erwiderung
darauf hin, daß auch in diesem Belange der
vom Fonds angestrebte Risikoausgleich durch
die Vielzahl von Vergünstigungen bereits
überschritten sei.
Betreffend die vom RH bemängelten anderen
In diesem Gutachten wurde die vorgesehene Bestimmung, wonach bereits ein Pen- Punkte der Pensionsordnung ersuchte der
sionsanspruch besteht, wenn eine Kündigung RH den Fonds um eine Stellungnahme.
wegen Auflösung der Dienststelle oder Ver81.10.1. Gemäß der Pensionsordnung hat
ringerung des Personalstandes erfolgt und der Fonds die jeweilige Differenz zwischen der
der Bedienstete zum Ende der Kündigungsfrist gesetzlichen Pension und dem Anspruch nach
das 45. Lebensjahr erreicht hat, als zu weit- seiner Pensionsordnung zu bezahlen. Leistungen
gehend bezeichnet.
ergeben sich daher nur, wenn sich nach der
Pensionsordnung des Fonds eine höhere Pensi<;m
als nach dem ASVG oder einer sonstigen
gesetzlichen Regelung ergibt. Dies trifft vor
allem dann zu, Wenn der Bezug eines Bediensteten die Höchstbemessungsgrundlage
nach dem ASVG übersteigt. Zum Stichtag
1. Jänner 1973 war dies bei 5 der 16 Fondsbediensteten der Fall, wobei der höchste
Bezug d:;ts Dreieinhalbfache der ASVG-Höchstbemessungsgrundlage ausmachte.
Diesem Umstand wurde bei der Festlegung
des von den Bediensteten an den Fonds zu
leistenden Pensionsbeitrages mit einheitlich
einem Prozent des jeweiligen Bruttobezuges
nicht Rechnung getragen. Bis zur Höchstbemessungsgrundlage nach dem ASVG beträgt
daher der zu leistende Pensionsbeitrag insgesamt 9·5 v. H. (8'5 v. H. nach dem ASVG
und 1 v. H. an den Fonds), während für den
darüber liegenden Bezugsteil bei gleichem
",:.
. 81.9.2.2. Nach Ansicht des RH geht Pensionsanspruch nur der 1 %ige Beitrag an
,es auch zu weit, daß der Fonds In der Pensions- den Fonds zu leisten ist.
-ordnung für die Zuerkennung der Alters81.10.2. Der RH. empfahl, die Beiträge
pension die im ASVG festgelegten Alters- mit den zu erwartenden Pensionsleistungen
,grenzen für Frühpensionen aufnahm, die be- in angemessene übereinstimmung zu bringen.

Trotz dieser eindeutigen FesteIlung des
angesehenen Gutachters hat der Fonds diese
Bestimmung ohne Einschränkung in die im
Jahre 1969 beschlossene Pensionsordnung aufgenommen.
81.9.2.1. Auch der RH bezeichnete es
als sachlich nicht gerechtfertigt, daß bei
Kündigung wegen Auflösung oder Personaleinschränkung schon nach Erreichung des
45. Lebensjahres eine ungekürzte Pension
ausgezahlt wird, und bemängelte weiters,
.daß dabei nicht einmal etwaige Bezüge aus
einem neuen Dienstverhältnis oder sonstige
Einkünfte mindernd berücksichtigt werden.
Allein für die Gewährleistung dieser Bestim.mung hatte der Fonds nach dem in der Folge abgeschlossenen Versicherungsvertrag 2·3 Mill. S,
das sind 35 v. H. der für die übrigen Pensionsverpflichtungen geleisteten Prämie, bereit:zustellen.
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81.10.3. Der VVF gab hiezu bekannt,
daß die Pensionsordnung als Teil des Arbeitsvertrages von den Angestellten akzeptiert
worden sei und daher keine Änderung erfolgen könne.
81:10.4. Der Fonds ging auf das Mißverhältnis zwischen Beitragsleistung und Pensionsanspruch nicht ein, sondern behauptete nur
die Unabänderlichkeit der derzeitigen Situation. Der RH erinnerte nochmals daran, daß
im Regelfall derzeit die Mehrzahl der Bediensteten des Fonds Pensionsbeiträge an
den Fonds leistet, ohne je in den Genuß einer
merklichenZusatzpension zu gelangen, während
ein anderer Teil der Bediensteten, um 80 v. H.
des letzten Bezuges zu erhalten, bloß einen
unangemessen kleinen Beitrag leisten muß.
So beträgt bei den Bezügen bis zur Höchstbemessungsgrundlage nach dem ASVG der
Pensionsbeitrag insgesamt 9·5 v. H. des
Bezuges, während er bei höheren Gehältern
stets abnimmt und schließlich beim Höchstbezug nach dem geltenden Bezugsschema
nur noch 3·3 v. H.beträgt. Daher vermeinte
der RH, daß einvernehmlich mit dem
Personal durchaus eine Übereinkunft über
eine angemessene Beitragsleistung gefunden
werden könnte.

über die Auszahlung der Sitzungsgelder, die
Versendung der Einlagerungsverträge, die Bezahlung der Dienstleistungen von nicht zum
Stande des Fonds gehörenden Personen, die
Berechnung der Reisekostenvergütungen sowie
die Arbeitszeit. Mangelnde Sparsamkeit des
VVF bei der Anmietung von Autoabstellplätzen, der Anschaffung von Einrichtungen
und Maschinen sowie der Tapezierung der
Büroräume wurde gleichfalls beanstandet.
81.12.2. Der Fonds sagte .zum Teil die
Abstellung der aufgezeigten Mängel zu, zum
anderen Teil ist der Schriftverkehr noch im
Gange.
81.13.1. Gemäß der Geschäftsordnung des
VVFsind Ersatzmänner berechtigt, an allen
Sitzungen der Verwaltungskommission teilzunehmen, wenn auch die Mitglieder, für die die
Ersatzmänner bestellt wurden, anwesend sind.
Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren
nahmen in 29 Fällen sowohl Mitglieder als
auch deren Ersatzmänne::: gleichzeitig an der
Sitzung der Verwaltungskommission des VVF
teil.
.

81.13.2. Der RH bemängelte, daß der
Vertreter des BM f. Land- und Forstwirtschaft
gegen diese Vorgangsweise, die in den· Bestimmungen des MOG nicht gedeckt ist,
keinen Einspruch erhoben hat, und empfahl,
81.11.1. Wie der RH feststellte, ließ der auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
Fonds bei den Ausgaben der Haushalts- zu dringen.
gebarung die im Hinblick auf die abgaben81.13.3. Das BM teilte hiezu mit,' daß
ähnliche Einnahmenaufbringung gebotene es eine der Auffassung des RH entsprechende
Sparsamkeit vielfach außer acht. Wenn auch Lösung in die Wege leiten. werde.
die Einnahmenentwicklung günstig und die
82.14.1. Das MQG stand bisher immer
Haushaltsgebarung trotz der geringen Sparnur
befri.stet in Geltung. Zuletzt bestimmte
samkeit aktiv Wl}r, darf dies keinesfalls Andie
Novelle
vom 22. November 1972, BGBL
laß für eine großzügige Ausgabenwirtschaft
Nr.
455,
daß
mit Ablauf des 31. Dezember 1974
sein.
der gesamte Abschnitt II des Gesetzes, in
81.11.2. Der RH empfahl daher, bei den dem sämtliche Normen mit Ausnahme der
Ausgaben die gebotene Sparsamkeit zu be- Verfassungsbestimmung enthalten sind, außer
achten und die Verwaltungskostenbeiträge im Kraft tritt. Nach der bisherigen Entwicklung
Rahmen des § 51 Abs. 1 MOG nur in dem zu schließen muß dieser Fall nicht unbedingt
Ausmaß einzuheben, daß der notwendige eintreten. Es fehlen aber auch Hinweise für
die Annahme, daß bei einer weiteren N ovellieBedarf gedeckt werden kann.
rung
die Geltungsdauer des MOG unbefristet
81.11.3. Der VVF bemerkte dazu, daß
verlängert
wird.
der RH in früheren Jahren auf die sparsame
Die Verwendung der beträchtlichen FondsFondsverwaltung hingewiesen habe und der
Fonds der Meinung sei, daß dies auch jetzt mittel, die Behandlung der dienstrechtlichen
Verhältnisse und die Liquidation überhaupt
noch der Fall ist.
sind für den Fall des ersatzlosen Auslaufens des
81.11.4. Dem hielt der RH entgegen, daß
die Sparsamkeit des Fonds in früheren Jahren Gesetzes nicht geregelt.
81.14.2. Der RH wies daher auf die
nicht bestritten wurde, diese aber nun nicht
Notwendigkeit von Liquidationsbestimmungen
mehr gegeben sei.
81.12.1. Weitere Feststellungen des RH hin.
81.14.3. Das BM f. Land- und Forstbetrafen die Berechnung der Rückstellungen
für Abfertigungen, die Verrechnung verfallener wirtschaft vertrat hiezu die Auffassung, daß
Sicherstellungen, die Führung der Belege Vorschläge für umfassende Liquidierungsbe-
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stimmungen derzeit noch verfrüht wären.
Es werde jedoch überlegungen anstellen,
welche Vorkehrungen zu treffen wären, um
zum gegebenen Zeitpunkt den geordneten
Ablauf einer Liquidation gewährleisten zu
können.

nahme auf den tatsächlichen Bedarf überwiesen. Es lagen daher ständig beträchtliche
B-undesmittel unverwendet beim Fonds.

Hinblick auf seine jährlichen VerwaltungsKosten von 5 Mill. S vertretbar ist oder ob
nicht sinnvollerweise das BM auch die Agenden
des VVF übernehmen sollte. Dabei könnte
die Einflußnahme der Interessenvertretungen
in Förm eines Beirates, Wie ein solcher bereits
gemäß dem Bundesgesetz vom 27. März 1969,
BGBL Nr. 135, über die Erhebung eines
Importausgleiches bei der Einfuhr von Erzeugnissen in der Geflügelwirtschaft besteht, gewahrt werden.

82.2. Zu TB 1965 Abs. 109, 25; TB 1970
Abs. 73, 6; TB 1971 Abs. 60, 2 sowie TB 1972
Abs. 73, 2:

81.16.2. Der RH wies neuerlich darauf hin,
daß gemäß § 17 Abs. 2 der Bundeshaushaltsverordnung die Abhebung von Krediten oder
81.15.1. Die gesetzliche Aufgabe des Fonds Kreditteilen vor ihrer endgültigen Verwendung
besteht vornehmlich in der Beseitigung einer unstatthaft ist.
Unterversorgung mit Schlachttieren und deren
81.16.3. Das BM hat eine Änderung des
Produkten durch Einfuhr dieser Waren. In- Abrechnungsmodus zugesagt.
zwischen ist jedoch vor allem durch die
Produktionserhöhung bei Rindern das inländische Angebot über den Bedarf gestiegen, Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Bauten und Technik
so daß beträchtliche Exporte notwendig sind.
Obwohl nach Ansicht des RH, wie im TB 1968
Nachträge zu Berichten aus den
unter Abs. 68, 1 bis 4 ausgeführt wurde,
Vorjahren
hiefür der VVF zuständig wäre, wird diese
Gebarung mit den Mitteln
Kompetenz vom BM f. Land- und Forstdes seinerzeitigen Kapitels 21
wirtschaft in Anspruch genommen. Da außer(Autobahnban)
dem die Entscheidung über die Verwendung
82.1. Zu TB 1965 Abs. 109, 7, 29, 32, 39
der gemäß § 40 MOG eingehobenen Importbis
41, 45, 48, 49 und 60; TB 1970 Abs. 73, 3,
ausgleichsbeträge dem BM obliegt, unterliegen
auch die im § 41 MOG vorgesehenen Maß- 5 und 8; TB 1971 Abs. 60, 1 sowie TB 1972
nahmen des Fonds mangels eigener Mittel Abs. 73, 2:
dem Ermessen des BM. Dem Fonds verbleibt
Das BM f. Bauten und Technik teilte im
in der Praxis lediglich die Bewilligung der Feber 1974 mit, daß es mit der auch in den
Einfuhren, die aber auch vom BM stark Baulosen 33 "Sarling", 36 "Erlauf" und
beeinflußt werden. Mit seiner Kompetenz 4 Wa "Brenntenmais" beschäftigten Bau.allein kann der Fonds die im MOG gesteckten firma über die noch offenen Forderungen und
Ziele höchstens anstreben, jedoch nicht auch Gegenforderungen eine endgültige Regelung
voll erreichen.
getroffen habe. Das BM nahm einen Ver81.15.2. Der RH empfahl daher dem BM gleichsvorschlag der Baufirma vom Juni 1973
f. Land- und Forstwirtschaft zu untersuchen, an, zur Abgeltung der Firmenforderungen
ob der Bestand des VVF mit den derzeitigen von rund 68 Mill. S einen Betrag von insKompetenzen weiterhin notwendig und im gesamt 37 Mill. S zu zahlen.

82.2.1. Das BM f. Bauten und Technik
teilte im März 1974 hinsichtlich des Bauloses 49 b/1 W "Steinhäusl-Eichgraben" mit,
daß die Finanzprokuratur die Rückforderung
eines Betrages von rund 9·2 Mill. S bearbeite,
der nach der seinerzeitigen Stellungnahme des
Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung von der bauausführenden ARGE herein81.15.3. Das BM teilte dazu mit, daß die gebracht werden sollte. Das BM wartet
Frage des Bestandes des VVF von den Organen für die zu treffenden Entscheidungen die
.der Bundesgesetzgebung in Zusammenhang Stellungnahme der Finanzprokuratur ab .
mit der grundsätzlichen Entscheidung, ob
82.2.2. Der RH wird die Angelegenheit
das MOG verlängert bzw. novelliert werden weiter. verfolgen.
soll, erörtert werden wird.

Bundesministerium für
81.16.1. Der RH stellte bereits wiederholt,
Bauten und Technik;
Bundesstraßenverwaltung
zuletzt anläßlich der Überprüfung der Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten (siehe
83.1. Zu TB 1970 Abs. 75, 14 und TB 1972
Abs. 80.8.2) fest, daß das BM FörderungsAbs.
74, 3:
mittel vor dem Bedarf flüssiggemacht hatte.
Auch dem VVF wurden die Importausgleiche
Der RH hatte angeregt, die Durchführung
gemäß § 40 MOG in der Regel ohne Rücksicht- des Bauprogrammes durch Weisungen zu
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regeln. Dazu teilte das BM f. Bauten und
Technik nunmehr mit, es nehme nach Einholung der Stellungnahmen des BKA und
des BM f. Finanzen ebenfalls den Standpunkt
ein, daß sich aus Art. 104 Abs. 2 B-VG und
aus der übertragungsverordnung BGBL
Nr. 131/1963 unzweifelhaft eine Weisungsberechtigung des Bundesministers gegenüber
dem Landeshauptmann in Angelegenheiten
der Bundesstraßenverwaltung ergebe. Dieses
Weisungsrecht beziehe sich auf die gesamte
Tätigkeit im Rahmen der Geschäftsführung,
daher auch auf die Agenden, die gemäß § 1
Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1973 abgegolten werden (z. B. die Projektierung der
Bundesstraßen). Ein Weisungsrecht des Bundesministers über die nach der angeführten
Gesetzesstelle zur Verfügung gestellten Mittel
werde jedoch nicht angenommen, da diese
Landesmittel werden, deren Verwendung von
jedem Land in dessen Verwaltungsbereich
zu vollziehen sei.
83.2. Zu TB 1970 Abs. 81, 2 und TB 1972
Abs. 74, 5:
83.2.1. Der RH hatte beanstandet, daß
die Errichtung bzw. der Ausbau eines Teiles
des Bauhofes St. Christoph widerrechtlich aus
den für den Ausbau utld die Erhaltung der
Bundesstraßen zweckbestimmten Mitteln der
Bundesmineralölsteuer bestritten wurde. Er
hatte daher gemäß § 5 des Rechnungshofgesetzes den Antrag gestellt, das BM f. Bauten
und Technik möge alle für den Bauhof St.
Christoph geleisteten Zahlungen erfassen und
für die Refundierung aller zweck- und gesetzwidrig geleisteten Zahlungen sorgen. Weiters
hatte der RH Untersuchungen darüber angeregt, wie die von der Bundesstraßenverwaltung nicht benötigten Räume verwendet
werden sollen.
83.2.2. Das BM f. Bauten und Technik
veranlaßte im März 1974 eine überprüfung
des vom Land Tirol ermittelten Ersatzbetrages von rund 1,367.000 S. Ende August
1974 teilte es dem RH mit, es habe dem
Landeshauptmann von Tirol das Ergebnis
dieser Prüfung vorgelegt und ihn aufgefordert,
den ermittelten Betrag' von 1,479.090·47 S
samt 4 % Zinsen seit 1. Jänner 1969 sowie
die ermittelten Betriebskosten ab 1972 an
das BM f. Bauten und Technik überweisen
zu lassen. Hinsichtlich der weiteren Verwendung des Bauhofes sei die seinerzeit vom
Bundesminister für Bauten und Technik eingesetzte Kommission zu dem Ergebnis gelangt, einem Tausch des Bauhofes St.
Christoph gegen ein Grundstück bzw. einen
Bauhof im Raume Innsbruck den Vorzug zu
geben; eine Realisierung dieses Vorhabens

könne jedoch zurzeit aus verwaltungstechnischen Gründen noch nicht -erfolgen.
83.2.3 Der RH wird die Angelegenheit
weiterverfolgen.
KurheiIlle

84.1. Zu TB 1971 Abs. 63,9 und TB 1972
Abs. 75, 2:
Das BM f. Bauten und Technik ersuchte
zunächst die Finanzprokuratur den Mieter·
der Dependance des Kurhauses Semmering
auf Zahlung eines Kostenersatzes von rund
80.000 S zu klagen, da dieser Betrag innerhalb der gestellten Frist nicht gezahlt wurde.
Nunmehr teilte es dem RH mit, nach
Ansicht der Finanzprokuratur sei es nicht
möglich, den Betrag einzuklagen, da im
Mietvertrag über die Dependance des Kurhauses weder eine Bestimmung über eine
Beteiligung an den Kosten der vom Bund zur
Verfügung gestellten Heizer enthalten ist
noch sonstige diesbezügliche Vereinbarungen
bestehen. Selbst wenn es derartige Vereinbarungen gäbe, könnten mit Rücksicht auf die
eingetretene Verjährung nur die Leistungen
der letzten drei Jahre eingeklagt werden. Das
BM f. Bauten und Technik teilte dazu noch
mit, daß die Betreuung der DependanceHeizung durch Bundesbedienstete bereits eingestellt wurde.
84.2. Der Rechtsmeinung der Finanzprokuratur hielt der RH die Bestimmungen des
ABGB (§§ 1035 ff.) über die Geschäftsführung
ohne Auftrag entgegen. Gemäß § 1037 ABGB
sind dem Geschäftsführer die aufgewendeten
Kosten auch dann zu ersetzen, wenn er sich
nicht um die entsprechende Einwilligung
dessen beworben hat, dessen Geschäft er
besorgt. Er muß nur das Geschäft auf seine
Kosten "zu des anderen klaren, überwiegenden
Vorteil" geführt haben, was im vorliegenden
Fall sicher zutrifft.
84.3. Der RH beanstandete, .daß das BM
f. Bauten und Technik wertvolle Zeit verstreichen ließ, so daß infolge Verjährung nunmehr nur ein Bruchteil der ursprünglichen
Aufwendungen eingeklagt werden kann, und
empfahl, den noch nicht verjährten Teil der
Forderung im Klagewege geltend zu machen.
84.4. über den Erfolg dieser Bemühungen
sowie über den durch die säumige Vorgangsweise des BM f. Bauten und Technik eingetretenen VerIust wird der RH weiter berichten.
Finanzamt Elsenstadt

85.

Zu TB 1972 Abs. 58, 1:

Das BM f. Bauten und Technik teilte ergänzend mit, daß durch eine vom planenden
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Architekten verursachte unrichtige Ausschreibung dem Bund Mehrkosten von 6521·50 S
entstanden. Diese Mehrkosten wurden vom
Architektenhonorar einbehalten.

Technik aufgeklärt. Hinsichtlich der überzahlung der Dachdeckerarbeiten am Zubau
stellte das BM einen abschließenden Bericht in
Aussicht.

Militärisches Bauwesen

87.1.2. Der RH wird die Angelegenheit
welterverfolgen.

86.1.

Zu TB 1972 Abs. 76, 12:

87.2. Zu TB 1972 Abs. 77, 20:
Das BM f. Landesverteidigung teilte mit,
87.2.1. Der RH hatte im TB 1972 über
daß eine Heizkostennachzahlung von rund seine Empfehlung berichtet, die Mittel für
17.000 S im Oktober 1973 eingelangt sei.
die Errichtung von Bundesheimen und Sporteinrichtungen sowie für den Kauf von Schul86.2. Zu TB 1972, Abs. 76, 13:
gebäuden bei Kap. 64, Bauten und Technik,
86.2.1. Das BM f. Bauten und Technik zu veranschlagen und dort weiters ausgeführt,
unterrichtete im Mai 1974 den RH, es habe daß die vom BM f. Unterricht und Kunst
dem BM. f. Landesverteidigung im Dezember gewählte Rechtskonstruktion beim Erwerb
1972 folgende Kostenanteile für Fernheiz- von Schulgebäuden (sogenannter Leasinganschlüsse von Wohnbau anlagen zur Ein- Schulbau) noch am ehesten als Kauf auf
forderung bekanntgegeben :
Ratenzahlung zu bezeichnen wäre.
Wohnanlage in Baden 1,312.900'06 ·S,
87.2.2. In seiner Stellungnahme wies das
Wohnanlage in NeusiedljSee 97.933,77 S,
BM f. Unterricht und Kunst darauf hin, daß
Wohnanlage in Mautern 320.705,41 S,
die Kredite für Sportbauten, "die ja nur zum
Wohnanlage in Zwölfaxing 172.432·12 S.
Teil als normale Hochbauten qualifiziert werVon der Einforderung des Kostenanteiles den können", stets bei Kap. 12 veranschlagt
für die Wohnhaus anlage in Baden sei nach waren; dem BM f. Bauten und Technik sei
Verhandlungen mit dem BM f. Landesverteidi- seit Jahren das "wesentliche und entscheigung jedoch Abstand genommen worden, dende" Anweisungsrecht zugekommen. Als
weil "dieser Kostenanteil aufgrund bestehen- Hauptgrund für die Beibehaltung der bisder Vereinbarungen zwischen der Wohnbau- herigen Veranschlagung gab das BM an, daß
genossenschaft und dem Verteidigungsressort auch die vom Bund im Rahmen des östervon letzterem refundiert werden. müßte". reichischen
Sportstättenplanes errichteton
Das BM f. Landesverteidigung habe außerdem Sportbauten eine wesentliche Voraussetzung
mitgeteilt, daß beabsichtigt sei, die gegen- für einen Erfolg der indirekten Sportförderung
ständliche Wohnhaus anlage in nächster Zeit darstellten und daß für die in der österreich iin das Eigentum des Bundes zu übertragen, sehen Bundessportorganisation zusammeng l 3wobei die Kosten des Fernheizanschlusses schlossenen Sportdach- und Sportfachverbände
bei der Festlegung des Kaufpreises außer eine Veranschlagung dieser Mittel unter den
Betracht zu bleiben hätten.
Sportbaukrediten des Kap. 12 viel eher
Weiters teilte das BM f. Bauten und Technik transparel).t sei als eine Mitveranschlagung
mit, der Kostenbeitrag für die Wohnhausanlage bei den um ein Vielfaches höheren Hochbauin Mautern sei auf 158.489·89 S richtiggestellt krediten des·· Kap. 64. Dieser Grunds~tz
worden. Die Kostenbeiträge für die Fernheiz- müsse nach Ansicht des BM f. Unterricht
anschlüsse in NeusiedljSee, Mautern und und Kunst auch auf die sogenannten Leasin~:
Zwölfaxing seien inzwischen bis auf einen bauten Anwendung finden. Das BM verwies
außerdem auf· das Bundesministeriengesetz
kleinen Restbetrag bezahlt worden.
1973, wonach das Schulwesen einschließlic!1
86.2.2. Der RH ersuchte das BM f. Landes- der Schulerrichtung und Schulerhaltung in
verteidigung, zu dessen Zusage der Übernahme seinen Kompetenzbereich fällt, und folgerte
des Kostenbeitrages von mehr als 1·3 Mill. S daraus, daß die Veranschlagung aller Mittel
ausführlich Stellung zu nehmen. Er wird die für den Bundesschulbau bei Kap. 12 zu erAngelegenheit weiterverfolgen.
folgen habe.
Bundesgebäudeverwaltung Ir
- Zivile Bauten

87.1.

Zu TB 1972 Abs. 77, 13:

87.1.1. Die Unterschiede zwisch~n den in
den Regielisten bzw. Bautagesberichten eingetragenen und den verrechneten Regiestunden
beim Bau des Bundessportheimes Kitzsteinhorn wurden durch das BM f. Bauten und

87.2.3. Das BM f. Bauten und Technik
vertrat demgegenüber den Standpunkt, daß
es gemäß dem Bundesministeriengesetz 1973
(Teil 2 lit. c Ziff. 1 der Anlage zu § 2) die
Verwaltung aller Bauten und Liegenschaften
des Bundes einsch)ießlich der Angelegenheiten
des staatlichen Hochbaues zu besorgen habe.
Diesen Standpunkt nahm auch der RH ein.
Ein Schriftwechsel zwischen den Bundes-

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

217 von 335

217
ministern für Bauten und Technik' und für
Unterricht und Kunst konnte keine Klärung
der Frage herbeiführen. Seitens des BM f.
Unterricht und Kunst wurde die Veranschlagung sämtlicher Schulbaukredite, also
auch der derzeit bei Kap. 64 veranschlagten,
bei Kap. 12 gefordert.
87.2.4. Zur Erörterung des gesamten Fragenkomplexes fand am 20. März 1974 eine
Besprechung statt, an der Vertreter des
BM f. Bauten und Technik, des BM f. Unterricht und Kunst, des BM f. Finanzen sowie des
RH teilnahmen. Aufgrund des Ergebnisses
dieser Besprechung teilte der Bundesminister
für Bauten und Technik mit, er werde im Sinne
der einhelligen Auffassung der Vertreter seines
Ressorts, des BM f. Finanzen und des RH
die Veranschlagung der sogenannten Leasingund der Sportbaukredite bei Kap. 64 in seinen
Ressortantrag für das Bundesfinanzgesetz 1975
aufnehmen.
Straßemechtliches
Baubewilligungsverfahren Umweltschutz

88.

Zu TB 1972 Abs. 78, 3 und 4: ,

88.3. Weiters ist beabsichtigt, in das Bundesstraßengesetz eine Verpflichtung aufzunehmen, derzufolge beim Bau von Bundesstraßen vorzusorgen ist, daß Beeinträchtigungen der Umwelt durch den Verkehr auf
den Bundesstraßen so weit herabgesetzt werden, als dies nach dem jeweiligen Stand der
Technik möglich und dem Träger der Straßen~
baulast wirtschaftlich zumutbar ist. Mit
dieser Bestimmung wäre die vom RH empfohlene gesetzliche Verankerung noch zu erlassender ausführlicher Richtlinien gegeben.
Mieträume von
Bundesdienststellen

89.

Zu TB 1972 Abs. 81:

89.1. Der RH hatte empfohlen, bei dem
für die bautechnische Betreuung aller Bundesgebäude zuständigen BM f. Bauten und
Technik alle von Bundesdienststellen in
Bestand genommenen Räume m~t allen
wesentlichen Daten zu erfassen. Eine seilehe Evidenz böte die Möglichkeit, die vorhandenen Räume optimal zu bewirtschaften und
frei werdende Räume anderen Stellen anzubieten.

89.2. Im Sinne dieser Empfehlung berichtete der Bundesminister für Bauten und Technik im Mai 1974 im Ministerrat über die Absicht,
eine Datei und eine darauf basierende Ausgleichsstelle für Anmietungen des Bundes
im BM f. Bauten und Technik einzurichten.
Auf Antrag des Bundesministers für Bauten
und Technik beschloß der Ministerrat, daß
sämtliche Ressorts dem BM f. Bauten und
Technik die bestehenden Mietverhältnisse,
Weiters empfahl er, Richtlinien über den den Abschluß neuer Mietverträge sowie ÄndeSchutz der Menschen und ihrer natürlichen rungen und die Auflösung derselben mitteilen
Umwelt gegen schädliche und lästige Einwir- mögen.
kungen, die sich aus dem Bau, der Erhaltung und der Benützung der Bundesstraßen
ergeben, zu erarbeiten und ihre gesetzliche
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
Verankerung in die Wege zu leiten.
88.1. Der RH regte seinerzeit beim BM
f. Bauten und Technik Maßnahmen an, die
die Einführung eines straßenrechtlichen Baubewilligungsverfahrens für Bundesstraßen zum
Ziele haben, um der von Bundesstraßenbauten
betroffenen Bevölkerung die Möglichkeit zu
geben, allenfalls Einwendungen gegen die
Trassierung, Gefährdung der Umwelt, Immissionen usw. vorzubringen.

für Verkehr

88.2. Das BM f. Bauten und Technik hat,
Fernsprechbetriebsamt Wien
nun eine Novellierullg des 'Bundesstraßengesetzes 1971 vorbereitet, wonach in Zukunft
90.1.1. Dem Fernsprechbetriebsamt Wien
vor Erlassung der Verordnungen gemäß § 4
Abs. 1 (Bestimmung des Straßenverlaufes) obliegen der Betrieb und die Instandhaltung
nicht nur die Länder und Gemeinden, sondern des Ortsnetzes Wien. Per Ende 1972 beauch die betroffenen Liegenschaftseigentümer, standen 33 Ortsämter mit rund 542.000 FernServitutsberechtigten und Bestandnehmer Ge- sprechhauptanschlüssen, die 46'4% der Gelegenheit zur Stellungnahme haben sollen. samtzahl der österreichischen Anschlüsse entWenn auch mit dieser beabsichtigten Maß- sprachen. Der Personalstand des Amtes betrug
nahme kein straßenrechtliches Baubewilli- rund 1300 Bedienstete.
gungsverfahren eingeführt werden soll, so
Von Ende 1967 bis Ende 1972 hat sich der
würde damit doch ein bedeutsamer Schritt Teilnehmerstand um rund 158.000 (41 %)
zur Information und Beteiligung der betrof- erhöht. Trotzdem blieb der Personalstand des
fenen Bevölkerung erfolgen, ohne den Ver- Amtes wegen der angespannten Lage auf dem
waltungsaufwand wesentlich" zu erhöhen.
Arbeitsmarkt in diesem Zeitraum praktisch
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unverändert (Nettoabgang elf Bedienstete).
Die den einzelnen Ortsämtern zugeordneten
Netzbereiche weisen sehr unterschiedliche Teilnehmerstände auf, die von etwa 2000 im
Ortsamt Neustift bis mehr als 41.000 im Ortsamt Favoriten reichen.

über einer Ausführung in Koordinatenschaltertechnik einen Mehrbedarf für die Instandhaltung von jährlich rund 20.000 Arbeitsstunden oder von etwa zehn Bediensteten (fünf
B- und fünf C-Beamte).

90.3.2. Der RH verwies darauf, daß angesichts des Arbeitskräftemangels und der Verpflichtung aller öffentlichen Dienststellen und
Betriebe zu einer möglichst sparsamen Personalgebarung die Entscheidung, in einem
neuen OA dieser Größenordnung die personalaufwendige Motorwählertechnik einzusetzen,
höchst unwirtschaftlich und unzweckmäßig
erscheine, weil sie eine vermeidbare, jahrAus der AufgabensteIlung des Fernsprech- zehntelang wirksame Belastung des Bundes
betriebsamtes (Betrieb und Wartung) ergibt mit Personalkosten zur Folge habe.
sich, daß den Personalaufwendungen die größte
Bedeutung zukommt. Sie betrugen zur Zeit
90.3.3. Die GD teilte hiezu mit, daß
der Gebarungsprüfung rund 200 Mill. S Vergleiche von Instandhaltungszeiten für verp. a.
schiedene Wählsysteme gegenwärtig deswegen
problematisch seien, weil die zur Zeit geltenden
90.1.3. In den weiteren Ausführungen wer- Personalbemessungsrichtlinien nicht die tatden folgende Abkürzungen verwendet:
sächlich für die Durchführung der Prüf- und
PTV
Post- und Telegraphenverwal- Wartungsarbeiten aufzuwendenden Arbeitszeiten berücksichtigen und den Wartungstung
GD
Generaldirektion für die PTV aufwand zu hoch" veranschlagen. Versuche,
diese Richtlinien den tatsächlichen VerhältPTD
Post- und Telegraphennissen
anzupassen, seien bisher stets am Widerdirektion
FSBA
Fernsprechbetriebsamt Wien stand der Personalvertretung gescheitert. Weitere Besprechungen mit der PersonalvertreOA (OÄ)
Ortsamt (-ämter)
tung seien im Gange. Die GD verwies ferner
AE
Anrufeinheit
darauf, daß sich die Anschaffungskosten für
90.2.1. Eine Untersuchung über den Ar- ein Amt in Koordinatenschaltertechnik (Sybeitsaufwand für die Instandhaltung pro AE stem 48 HK) zum Zeitpunkt der Bestellung
ergab für die drei in Wien in Betrieb befind- (Juli 1972) um zirka 5 Mill. S höher belaufen
lichen vermittlungstechnischen Systemvarian- hätten als für ein Amt in Motorwählertechnik
ten unterschiedliche Werte. Setzt man die (System 48 M). Ferner sei der Bedarf an
Arbeitszeit für die älteste Variante (Hebdreh- Vermittlungsleitungen beim Sy-stem 48 HK
wähler) gleich 100, so ergab sich für Motor- zuf6lge der geringeren Erreichbarkeit der
wählerämter ein Wert von 95 und für Ausgänge der Wahlstufen gegenüber dem
Koordinatenschalterämter ein solcher von 37. Wählsystem 48 M größer. Von einer unwirtBei den letztgenannten Ämtern ist die Ein- schaftlichen und unzweckmäßigen Entscheisparung also sehr beträchtlich, die "den RH dung könne daher nicht gesprochen werden.
zu der Empfehlung veranlaßte, die für die
90.3.4. Der RH entgegnete, daß durch die
Bemessung des Personalbedarfes maßgebliche
niedrigeren Anschaffungskosten des Systems
Dienstvorschrift zu überprüfen.
48 M und den geringeren Bedarf an Vermitt90.2.2. Laut Mitteilung der GD ist eine ent- lungsleitungen der langfristig wirksame Nachsprechende Überarbeitung der Personalbe= teil höherer Personalkosten nicht aufgewogen
messungsrichtlinien vorgesehen. Die hiefür würde. Die Feststellung der tatsächlichen Beerforderlichen Erhebungen konnten jedoch triebskosten je Wählsystem erscheine dringbisher wegen Personalmangels noch nicht lich, da diese - unabhängig von den geltenden
durchgeführt werden.
Personalbemessungsrichtlinien
den Investitionsentscheidungen zugrunde gelegt wer90.3.1. Der RH stellte fest, daß für das den sollten.
neue OA Margareten (Inbetriebnahme Oktober 1973) die vermittlungstechnischen Einrich90.4.1. Beim FSBA werden pro Registertungen in herkömmlicher Motorwählertechnik verzoner und Jahr 30·4 Stunden fÜr die Inbestellt worden waren. Unter Zugrundelegung standhaltung und 14·9 Stunden für die Prüfeiner mittleren Zahl von 10.000 AE und bei tätigkeit benötigt. Anläßlich der Prüfung des
einer möglichen 35jährigen Lebensdauer der Fernmeldebetriebsamtes Linz (TB 1972 Abs.83)
Anlagen bedeutet diese Systemvariante gegen- hatte sich gezeigt, daß bei einem oberöster-

90.1.2. Wegen des Raumnotstandes beim
Fernmeldebetriebsamt Wien wurden dem Fernsprechbetriebsamt seit 1971 auch die Prüfung
und Instandhaltung von 1442 Registerverzonern, für die eine Jahresarbeitsleistung von
rund 65.000 Stunden erforderlich ist, übertragen.
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Einsparung von Personalkosten darstelle. Die
Anschaffung dieser Geräte solle daher für einen
möglichi't nahen Zeitpunkt vorgesehen werden,
zumal auch die für den Betrieb zuständige
90.4.2. Der RH empfahl daher, den Ur- Fachabteilung der GD den Einbau von RPE
sachen für den hohen Arbeitsmehraufwand als wesentliche Voraussetzung für die Ratio-'
beim FSBA nachzugehen und umgehend für nalisierung des Wartungs dienstes in den Wählämtern bezeichnet habe.
eine Senkung desselben zu sorgen.
90.6.1. Bei der Errichtung neuer OÄ wur90.4.3. Die GD verwies darauf, daß die
Registerverzoner in Wien zu den am höchsten den jeweils auch Räume für die Aufstellung
ausgelasteten vermittlungstechnischen Fern- von Notstromaggregaten (Netzersatzanlagen)
verkehrseinrichtungen in ganz Österreich ge- vorgesehen. Die Aggregate selbst wurden
hören. Besonders die zahlreichen Rufwieder- allerdings nicht. angeschafft. Im gesamten
holungen brächten einen erhöhten Wartungs. Gebiet des Ortsnetzes Wien stehen derzeit
nur vier Notstromaggregate zu 30 A zur
aufwand.
Verfügung. Die Leitung des FSBA hält auch
90.4.4. Der RH erwiderte, daß allerdings die Ausstattung aller OA mit derartigen An·
auch der Prüfaufwand in Wien ganz erheblich lagen nicht für notwendig, sondern erachtet
höher sei als bei dem zum Vergleich heran- die Bereitstellung einer größeren fahrbaren
gezogenen Amt in Oberösterreich.
Einheit für zweckdienlicher.
90.5.1. In Wien waren acht Motorwähler·
90.6.2. Es wurde empfohlen, Räume für
ämter, aber nur ein Koordinatenschalteramt Netzersatzanlagen nur mehr bei jenen Baumit automatischen Routineprüfeinrichtungen vorhaben vorzusehen, bei denen seitens des
(RPE) ausgerüstet. Der RH verwies darauf, Betriebes ein entsprechender Bedarf vorliegt.
daß für elf Wiener OÄ mit insgesamt
90.6.3. Die GD teilte mit, daß künftig
68.900 AR in Koordinatenschaltertechnik nach
Errichtung von RPE acht Dienstposten der Netzersatzanlagen nur mehr bei HauptbeVerwendungsgruppe B und drei Dienstposten reichsämtern, Netzgruppenämtern und Richt·
der Verwendungsgruppe C - das entspricht funkstationen eingesetzt würden. Eine Um·
jährlichen Kosten von rund 2·1 Mill. S - widmung der Netzersatzräume in anderen
Ämtern werde daher veranlaßt werden.
weniger erforderlich wären.

reichischen Amt für die gleichen Tätigkeiten
mit nur 12 bzw. 5·5 Stunden pro Registerverzoner und Jahr das Auslangen gefunden
worden war.

90.5.2. Im Hinblick auf die Möglichkeiten
zur Einsparung von Betriebspersonal wieder·
holte der RH eine frühere Empfehlung,
automatische Prüfeinrichtungen künftig gleich.
zeitig mit den vermittlungstechnischen Ein·
richtungen zu bestellen, und regte im übrigen
an, die Wiener OÄ mit RPE auszurüsten.

90.6.4. Der RH erwiderte, es müsse auch'
sichergestellt werden, daß künftig Räume für
Netzersatzanlagen nur mehr dort gebaut
werden, wo solche auch wirklich benötigt
werden.

90.7.1. Die Überprüfung der Batterie· und
Gleichrichteranlagen ergab, daß die Kapazi90.5.3. Die GD teilte mit, daß bis Ende tätsausnützung in einzelnen OÄ sehr niedrig
1974 alle Wiener Motorwählerämter mit RPE ist, die Anlagen also überdimensioniert wur·
ausgestattet sein werden. Bezüglich der Ko· den,
ordinatenschalterämter bemerkte sie, daß im.
90.7.2. Der RH empfahl, bundeseinheit·
mer geplant war, auch diese Ämter mit RPE liehe Planungsrichtlinien, die dem Verkehrs·
auszurüsten. Bei der Lieferfirma hätten sich bedürfnis in den einzelnen Ortsnetzbereichen
jedoch Schwierigkeiten mit der Weiterent- Rechnung tragen, auszuarbeiten.
wicklung der RPE ergeben, weswegen der
90.7.3. Nach Auskunft der GD habe sich
vorgesehene Prototyp nicht übernommen wor·
den sei. Weiters verwies die GD darauf, daß gezeigt, daß die bisherigen Richtlinien nicht
die Ausstattung der elf Wiener Koordinaten. immer der tatsächlichen Verkehrs- und Teil·
schalterämter derzeit rund 30 Mill. S kosten nehmerentwicklung entsprochen haben. Das
würde. Da diese Ämter bereits mit halb· Fernmeldetechnische Zentralamt sei daher mit
automatischen Prüfeinrichtungen ausgerüstet der Ausarbeitung einer neuen Planungsgrund.
seien, sei auch wegen dieser Kosten vorläufig lage für die Dimensionierung der Stromversor·
die Beschaffung von RPE zurückgestellt wor· gungsanlagen beauftragt worden.
den. Sie werde jedoch eine Weiterentwicklung
90.8,1. In den Hauptverteilerräumen der
der RPE veranlassen und zum gegebenen Zeit· neueren OÄ fielen übermäßige Reserven an
punkt die Beschaffung durchführen.
bereits montierten, aber nicht beschalteten
90.5.4. Der RH erwiderte, daß der Einsatz Sicherungs. bzw. Trennleisten auf. Allein
der RPE eine wichtige Voraussetzung für die in sieben OÄ wurden derartige unbeschaltete
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Leisten im Gesamtwert von rund 1·7 Mill. S den. Er empfahl, diese Maßnahme auch in
festgestellt.
Wien durchzuführen.
90.10.3. Zur Frage der Organisation be90.8.2. Der RH verwies darauf, daß eine
so hohe Reservehaltung unwirtschaftlich sei, merkte die GD, daß im Sinne einer bundesda dadurch Kapital gebunden und auf Jahre einheitlichen Gliederung eine Zuordnung des
Entstörungsdienstes zum FSBA erstrebens.
hinaus nicht genutzt werde.
wert erscheine. Sie gab jedoch zu bedenken,
90.8.3. Laut Mitteilung der GD wurde die daß. dadurch in Wien eine Großdienststelle
PTD Wien bereits angewiesen, die vom RH mit mehr als 2000 Bediensteten entstünde.
aufgezeigten Mängel abzustellen.
Echte Schwierigkeiten durch die Trennung
90.9.1. Die Personalbemessungsrichtlinien Prüftisch - Entstörungsdienst seien der GD
der PTV sehen für jedes Wählamt ab einer noch nicht bekannt geworden.
bestimmten Mindestgröße einen B-Beamten
Bezüglich der vom RH aufgezeigten Leials Betriebsleiter vor. Bei großen Ämtern stungsunterschiede erklärte die GD, daß diese
werden dem Betriebsleiter ein oder zwei Be- auf unterschiedliche örtliche Verhältnisse zuamte - im Bereich Wien ebenfalls iIi. der rückzuführen seien, die auch in den PersonalVerwendungsgruppe B - als H;ilfskräfte bei- bemessungsgrundlagen berücksichtigt worden
gegeben. Im Ortsnetz Wien waren zur Zeit seien.
der Gebarungsprüfung 27 Betriebsleiterposten
90.10.4. Der RH wiederholte und präzisystemisiert. Außerdem waren weitere 29 Bsierte
seine· Ansicht, daß durch die Schaffung
Beamte (inklusive. Urlaubsersatzkräfte) In
echter Leitplätze für die Fernsprechentstörung
den Betriebsleitungen tätig.
beim FSBA und Zusammenfassung der jetzt
90.9.2. Im Interesse einer Personalein- auf den einzelnen Entstörer abgestellten
sparung empfahl der RH zu prüfen, ob nicht Rayons zu größeren Rayons ein Rationalisie·
die Betriebsleitertätigkeit für mehrere kleinere rungserfolg erzielt werden könnte.
OÄ bei einem großen OA konzentriert werZur Frage der unterschiedlichen Leistungen
den könne. Außerdem wurde darauf verder
Entstörer erwiderte der RH, daß -nach den
wiesen, daß die Tätigkeit der Hilfskräfte in
geltenden
Personalbemessungsgrundlagen im
der Betriebsleitung nicht die Einstufung in
Raum
Wien
solche Differenzen im Verhält.
die Verwendungsgruppe B, sondern nur in die
nis
1:
1·8
zulässig
seien. Vom RH seien jedoch
Verwendungsgruppe C rechtfertige.
Leistungsunterschiede im Ausmaß von rund
90.9.3. Nach Auskunft der GD sind bereits 1: 5 festgestellt worden.
Untersuchungen im Gange, um eine Neu90.11.1. Das in den Hauptverteilern der
organisation des Betriebsleitungsdienstes im
Sinne der Empfehlungen des RH herbei- Wählämter tätige Personal untersteht in Wien
nicht dem Wählamtsleiter, sondern dem Kabelzuführen.
bauamt. In den Bundesländern dagegen ge90.10.1. In Wien unterstehen die Apparate- hört das Hauptverteilerpersonal zum Betriebs·
entstörer personell den Telegraphenbauämtern. dienst, was sowohl hinsichtlich der Dienst.
Der Arbeitsanfall wird ihnen dagegen von aufsicht als auch bezüglich eines möglichst
der Störungsausgabe des FSBA zugewiesen. rationellen Personaleinsatzes einen erheblichen
Die Rayons der Entstörer und die Prüftisch- Vorteil darstellt.
bereiche decken sich nicht, so daß die Ent90.11.2. Der RH empfahl daher, die Einstörer Arbeitsaufträge jeweils von zwei verführung
der in den Ländern bewährten Organischiedenen Prüftischämtern erhalten.
Die
Arbeitsbelastung der einzelnen Entstörer war sationsform auch in Wien mit Nachdruck zu
.
sehr unterschiedlich hoch. Sie schwankte betreiben.
90.11.3. Die GD sprach sich für die vom
im Durchschnitt eines Jahres zwischen
sechs Störungen prQ Woche bei einem OA und RH empfohlene Maßnahme aus, da hiedurch
je 32 Störungen pro Woche bei ~wei anderen wesentliche Posteneinsparungen möglich seien.
OÄ.
Sie bemerkte jedoch, daß eine entsprechende
90.10.2. Der RH vermeinte, daß durch An- Organisationsänderung, die bereits mehrmals
gleichung der Rayons der Entstörer an die geplant worden sei, bisher am Einspruch der
Prüftischbereiche und durch Schaffung ver- Personalvertretung gescheitert sei.
antwortlicher Leitplätze für den Entstörungsdienst in den Prüftischämtern Einsparungen
erzielt werden könnten. \Veiters verwies der
RH darauf, daß in den Bundesländern die
Apparateentstörer schon früher von den Bauämtern in den Betriebsdienst überstellt wur-

90.12.1.1. Im Bereich des FSBA werden
für die Technische Reinigung (Entstaubung)
pro Jahr rund 173.000 Arbeitsstunden auf·
gewendet. Sie entsprechen der Arbeitsleistung
von 97 Bediensteten der Verwendungsgruppe E
bzw. auf Grundlage der Durchschnittsjahres.
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bezüge mit Stand 1. Dezember 1972 einem niedrigen Nutzungswert bestätigt wurde. Im
Personalaufwand von rund 11·1 Mill. S.
übrigen empfahl der RH, künftig bei Hoch··
p'
es
lb
.
g
fur"
d
n
in stärkerem
Maße als bisher
die
90 . 12 '"
1 2 D le
r ona emessun
ebauten
Rd
F nk .
h
.
um - un di u tl~~?rogr~mme sc o~ 1m
Reinigungsdienst erfolgt aufgrund ei~er Dienstanweisung der GD aus dem Jahre 1956, die
anungssta um au. 1 ~en ~tz~ngs~e zu
für je 160 m bestückter Gestellreihen, Wähl- untersuchen und ~le diesbezughche mterne
system 48, eine Reinigungskraft vorsieht. Eine Kontrolle zu verstarken.
vom RH angestellte Untersuchung ergab je90.13.3. Die GD wandte ein, daß ein Verdoch, daß in den Ämtern für je 100 AE je gleich österreichischer OÄ mit deutschen
nach Art der technischen Einrichtungen sehr Typenhäusern problematisch sei, da die österunterschiedliche Gestellängen erforderlich sind. reichischen Ämter auch Sozialräume, WohnunDer RH verwies darauf, daß der Arbeitsauf- gen, Bautruppunterkünfte usw. enthielten.
wand für die Reinigung nicht sosehr von der Weiters wies die GD darauf hin, daß der
Länge der Gestellreihen allein, sondern vor- Begriff BE der Deutschen Bundespost einen
wiegend von deren Bestückung mit tech- Einzelanschluß bezeichne, der Begriff AE
nischen Einrichtungen abhänge. Er halte der PTV aber den Oberbegriff für Einzeldaher die Personalbemessung allein nach dem anschluß (EA) und Gesellschaftsanschluß
Kriterium der Gestellänge für unzulänglich. (GA) darstelle. Der Wert AE/m 2 hänge daher
Weiters führte er aus, daß zur Zeit der Er- vom jeweiligen Verhältnis EA zu GA ab, der.
lassung der erwähnten Dienstanweisung noch Wert BE/m 2 bei der Deutschen Bundespost
die Viereckwählertechnik, die kaum Staub- sei dagegen eindeutig .. Die Berechnung des
schutzeinrichtungen kannte, die Norm dar- Nutzungswertes sollte daher auf die Teilstellte. Bei den seither beschafften neueren nehmerzahlen abgestellt werden.
Varianten des Wählsystems 48 (Motorw,ähler
und Koordinatenschalter) seien die besonders
90.13.4. Der RH erwiderte, daß bei den
staubempfindlichen Einrichtungen bereits weit- Wiener OÄ im Durchschnitt nur rund 23%
gehend durch Abdeckungen geschützt.
der Gesamtgestellänge auf GA-Einrichtungen
entfallen. Die Berechnung des Nutzungswertes
90.12.2. Es wurde empfohlen, die Personal- nach den Teilnehmerzahlen würde daher ein
bemessungsrichtlinien für den technischen falsches Bild ergeben.
Reinigungsdienst bald zu überprüfen.,
Auch wenn man den oben angeführten
90.12.3. Die GD bestätigte zwar, daß der
AE/m 2
Reinigungsaufwand u. a. davon abhängig sei, Nutzungswert der Wiener OÄ von 5·5
2 erhöhte,
um
rund
ein
Viertel
auf
7
AE/m
wie weit die Einrichtungen staubgeschützt
bzw. die Gestellreihen bestückt seien, sie ergäbe der Vergleich mit den Nutzungswerten
2
bemerkte dazu jedoch, daß mit der Personal- der deutschen Typenhäuser (BE/m ) immer
noch
Unterschiede
in
einer
Größenordnung,
vertretung bereits seit acht Jahren über ein
relativ einfaches Systemisierungsverfahren er- die nach Meinung des RH 'nicht allein auf
folglos verhandelt werde. Mit einem neuen, Sozialräume bzw. wählamtsfremde Räume
komplizierteren Systemisierungsverfahren wür- in den österreichischen Bauten zurückgeführt
den die Einigungschancen weiter schwinden. werden könnten. Untersuchungen zwecks Verbesserung des Nutzungswertes künftiger OA90.13.1. Im Bereich des FSBA wurden seit Neubauten erschienen daher angebracht.
dem Jahre 1960 zwölf OA-Neubauten geplant.
90.14.1. Bei einigen Neubauten wurde auf
Hievon waren zur Zeit der Gebarungsüberdie·
Notwendigkeit einer späteren Erweiterung
prüfung acht bereits fertiggestellt, drei befanden sich noch im Bau und eines im Pla- nicht Bedacht genommen, beispielsweise bei
nungszustand. Bei einer Gesamtnutzfläche den OÄ Gersthof und Grinzing.
der Neubauten von rund 20.000 m 2 und einer
90.14.2. Der RIi empfahl, in jedem Fall
geplanten Nennkapazität von etwa 110.000 AE bereits bei der Planung von Neubauten für
ergibt sich ein mittlerer Nutzungswert von OÄ und bei der Beschaffung der Baugrundrund 5·5 AE/m 2 • Demgegenüber liegen die stücke auf die Notwendigkeit einer späteren
Nutzungswerte deutscher Typenhäuser ver- Erweiterung durch Aufstockung oder Zubau
gleichbarer Größe zwischen 9·5 und 17·3 Be- Bedacht zu nehmen. Er verwies darauf, daß
schaltungseinheiten pro m 2 (BE/m 2 ), also z. B. in der Bundesrepublik Deutschland
ganz erheblich über dem Wiener Durch- Typenhäuser errichtet werden, die nach Erschnittswert.
reichung ihrer Aufnahmekapazität (Planungs-

pt

90.13.2. Der RH bemerkte dazu, daß sein
schon bei der Besichtigung einzelner N eubauten gewonnener Eindruck einer sehr großzügigen Raumplanung durch den errechneten

zeitraum 20 Jahre) ohne wesentliche Beeinträchtigung des Betriebes durch Anbau
oder Aufstockung auf die doppelte Aufnahmefähigkeit erweitert werden können;
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90.14.3. Die GD teilte hiezu mit, daß
gemäß den bestehenden Richtlinien Grundstücke so zu wählen sind, daß sie eine spätere
Erweiterung der Gebäude um 100% zulassen,
verwies aber darauf, daß dem angesichts des
geringen Angebots an Bauland nicht überall
entsprochen werden könne. Insbesondere in
dichter bebauten Gebieten müsse mit kleineren
Grundstücken vorlieb genommen werden, wie
im Falle der Wählämter Gersthof und Grinzing.
Da die Wählämter im Hinblick auf eine
möglichst wirtschaftliche Gestaltung der Ortsnetze im Teilnehmerschwerpunkt situiert werden müßten, sei das manchmal unvermeidbar.
90.15.1. Im Interesse der Einsparung von
technischem Betriebspersonal sollten die Wähleinrichtungen in einem einzigen Raum (Wählerraum) untergebracht werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, sollten die Wählerräume möglichst in einer Ebene liegen. Entgegen diesem Erfordernis einer rationellen
Betriebsführung wurden in sieben Wiener
OA-Neubauten jeweils zwei Wählerräume, die
in verschiedenen Stockwerken liegen, geplant,
dies sogar bei dem besonders kleinen OA Neustift (Nennkapazität 3000 AE). Wenn es
auch in den dichtbesiedelten inneren Stadtbezirken nicht immer möglich sein wird, ein
Grundstück zu finden, das die Planung eines
OA mit nur einem Wählerraum erlaubt, "So
sollte in der Regel ein geeignetes Grundstück
doch in den Randgebieten zu finden sein.

90.16.4. Der RH erwiderte, daß die Unterschiede in der Belegungsdichte der Wählerräume so groß seien, daß eine genaue Analyse
der Ursachen angebracht erscheine.
90.17.1. Bei der Besichtigung der neuen
OÄ zeigte sich, daß in Koordinatenschalterämtern die Prüfräume kaum benützt wurden.
Sie wurden aber trotzdem zu Lasten der
Kredite für den Amtsneubau komplett mit
Fernsprechstationen und Uhren ausgestattet
und auch in die Personalbemessung für die
Reinigung einbezogen.
90.17.2. Der RH empfahl, diese Räume
wirtschaftlich zu verwenden, und regte im
übrigen an, der Hochbauabteilung der PTD
bereits im Stadium der Vorplanung eines
neuen OA den für die vorgesehene Systemvariante der vermittlungstechnischen Einrichtungen erforderlichen Raumbedarf bekanntzugeben, so daß bei Koordinatenschalterämtern künftig die Einplanung eines Prüfraumes entfallen könnte.
90.17.3. Die GD bemerkte dazu, daß in
Koordinatenschalterämtern meist auch ein
hoher Prozentsatz an systemfremden Einrichtungen mit Drehschaltern vorhanden sei.
Hiefür wären die Prüfräume erforderlich. Im
übrigen sei bisher bei der Genehmigung des
Raumplanes nie bekannt gewesen, welcl;les
Wählsystem in dem betreffenden Amt zum
Einsatz kommen werde.

90.15.2. Der RH empfahl, künftig auf die
90.17.4. Der RH erwiderte, daß nach
Schaffung großer einheitlicher Wählerräume seinen Feststellungen die Prüfräume jedenfalls
besonderes Augenmerk zu legen.
in der Praxis nicht benützt würden, und
90.15.3. Die GD teilte mit, daß die Ge- empfahl im übrigen, die vorgesehene Systemstaltung und Situierung der Wählerräume im variante bereits anläßlich der Vorplanung
Gebäude entscheidend von der Größe des eines neuen Wählamtes festzulegen.
Grundstückes abhängen, diesbezüglich aber
90.18.1. Bereits zu Beginn der Vollautodie im Punkt 14.3 dargestellte Sachlage matisierung des Fernsprechnetzes war abzubestehe. Dadurch werde die Unterbringung sehen, daß das alte OA Döbling nicht zur
der Wählerräume in mehreren Ebenen fall- Deckung des Bedarfes an neuen Fernsprechweise unvermeidlich.
anschlüssen in diesem Wiener Gemeinde90_16.1. In den betrachteten zwölf Wiener bezirk ausreichen werde. Die PTV. hat daher
OA-Neubauten liegt die geplante Belegungs- schon im Jahre 1955 in unmittelbarer Nähe
dichte der Wählerräume zwischen 13·7 und des alten Amtes ein als geeignet erachtetes
26·3 AEjm 2 • In den deutschen Typenhäusern Baugrundstück angekauft. In der Folge wurde
dagegen beträgt bei ähnlichen technischen jedoch dieses Grundstück nicht zur Erweiterung
Einrichtungen die vorgesehene Belegungs- des bestehenden OA verwendet. Die PTV hat
vielmehr den Weg gewählt, im genannten
dichte 37·2 bis 46·5 BEjm 2 •
Bezirk an anderen Stellen drei OÄ kleinerer
90.16.2. Der. RH empfahl zu überprüfen, bis mittlerer Größe zu bauen. Es waren dies
durch welche Maßnahmen eine Einsparung die QÄ Grinzing (Inbetriebnahme 1964, Nennan Wählerraumfläche erzielt werden könnte. kapazität 6000 AE), Neustift (Inbetriebnahme
90.16.,3. Die GD bemerkte dazu, daß die 1969, Nennkapazität 3000 AE) und HeiligenWählerraumbelegungsdichte von den bau- stadt (Inbetriebnahme 1972, Nennkapazität
lichen Gegebenheiten, dem Verhältnis von 6000 AE). Das letztere Amt war auch zur
Einzelanschlüssen zu Gesellschaftsanschlüssen Entlastung des alten OA bestimmt, die kost. und vom Wählamtstyp abhängig sei.
spielige Kabelumorientierungen erforderte .
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90.18.2. Der RH bemerkte dazu, daß bei
insgesamt gleicher Kapazität die Errichtung
eines großen Wählamtes billiger zu stehen
komme als der Bau mehrer kleiner Ämter.
Außerdem lägen auch die Betriebskosten bzw.
der Personalbedarf pro AE bei einem großen
Amt niedriger als bei einem kleinen. Es erscheine daher unverständlich, daß auf die Vergrößerung des bestehenden OA Döbling zugunsten des Baues von drei relativ kleinen
neuen Wählämtern im gleichen Bezirk verzichtet wurde, zumal es sich um ein großstädtisches Siedlungs gebiet handle und daher
die Entfernungen zwischen den einzelnen
Ämtern nur gering seien, so daß die Kabelkosten nicht in gleichem Maße ins Gewicht
fielen wie im ländlichen Raum. Außerdem
hätten bei einer Erweiterung des alten OA auch
die erwähnten Kabelumorientierungen vermieden werden können.
90.18.3. Die GD wendete ein, daß die
Planung der Wählämter in Döbling der "Planungsstudie für das Ortsnetz Wien" entspreche,
der die Stadtentwicklung nach dem städtebaulichen Grundkonzept der Gemeinde Wien und
die danach zu erwartende Teilnehrilerentwicklung zugrunde liege.
90.18.4. Der RH erwiderte, daß dadurch
nicht sein Hinweis entkräftet werde, daß aus
wirtschaftlichen Gründen in städtischen Siedlungsgebieten möglichst große Ortsämter gebaut werden sollten.
90.19.1. Bei den vorerwähnten OA-Neubauten in Neustift und Heiligenstadt sowie bei
dem ebenfalls im geprüften Zeitraum neu errichteten OA in Inzersdorf wurde nach Meinung des RH im Zuge der Planung und Bauausführung nicht in ausreichendem Maße auf
die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit Bedacht genommen.
90.19.2. Beispielsweise wurden in Heiligenstadt für das Wählamt einerseits und eine
Bautruppunterkunft zuzüglich einer Naturalwohnung andererseits separate Bauten errichtet, die im Erdgeschoß durch eine verglaste Halle verbunden wurden. Durch Unterbringung von Fernmeldebetriebs- und Bautruppräumen in einem gemeinsamen Baukörper hätten sich erhebliche Einsparungen
erzielen lassen. In Neustift wurde neben dem
Wählamt in einem eigenen Gebäude eine
Wohnung für einen Bediensteten errichtet,
obwohl im Hinblick auf die geringe Größe
dieses Amtes hiefür keine Notwendigkeit bestand. In Inzersdorf wurde ein mit dem wählamt durch ein Zwischengebäude verbundener
eigener Wohntrakt mit einer Wohnung errichtet, wodurch erhebliche Mehrkosten entstanden.

90.19.3. Die GD teilte mit, daß es ein
Grundsatz der Planung sei, funktionell zusammengehörige Räume zu einem eigenen
Baukörper zusammenzufassen, wenn dies, wie·
etwa bei Bautruppräumen und Wohnungen
bzw. bei Wählamtsräumen und anderen technischen Räumen, betriebliche Vorteile bringe.
Außerdem verlange der Bau von Fernmeldegebäuden in exponierten Stadtlagenbesondere
architektonische Sorgfalt in der Planung
sowohl hinsichtlich der Gliederung und der
Einfügung des Bauwerkes in das Stadtbild
als auch hinsichtlich der Fassadengestaltung
und bei der Wahl der Baustoffe. Die vielleicht
optimale wirtschaftliche Lösung - nämlich
die Zusammenfassung aller Räume in einem
einzigen ungegliederten Baukörper - würde
in vielen Fällen den funktionellen, aber auch
städtebaulichen Anforderungen, die an ein
solches Gebäude von der interessierten Öffentlichkeit gestellt werden, nicht genügen und
gegebenenenfalls auch nicht die Zustimmung
der Baubehörde finden. Dies treffe insbesondere
in Fällen wie den Wählämtern Neustift,
Heiligenstadt und Inzersdorf zu. Was die
Vorsorge für Wohnungen anlange, bestehe der
Grundsatz, für jedes größere Wählamtsgebäude
eine eigene Wohnung im Interesse der Pflege
und Instandhaltung des Gebäudes sowie der
Gehsteigreinigung vorzusehen.
90.19.4. Der RH erwiderte, daß eine weitgehende Trennung von Bautruppräumen und
Wohnungen von den technischen Betriebsräumen bei entsprechender Planung auch in
einem gemeinsamen Baukörper verwirklicht
werden könne. Im Interesse einer sparsamen
Gebarung halte er es im übrigen für notwendig,
bereits bei der Bauplanung die Mehrkosten der
Errichtung eigener Baukörper für funktionell
zusammengehörige Räume möglichst genau
zu ermitteln und den behaupteten betrieblichen Vorteilen dieser Bauweise gegenüberzustellen.
Geschäftsstelle Graz der ÖBß

91.1. Die Geschäftsstelle Graz der Österreichischen Bundesbahnen (kurz ÖBB) betreut
kommerzielle und betriebliche Agenden in
einem Teilbereich der Bundesbahndirektion
Villach. Die örtliche Zuständigkeit umfaßt
vor allem die Strecke Mürzzuschlag-Bruck
a. d. Mur-Graz-SpielfeldjStraß. Organisatorisch nimmt die Geschäftsstelle Graz im
Rahmen der ÖBB insofern eine Sonderstellung ein, als derartige Agenden von den
vier Bundesbahndirektionen grundsätzlich
selbst wahrgenommen werden. In anderen
Landeshauptstädten, die nicht gleichzeitig
Sitz einer Bundesbahndirektion sind, wie etwa
Salzburg oder Bregenz, gibt es keine Geschäftsstellen der ÖBB.
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91.2.1. Die im. September 1945 laut einer
Verfügung
der
Staatseisenbahndirektion
Villach errichtete Geschäftsstelle Graz bestand
nur wenige Monate. In der von der Generaldirektion der Österreichischen Staatseisenbahnen im Jänner 1946 erlassenen "neuen
Geschäftsordnung, Gliederung und Zuständigkeitsordnung der Staatseisenbahndirektionen"
war sie nicht mehr enthalten. Die somit aufgelassene Geschäftsstelle wurde for~ell erst mit
der Geschäftsordnung vom April 1966 wieder
als Bestandteil der Bundesbahndirektion
Villach, deren Transportabteilung sie seither
untersteht, eingerichtet.
91.2.2. Der RH hielt es nicht für angängig,
daß die Geschäftsstelle Graz in den 20 Jahren
von 1946 bis 1966 ungeachtet dieser eindeutigfln
organisatorischen Verfügungen d~r Unternehmensleitung dennoch weiterbestanden hat,
wenn sie auch in diesem Zeitraum nach den
Ausführungen des Geschäftsstellenleiters keine
wesentlichen Aufgaben zu erfüllen hatte.
91.2.3. Der Vorstand der ÖBB bestritt
diese Darstellungen des RH und erklärte, daß
die Geschäftsstelle Graz seit 1945 auch de jure
ohne Unterbrechung bestanden hätte. Die
Nichtaufnahme in die Geschäftsordnung vom
Jänner 1946 könne nicht einer formellen Auflösung gleichgesetzt werden. Im übrigen sei
in einer Dienstanweisung der Generaldirektion
vom März 1947 "ausdrücklich vom Wirkungskreis der Geschäftsstelle Graz die Rede".
91.2.4. Dem hielt der RH entgegen, daß
auch die Staatseisenbahndirektion Villach
offenbar die Meinung des RH geteilt habe; ihr
Antrag' an die Generaldirektion vom Jänner
1947, die Geschäftsstelle Graz wiederum zu
sanktionieren, wäre sonst nicht sinnvoll gewesen. Zu der vom Vorstand der ÖBB genannten Dienstanweisung vom März 1947
bemerkte der RH, daß darin eine neue "Gliederung der Staatseisenbahndirektion Villach",
abermals ohne Geschäftsstelle Graz, verlautbart worden war. Lediglich in der Einleitung
fand sich die programmatische Erklärung:
"Der. Wirkungskreis der Geschäftsstelle Graz
bleibt einer gesonderten Regelung vorbehalten". Da diese gesonderte Regelung bis
zum Jahre 1966 nicht ergangen ist und ein
eigener Wirkungskreis zu den wesentlichen
Merkmalen einer "Stelle" gehört, vermochte
der RH den Ausführungen des Vorstandes der
ÖBB nicht zu folgen.
,. ,-

91.3.2. Obwohl der Vorstand der ÖBB
hiefür in erster Linie Gründe der historischen
Entwicklung ins Treffen führte, hielt der RH
an der Beanstandung fest, daß eine Vielfalt
unterschiedlicher örtlicher Zuständigkeitsbe~eiche für eine einzige Dienststelle in organisatorischer Hinsicht eine ungünstige Lösung
bedeutet.
91.4.1. Wie oben erwähnt, wurde die Geschäftsstelle Graz im April 1966 neu errichtet
und "der Transportabteilung der Bundesbahndirektion Villach unterstellt". Diese organisatorische Verfügung der Unternehmensleitung
wird jedoch gerade im wesentlichsten Aufgabenbereich, dem Kundendienst, nicht beachtet. Aus dem vorliegenden Schriftwechsel und
den Angaben des Leiters der Geschäftsstelle
ging klar hervor, daß in kommerziellen Angelegenheiten unter Umgehung der Bundesbahn- .
direktion Villach ein direktes Unterstellungsverhältnis zum Kommerziellen Dienst der
Generaldirektion der ÖBB besteht, von dem
die Geschäftsstelle Graz direkt ihre fachlichen
Weisungen erhält.
91.4.2. Da sich die von den ÖBB verfügte
Einstufung der Geschäftsstelle Graz somit als
nicht verwirklicht erweist und auch der Vorstand der ÖBB in seiner Stellungnahme die
"unmittelbaren Kontakte zwischen der Generaldirektion und der Geschäftsstelle Gr~z" .als
"zweckmäßig" und "bewährt" bezeichnet und
die "administrative Autarkie" der Geschäftsstelle hervorhebt,stellte der RH das im folgenden geschilderte organisatorische Modell
zur Erwägung.
91.5.1. Auszugehen war von der Tatsache,
daß die' wirtschaft,liche Bedeutung des Grazer
Raumes eine kommerzielle Präsenz der ÖBB
notwendig erscheinen läßt. Da die entsprechenden Aufgaben des Kundendienstes der
ÖBB aber eine möglichst rasche Reaktion
erfordern und ein längerer Dienstweg hiefür
von Nachteil wäre, wurde vorgeschlagen, die
Geschäftsstelle Graz aus dem Verband der
Bundesbahndirektion Villach herauszulösen
und als "nach außen hin voll ermächtigte und
für Tarifverhandlungen allein zuständige
Generalvertretung der ÖBB" einzurichten, bei
der alle Belange des Kundendienstes und' Wettbewerbes und die damit unmittelbar zusammenhängenden, nur im Kontakt mit dem Kunden
optimal lösbaren Aufgaben zu konzentrieren
wären. Hingegen sollten alle übrigen derzeit
von der Geschäftsstelle Graz ausgeübten
Agenden (z. B. Betriebskontrollen, Unfallerhebung, Verwaltung) an die Bundesbahndirektion Villach oder an lokale Dienststellen
abgetreten werden.

91.3.1. Der Arbeitsverteilungsplan der
Geschäftsstelle Graz zeigte für die verschiedenen sachlichen Kompetenzen der Dienststelle sechs voneinander zum Teil erheblich
91.5.2. Der RH sah den Vorteil dieser
abweichehde örtliche Zuständigkeits bereiche. Konstruktion vor allem in einer zu erwartenden
14*
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Steigerung der kommerziellen Effektivität der
Geschäftsstelle Graz, die bei der ungünstigen
Wettbewerbssituation der ÖBB gegenüber. der
Straße geboten erscheint. Aus dieser Erwägung, aber auch aus Gründen einer einheitlichen
organisatorischen Gliederung wurde weiters
angeregt, die bisherigen, mit wenig Vollmachten ausgestatteten, im hierarchischen Aufbau der ÖBB zu weit unten stehenden "Sachwalter für Kundendienst" bei den vier Bundesbahndirektionen im Interesse einer kundenwirksameren Präsenz der ÖBB ebenfalls in
derartige "Generalvertretungen" umzuwandeln, die im übrigen auch in anderen transportwirtschaftlichen Zentren Österreichs, etwa in
Salzburg oder Bregenz, denkbar wären.
91.5.3. Auch der Vorstand dcr ÖBB teilte
die Auffassung, daß Kundendienst und Wettbewerb "in einem unmittelbaren Kontakt mit
der Geschäftsstelle Graz abgewickelt werden"
sollen; er sah jedoch keinen Anl!J,ß, von der
derzeitigen organisatorischen Lösung, welche
die Geschäftsstelle lediglich als dislozierten
Teil der rrransportabteilung der Bundesbahndirektion Villach betrachtet, abzugehen.

müßte die Statistik allerdings häufiger, zu-mindest vierteljährlich, den kommerziellen
Dienststellen der ÖBB zugeleitet werden.
91.6.3. Der Vorstand der ÖBB führte in
seiner Stellungnahme aus, daß die Relationsstatistik als Nachschlagwerk für die Tarifabteilungen der Generaldirektion der ÖBB
gedacht war. Die Aussendung an die Bundesbahndirektionen und an die Geschäftsstelle
Graz sei erfolgt, "weil diese Stellen möglicherweise daraus ebenfalls Nutzen ziehen konnten".
Die an sich wünschenswerte Ausweitung der
Relationsstatistik scheitere an personellen
Schwierigkeiten bei der Datenerfassung.
91.6.4. Dem RH schien die Versendung der
Statistik an Empfänger, die daraus vorhersehbar keinen Nutzen zu ziehen vermochten,
auf einen Mangel organisatorischer Überlegungen hinzudeuten. Er hat daher empfohlen,
die Verbesserung der ,Statistik hinsichtlich
Aktualität und kommerzieller Aussagefähigkeit trotz personalbedingter Schwierigkeiten
nicht aus dem Auge zu verlieren.

91.7.1. Im Bahnhof Leoben-Donawitz bestanden seit Jahren Schwierigkeiten bei der
91.5.4. Unter Hinweis darauf, daß diese Wagenbeistellung an einen AnschlußbahnLösung lediglich eine Fiktion darstellt (siehe besitzer, ein Stahlwerk, als deren Ursache vor
Punkt 4), empfahl der RH, die Einführung allem beengte Platzverhältnisse anzusehen
des von ihm vorgeschlagenen Modells unter waren. Erst im Dezember 1971 wurde die
dem Aspekt des ständig rückläufigen AnteUs Werksleitung an Hand einer Zusammenstelder ÖBB am österreichischen Transportvolu- lung der Geschäftsstelle Graz darauf aufmen nochmals zu überdenken.
merksam gemacht, daß in der Vergangenheit
91.6.1. Seit dem Jahre 1970 führen die fast täglich Wagen über den Bedarf hinaus
,
bestellt wurden, da die im Werk durch EntÖBB mit Hilfe der EDVA eine Relations- ladung freigewordenen Wagen irrtümlich nicht
statistik für den Inlandfrachtverkehr, mit berücksichtigt worden waren. An manchen
deren Hilfe die Schienen-Güterströme im Tagen waren 20 bis 50 Wagen, am 13. OkMarktforschungsinteresse verfolgt und gleich-tober 1970 sogar 79 Wagen zuviel bestellt worzeitig Unterlagen für die Kostenrechnung den, was sich bei dem chronischen Wagengewonnen werden sollen. Diese Statistik mangel zum Schaden der ÖBB auswirken
wurde bisher jeweils im März für das gesamte mußte.
Vorjahr erstellt und auch an die Geschäfts91. 7.2. Der RH vertrat die Auffassung, daß
stelle Graz übersendet. Diese hatte in einer
Stellungnahme vom Juni 1970 eine Erweiterung den zuständigen Stellen der ÖBB die stark
der Statistik beantragt, da sie in ihrer derzeiti- überhöhten Wagenbestellungen bei rechtzeigen Form für die praktischen Erfordernisse tiger Kontrolle hätten auffallen müssen. Die
des Wettbewerbes unzureichend sei. Bis zum Unterlassung solcher Kontrollen wurde im
Ende der Gebaruugsprüfung ist die General: übrigen von der Geschäftsstelle Graz als "undirektion der ÖBB auf diesen Antrag nicht verständliche,langjährige, stillschweigende
eingegangen.
Duldung einer völlig unkommerziellen Hand~
lungsweise" bezeichnet.
91.6.2. Der RH hielt die zur Anfertigung
r 'd I' hAb 't f"
91.7.3. Der Vorstand der ÖBB bemerkte
· t-k
1
er~or er lC e
r Cl - ur so umd er St a t IS
fangreich, daß es wirtschaftlich erscheint, zur Wagengebarung des genannten Stahlwerkes
dieses Grundlagenmaterial durch Einbeziehung lediglich, daß der damals zuständige Beamte
weiterer Daten auch anderen kommerziellen der ÖBB seit Jahren im Ruhestand sei und
Erfordernissen dienstbar zu machen. Erst daher nicht mehr zur Sache befragt werden
dann wäre eine Verwaltungsvereinfachung könne.
durch Entfall der händisch geführten Kunden91.8.1. Der Vorstand der ÖBB hat in seikartei und sonstiger Aufzeichnungen und nem Memorandum über die Nebenbahnen die
Meldungen zu erzielen. Zu diesem Zweck Schlußfolgerung gezogen, daß der gesamte
15
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Verkehr auf der 30·73 km langen Nebenlinie
Spielfeld/Straß-Radkersburg im Hinblick auf
einen jährlichen Betriebsabgang von 7·8 MiH. S
aufgelassen werdEm sollte, ohne allerdings
einen entsprechenden EinsteHungsantrag bei
der Eisenbahnbehörde zu stellen. Bei der
Prüfung der Geschäftsstelle Graz wurde erhoben, daß im Jahre 1971 an dieser Strecke
von Eisenbahnkunden drei neue Silos in
Weitersfeld, Mureck und Radkersburg errichtet worden waren, wodurch seither eine
Steigerung des Wagenumsatzes eintrat.

91.8.2. Im Zusammenhang mit dieser für
die ÖBB erfreulichen Entwicklung kam der RH
jedoch auf das bei der Gebarungsprüfung der
Bundesbahndirektion Wien behandelte Informationsproblem (siehe TB 1972 Abs. 84, 10)
zurück. Es kann nämlich durchaus nicht
ausgeschlossen werden, daß diese drei Silos
entweder gar nicht oder vielleicht an anderer
Stelle als neben den Eisenbahngleisen gebaut
worden wären, wenn die Öffentlichkeit rechtzeitig und ausreichend über die Absichten des
Vorstandes der ÖBB unterrichtet worden wäre.
Andererseits hätte für die an dieser Bahnlinie
liegenden Unternehmungen und Gemeinden
die Möglichkeit bestanden, ihr Interesse an der
Aufrechterhaltung der Nebenbahn durch die
Bereitschaft zu bekunden, noch weitere Silos
oder ähnliche Anlagen zu bauen und vertragliche Zusicherungen eines höheren Wagenaufkommens zu geben. Der RH' wiederholte
die Empfehlung, die Information der Öffentlichkeit über Nebenbahnprobleme nicht zu
vernachlässigen.
'

Die gesamte Aufsichtslänge beträgt 127 km.
Die Streckenleitung, der die Bahnmeistereien
in Hartberg, Fehring und Feldbach eingegliedert sind, unterst,eht der Bundesbahndirektion Villach.

92.2.1. Der wesentlichste Betreuungsbereich
der Streckenleitung Hartberg ist der in der
Steiermark gelegene Abschnitt der AspangBahn von Friedberg nach Fehring. Die Lage
dieser ~ahn ist wirtschaftlich ungünstig, da
ihr Einzugsgebiet industriell wenig entwickelt
ist und die Linienführung südlich von Hartberg wegen der wesentlich kürzeren Straßenverbindung nach Graz nicht dem Bedarf des
überregionalen Personenverkehrs entspricht.
Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung, wie
sie bei anderen wirtschaftlich unergiebigen
Nebenbahnen der ÖBB durchgeführt wurde,
ist bei der Aspang-Bahn jedoch unterblieben.
92.2.2. Der RH bemängelte, daß die ÖBB
dadurch über keine ausreichenden Unterlagen
verfügen, aus denen die tatsächliche kommerzielle Situation dieser Linie ersichtlich ist.
Derartige Daten werden seitens des RH als
Voraussetzung für unternehmerische Entscheidungen angesehen, die auch darüber getroffen
werden könnten, wegen eventueller wirtschaftlicher Unzumutbarkeit einen Einstellungsantrag gemäß § 29 des Eisenbahngesetzes
oder einen Antrag auf Abgeltung gemäß § 18
des Bundesbahngesetzes zu stellen.
92.2.3. Der Vorstand der ÖBB führte dazu
aus, daß für die Aspang-Bahn keine betriebswirtschaftliehe
Untersuchung
angeordnet
wurde, da diese Linie bei Unterbrechung der
Südbahn als Umleitung benötigt werde. Im
übrigen seien die überlegungen des RH wegen
des im Jahre 1973 begonnenen Ausbaues der
Aspang-Bahn (siehe Pkt. 3) überholt.

91.8.3. Der Vorstand der ÖBB erklärte
zum Vorwurf der nichtausreichenden Information, daß die betriebswirtschaftliehe Untersuchung der Strecke Spielfeld/Straß-Radkersburg erst im Jänner 1971 abgeschlossenworden und daher mit der Errichtung der
92.2.4. Der RH bemerkte, daß die gegq2Emtändlichm SHos Faktisch zeitlich zu nannte Umleitungsfunktion in den letzten
sammengefallen sei.
17 Jahren lediglich dreimal wirksam geworden
91.8.4. Der RH bemerkte, daß' dieses ist, .und vertrat die Auffassung, daß auch
zeitliche Zusammenfallen auf eine ungebühr- bezüglich einer oberbaumäßig verstärkten
liche Säumigkeit der mit der betriebswirt- Aspang-Bahn ein Antrag auf Abgeltung gemäß
schaftlichen Untersuchung beauftragten Dienst- § 18 des Bundesbahngesetzes möglich erscheint,
stellen der ÖBB zurückzuführen sei, da der sofern die kaufmännische Unzumutbarkeit
Auftrag hiezu bereits im März 1966 erteilt nicht durch eine. absolute betriebliche Notwendigkeit· ausgeschaltet wird.
worden war.
StreckenleItung Hartberg der

ÖBB

92.1. Der Streckenleitung Hartberg obliegt
die Bau- und Bahnerhaltung auf den Strecken
Fehring-Friedberg (mit der Nebenbahn Bierbaum -Neudau), Studenzen/Fladnitz-Mogersdorf und auf einem Rest der zum Großteil
bereits abgetragenen Linie GÜssing-Strem.

92.3.1.1. Im Jänner 1972 stellte die Firma
Elin Union AG, unterstützt vom Land Steiermark, den Antrag, die nur für einen Achsdruck von 16 t gebaute Aspang-Bahn auf
einen solchen von 20 t zu verstärken, um
überschwere Großtransformatoren auf dieser
Strecke befördern zu können. Da nur wenige
derartige Transporte in Aussicht gestellt werden
konnten, verneinte der Vorstand der ÖBB
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ein kommerzielles Interesse an dieser Maß- Fehlens elmger Hebel nicht stattfinden, die
nahme, deren Kosten auf 105 Mill. S geschätzt angestrebte Einsparung eines Weichenstellers
wurden.
samt Ablöse wurde nicht erzielt. Die Hebel
wurden erst im Dezember 1973 eingebaut.
92.3.1.2. Aufgrund einer Vereinbarung der A h b .
h ' h Mi I t 11
kR h
Bundesminister für Verkehr und für Finanzen uc eIm mec amsc en tte s ewer
0 rsoWie eines Ministerratsbeschlusses wurde im bach-Vorau verging von der aktenkundigen
Inbetriebnahme im März 1972 bis zum EinbauJuli 1973 dann doch der Auftrag zur Ver- der Hebel ein Zeitraum von 26 Monaten.
stärkung der Aspang-Bahn erteilt. Das Land
Steiermark leistete einen Kostenbeitrag von
92.4.2. Der RH beanstandete, daß bei
15 Mill. S, die Firma Elin Union AG beteiligte beiden Mittelstellwerken mangels einiger Hebel
sich mit 5 Mill. S. Die übrigen Kosten - bis mehr als zwei Jahre lang der geplante RatioJuli 1974 rund 55 Mill. S - gingen zu Lasten nalisierungseffekt verhindert wurde. Als Urder ÖBB (Veranschlagung bei Kapitel 79 sache wurden Koordinierungsmängel zWischen
"ÖBB").
dem Baudienst und dem Sicherungsdienst der
92.3.2. Der RH hielt diese Entscheidung ÖBB gesehen.
für unrichtig. Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundes92.4.3. Der Vorstand der ÖBB begründete
bahngesetzes sind bei der Verwaltung der die Verzögerung niit der langen Lieferfrist
ÖBB Zielsetzungen im öffentlichen Interesse für derartige Bauteile. Die Signalstreckennur dann zu berücksichtigen, wenn es die leitung Villach hätte die benötigten Materialien
Bundesregierung beschließt. Da ein solcher bereits in den Jahren 1969 und 1970 angeBeschluß bei der Aspang-Bahn in Ansehung fordert, die Lieferung sei jedoch erst im
der im Gesetz taxativ aufgezählten Fälle Oktober 1973 erfolgt.
nicht gefaßt werden konnte, hätte die Mög92.4.4. Der RH stellte jedoch aufgrund
lichkeit bestanden, hiefür ein eigenes Bundesgesetz zu erlassen oder den Ausbau durch weiterer Erhebungen fest, daß die benötigten
Kostenbeiträge der Interessenten finanzieren Hebel in den Monaten April bis Juli 1971
zu lassen. Nach Ansicht des RH sollte durch im Materialmagazin Wien in ausreichender
eine Maßnahme, für die kein vordringliches Zahl vorhanden waren. Von dort wurden sie
Interesse der ÖBB besteht, der Abgang dieses jedoch nicht an die Signalstreckenleitung
Bundesbetriebes nicht erhöht werden.
Villach, sondern an die in Linz gesendet,
wo sie zur Vorratsaufstockung dienten und
92.3.3. Der Vorstand der ÖBB teilte dazu zum Teil erst nach zweijähriger Lagerzeit
mit, daß, diesen Anregungen des RH folgend, eingebaut wurden.
aufgrund einer Entscheidung des Bundes92.5.1.~. Hinsichtlich des allgemeinen Proministers für Verkehr für das finanzielle blems der Koordinierung der einzelnen FachErfordernis des Jahres 1974 (78 Mill. S) ein dienste der ÖBB hatte der RH in seinem
Budget-überschreitungsantrag bei Kapitel 65 Bericht über die Baudirektion der ÖBB
"Verkehr" gestellt worden sei. Das 1. Budget- (TB 1969 Abs. 79, 5 und 6) auf die Häufigkeit
überschreitungsgesetz 1974 genehmigte einen von Koordinierungsmängeln hingeWiesen und
Teilbetrag von 30 Mill. S, allerdings mit der eindringlich geraten, zwecks Vermeidung der
wesentlichen Änderung, daß die Mittel Wieder- unWirtschaftlichen Folgen eine gemeinsame
um bei Kapitel 79 "ÖBB" zugeWiesen wurden. Veranschlagung zusammengehöriger ÖBB-ProAuf Anfrage gab das BM f. Finanzen bekannt, jekte vorzunehmen und zur Durchführung
daß es selbst diese Änderung vorgenommen derartiger Vorhaben einen verantwortlichen,
habe, da es sich beim Ausbau der Aspang-Bahn weisungsberechtigten Federführenden zu beum ein Vorhaben der ÖBB handle.
stimmen. Diese Empfehlung wurde im Bericht
92.3.4. Der RH empfahl, diesen Standpunkt über die Bundesbahndirektion Wien (TB 1972
im Hinblick auf die Intentionen des Bundes- Abs. 84, 4) im Zusammenhang mit dem
bahngesetzes zu revidieren, da ein kommer- Verkehrszusammenbruch am Bahnhof Wienzielles Interesse der ÖBB an diesem Ausbau West Wiederholt und Wird nunmehr neuerlich
nicht bestanden habe. Eine Stellungnahme ausgesprochen.
des BM f. Finanzen liegt noch nicht vor.
92.5.1.2. Der Vorstand der ÖBB, der im
92.4.1. Im Bereich der Streckenleitung Jahre 1969 nO<;lh das "tatsächlich bestehende
Hartberg waren in den letzten Jahren nur Problem einer oft unbefriedigenden Koordizwei Mittelstellwerke errichtet worden, u. zw. nierung" anerkannt und Abhilfe versprochen
in den Bahnhöfen Hartberg und Rohrbach- hatte, gab nunmehr die Erklärung ab, daß
Vorau. Das mechanische Mittelstellwerk Hart- nach den einschlägigen Weisungen ohnedies
berg wurde laut Aktenlage zwar im März 1971 jener Fachdienst, der den größten Anteil an
in Betrieb genommen, die vorgesehene Fern- den Gesamtkosten eines Projektes hat, die
bedienung der Weichen konnte jedoch wegen Federführung innehabe und für eine ent-
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sprechende Koordinierung Sorge trage. Weitere jenen Abschnitten, die noch ausreichend über
Weisungen seien daher nicht erforderlich.
ansässige Arbeitskräfte verfügen, werde der
Maschineneinsatz nicht forciert.
92.5.2. Dem hielt der RH entgegen, daß
92.6.4. Der RH gab unter Hinweis auf
sich die bestehenden Weisungen der ÖBB
lediglich auf die Veranschlagungs-, nicht jedoch steigende Personalkosten zu bedenken, daß
auf die Planungs- und die Ausführungsphase in Anwendung kaufmännischer Grundsätze
eines Projektes beziehen. Auch für diese die wirtschaftlichste Methode der Stopfung
müßte durch organisatorische Verfügungen ehestens auf alle Strecken der ÖBB ausgedehnt
Vorsorge getroffen werden, daß ein feder- werden sollte.
führender Fachdienst im Interesse einer opti92.7.1. Die fortschreitende Mechanisierung
malen Koordinierung auch fremden Fachund
Rationalisierung der Erhaltungsarbeiten
diensten Anordnungen erteilen dürfe, da ihm
am
Oberbau
bietet die Möglichkeit, die Er.
sonst eine Verantwortung für die wirtschafthaltungssprengel
zu erweitern und damit insliche Planung und Ausführung eines Projektes
gesamt die Verwaltungsarbeit zu verringern.
nicht aufgebürdet werden kann.
Der RH hat zuletzt im Bericht über die
92.5.3. Der Vorstand der ÖBB beharrte Baudirektion der ÖBB (TB 1969 Abs. 79, 4)
dennoch auf dem Standpunkt, daß die vom geraten, nicht an historischen Bereichsgrenzen
RH empfohlenen Anordnungen nicht nötig festzuhalten und ein Konzept mit größeren,
seien, da für die Fachdienste der ÖBB die möglichst gleichmäßig ausgelasteten ErhalKoordinierung eine Selbstverständlichkeit dar- tungssprengeln zu erarbeiten. Der Vorstand
stelle. Gelegentliche Mißstände seien auf nicht der ÖBB hatte daraufhin im Juli 1969 eine
ausschalt bares menschliches Versagen zurück- Kommission zwecks Reorganisation des Bauzuführen.
dienstes der ÖBB eingesetzt.
92.5.4. Aufgrund seiner Prüfungserfahrungen und angesichts der zahlreichen und verschiedenartig organisierten Fachdienste der
ÖBB hält der RH das Problem der Koordinierung damit nicht für ausdiskutiert. Er
wird im nächsten TB im Absatz Gebarungsprüfung bei der Betriebsdirektion der ÖBB
an Hand von Beispielen neuerlich darauf
zurückkommen.

92.7.2. Der RH stellte fest, daß der Vorstand der ÖBB auch im Juli 1974 noch kein
derartiges Konzept fertiggestellt hatte; die
Bahnmeistersprengel der Streckenleitung Hartberg wiesen noch denselben Umfang wie zu
Zeiten des Bahnbaues auf. Der RH beanstandete, daß die nach seiner Überzeugung
betrieblich notwendige und wirtschaftlich vorteilhafte Anpassung baudienstlicher Erhal92.6.1.1. Die zur Instandhaltung des Ober- tungsbereiche an eine weitgehend geänderte
baues notwendige Gleisstopfung kann manuell Instandhaltungstechnik einen unnötigen Aufdurchgeführt werden, wobei eine Partie von schub erlitten hat.
neun Mann eine Tagesleistung von rund
92.7.3. Der Vorstand der ÖBB gab zu,
60 bis 80 Laufmeter erbringt. Bei Einsatz
daß
die Arbeit der erwähnten Kommission
von kraftstoff betriebenen Stopfhämmern verdoppelt sich die Tagesleistung. Mit der selbst- bisher noch zu keinen konkreten Organisationsfahrenden automatischen Maschine können vorsteIlungen geführt habe. Der im Juni 1974
dagegen 2800 Laufmeter Oberbau pro Tag neu bestellte Vorstand der ÖBB beabsichtige
gestopft werden; die Partiegröße beträgt jedoch, in seinem künftigen Unternehmenskonzept auch die Frage der Organisation
inklusive Aufsicht nur fünf Mann.
der ausführenden Dienststellen der ÖBB, also
92.6.1.2. Bei der Streckenleitung Hartberg auch der Streckenleitungen, im Interesse einer
war zwar ab dem Jahre 1971 eine manuelle sparsamen Verwaltung zu lösen.
Stopfung nicht mehr angewendet worden, der
92.8.1. Die Streckenleitung Hartberg ranAnteil der Maschinenstopfung war dagegen
seit dem Jahre 1967 von 68 auf 49% zugunsten giert hinsichtlich ihrer arbeitstechnischen Be·
der Stopfung mit Hämmern zurückgegangen. lastung nach einem ÖBB-internen Bewertungs.
92.6.2. Der RH beanstandete, daß nicht system mit nur 1264 Punkten an· letzter
der zweckmäßigsten Methode der Maschinen- Stelle der 31 Streckenleitungen der ÖBE.
Führend ist die Streckenleitung Linz mit
stopfung der Vorzug gegeben wurde.
5717 Punkten.
92.6.3. Der Vorstand der ÖBB erklärte,
92.8.2. Aufgrund dieser Bewertung würde
daß der Einsatz der gemieteten Maschinen
von den Bundesbahndirektionen gelenkt wird. sich nach Ansicht des RH die Streckenleitung
Dabei werde den Hauptstrecken und den Hartberg als erster Anwendungsfall der ehest
Erhaltungssprengeln, die unter krassem Per- zu findenden Neuorganisation des Baudienstes
sonalmangel leiden, Priorität zuerkannt. In der ÖBB anbieten.
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92.8.3. Der Vorstand der ÖBB erklärte
dazu, daß die Auflassung der Streckenleitung
Hartberg bereits erwogen worden sei. Wegen
des Ausbaues der Aspang-Bahn, der dort eine
Bauleitung erforderlich mache, könne diese
Maßnahme nun erst frühestens im iahre 1976
erfolgen.
92.9.1. Im Bereich der Streckenleitung
Hartberg sind von den 269 Eisenbahnkreuzungen nur 26 technisch gesichert, 243 Kreuzungen,
darunter 14 Kreuzungen mit Landesstraßen
und 163 Kreuzungen mit Gemeindestraßen,
weisen lediglich Warnkreuze auf. Obwohl die
Generaldirektion der ÖBB versichert hatte,
daß bei jeder Gelegenheit versucht werde,
durch bauliche Maßnahmen (Parallelwege,
Kreuzungsbauwerke) die Auflassung benachbarter Eisenbahnkreuzungen zu erreichen,
waren im Bereich der Streckenleitung Hartberg
seit dem Jahre 1969 nur zwei Kreuzungen
mit Gemeindewegen aufgelassen worden. In
beiden Fällen hatten die Gemeinden dieser
Maßnahme ohne jegliche Entschädigung zugestimmt.

Hartberg und Wiener Neustadt durchgehend
geführt werden, während die Fahrgäste der
anderen Züge in Friedberg umsteigen müssen ..
Manche überlange fahrplanmäßige Aufenthalte
in einigen Bahnhöfen tragen nicht zur Hebung
dE:lr Attraktivität des Reisezugverkehrs bei.
92.10.2. Der RH empfahl; die heutigen
Verkehrs bedürfnissen nicht mehr entsprechende
Verkehrsabwicklungauf der Aspang-Bahn zu
straffen und die Fahrpläne danach auszurichten. Besonders wurde auf einen Personenzug aufmerksam gemacht, der in Hartberg
einen Aufenthalt von 51 Minuten einlegt.
92.10.3. Der Vorstand der ÖBB erklärte
die Verkehrsunterbrechung in Friedberg mit
einem Mangel an Diesellokomotiven. Solange
dieser Mangel nicht behoben sei, müßten in
dem frequenzschwächeren Abschnitt Friedberg-Wiener Neustadt Triebwagen eingesetzt
werden. Die langen Aufenthalte würden häufig
durch Frachtmanipulationen verursacht. Die
ungünstige Fahrzeit des Personenzuges erkläre
sich daraus, daß er ab Fürstenfeldals Schülerzug von Bedeutung sei.

92.9.2. Der RH beanstandete, daß die
92.10.4. Der RH riet, die mit FrachtStreckenleitung Hartberg in Anbetracht eines
manipulationen
begründeten langen AufentZieles, das von der Generaldirektion der ÖBB
seit Jahren als richtig erkannt und verfolgt halte laufend auf ihre Notwendigkeit zu
überprüfen, da seit der Einführung des Knotenwird, zu wenig Initiative bewiesen hatte.
punktverkehrs auf dieser Strecke die Aus92.9.3. Dagegen wendete der Vorstand der und Zuladungen von Stückgut weggefallen
ÖBB ein, daß die Prioritäten bei der Auf- sind. Hinsichtlich des genannten Personenlassung von Eisenbahnkreuzungen nicht von zuges wurde vorgeschlagen, ihn mittels einer
der Streckenleitung, sondern von der über- Fahrpl!Lnkorrektur auch für die Hartberger
geordneten Bundesbahndirektion festgelegt Schüler benützbar zu machen.
würden. Weiters wurde angegeben, daß die
92.11.1.1. Der überwiegende Teil des GüterGesamtsanierung aller schienengleichen Eisenwagenumschlages der ÖBB erfolgt auf Anbahnkreuzungen im Bereich der. Streckenschlußbahnen. Firmen, die sich um die Erleitung Hartberg 180 Mill. S kosten würde.
richtung einer Anschlußbahn bemühen, sollten
92_9.4. Der RH erwiderte, daß die Bundes- daher in jedem Belange wirksame Unterbahndirektionen Prioritäten nur für solche stützung erfahren.
Kreuzungen bestimmen können, deren mögliche
92.11.1.2. Eine Firma hatte im Feber 1972
Auflassung ihnen aus Anträgen der Streckenum
Genehmigung einer Anschlußbahn· im
leitungen bekannt werden. Solche Anträge
Bereich des Bahnhofes Feldbach angesucht.
der Streckenleitung Hartberg lagen jedoch
nicht vor. Zum genannten Betrag von Der Entwurf der Streckenleitung Hartberg
180 Mill. S bemerkte der RH, daß er wegen vom März 1972 wurde nach Bearbeitung
durch die Generaldirektion der. ÖBB im Juli
der Besonderheiten der Aspang-Bahn mit ihrer .
großen Zahl minder wichtiger Wegübersetzun- der Eisenbahnbehörde vorgelegt, die ihn jedoch
gen zu· hoch gegriffen sei. Gerade der der- wegen Mangelhaftigkeit zurückwies - eine
eisenbahntechnische Routineangelegenheit war
zeitige Ausbau der Aspang-Bahn lege aber eine
vergessen worden. Die Genehmigung erfolgte
erhöhte Sicherung des Fahrweges nahe.
schließlich im März 1973.
92.10.1. Für den Reisezugverkehr ist die
92.11.2. Der RH meinte, daß hier von
Relation von der Oststeiermark nach Wien
den
ÖBB kein guter Kundendienst geleistet
insofern von Bedeutung, als auf dieser Strecke
worden ist. Die mehr als einjährige· Wartezeit
noch keine durchgehende Autobuslinie betrieben wird. Allerdings benötigt der schnellste mußte einen ungünstigen Eindruck hinsichtlich
Reisezug für die 140 km lange Strecke Hart- prompter Bedienung hinterlassen.
92.11.3. Der Vorstand der ÖBB gab beberg-Wien drei Stunden. Ungünstig ist ferner,
daß pro Tag nur zwei Reisezüge zwischen kannt, daß eine repräsentative Anzahl von
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Geschäftsstücken untersucht worden sei, um
die Ursache von übermäßig langen Bearbeitungszeiträumen von Anschlußbahn-Anträgen
zu ergründen. Das Erge bnis werde seinen
Niederschlag in einer Dienstanweisung finden:
92.12.1. AnläßI~ch der Gebarungsprüfung
bei der Baudirektion der ÖBB (siehe TB 1969
Abs. 79) hatte der RH seiner Meinung Ausdruck verliehen, daß es den ÖBB mit Hilfe
der vorhandenen, leistungsfähigen EDV-Anlage möglich sein müßte, ihre Buchhaltung
und Kreditkontrolle umzugestalten und damit
zu vereinfachen. Die am Ursprungsort zu
erfassenden Daten sollten ohne händische
Zwischenbearbeitung und unter Wegfall zahlreicher Meldungen verwertet werden., "Es
wäre der Vorteil rascherer Information mit
einem geringeren Personaleinsatz zu verbinden." Der Vorstand der ÖBB hatte damals
das Ruhen der Automatisierungsbestrebungen
der ÖBB mit dem Warten auf die Auswirkungen des eben erlassenen Bundesbahngesetzes
begründet.
- 92.12.2. Da während der Gebarungsüberprüfung bei der Streckenleitung ß:artberg
keine Systemänderung in Buchhaltung und
Kreditkontrolle erkennbar war, empfahl der
RH neuerlich, bei diesen Arbeitsgebieten mit
Hilfe der EDV-Anlage von der Vielzahl
händischer Verdichtungsvorgänge und Meldungen abzugehen.

und schlüsselmäßige Zurechnung ein sinnvolles
Verhältnis zwischen hinreichend exakter
Kostenrechnung und vertretbarem Verwaltungsaufwand erzielt werden.
92.13.3. ,Der Vorstand der ÖBB teilte
dazu mit, daß inzwischen die unmittelbare
Materialbestellung der Bahnmeister beim
Materialmagazin probeweise eingeführt worden
sei. Es handle sich um einen Teil des EDVProjektes "Warenbestandsführung" , dessen
Probelauf im Sommer 1974 stattfinde. Eine
Lösung des Problems der Kleinmaterial-VerrechnuJ,1g werde im Zuge der Realisierung
eines weiteren EDV-Projektes ("Warendisposition") angestrebt werden.
92.14. Die Gebarungsüberprüfung bei der
kleinsten Streckenleitung der ÖBB hat gezeigt,
daß wesentliche Probleme der ÖBB, wie die
Neuorganisation des Baudienstes, die Koordinierung der Fachdienste und der Verrechnungsaufwand bei den ausführenden
Dienststellen, die der RH schon vor längerer
Z~it aufgegriffen hatte und deren Lösung vom
Vorstand derÖBB auch zugesagt worden war,
in den letzten Jahren nicht mit der gebotenen
Dringlichkeit behandelt wurden. Es wurde im
Interesse einer wirtschaftlichen Führung des
Wirtschaftskörpers ÖBB empfohlen, sich diesen
Problemen mit größerem Nachdruck zu widmen.

92.12.3. Der Vorstand der ÖBB sah sich
durch die Anregungen des RH in seiner
ILA bschni tt
grundsätzlichen Einstellung gegenüber dem
Verwaltungsaufwand bei den Außenstellen
Kapitalbeteiligungen des Bundes
der ÖBBbestätigt und sagte eine Realisierung
dieser Vorschläge im Rahmen eines Konzeptes
für den integrierten Einsatz der Datenver- Verwaltungsbereich des Bundeskanzl~ramtes
arbeitung zu. Eine so umfassende Änderung
überblick fiber die allgemeine
könne allerdings, nicht zuletzt unter BedachtEntwicklung der verstaatlichten
Industrie
nahme auf die Personalsituation, nur in
einem längerfristigen Prozeß etappenweise er93.1. Der RH hat im Berichtsjahr außer
folgen.
den Ergebnissen seiner Prüfungen bei einzelnen
92.13.1. Bei der Materialverwaltung der verstaatlichten, Unternehmungen auch sämtStreckenleitung fiel vor allem auf, daß die liche ihm gemäß § 12 Abs. 2 des RechnungshofNachbestellung von Material zweistufig - vom gesetzes 1948 übermittelten Jahresabschlüsse
Bahnmeister an die Streekenleitung und erst von Unternehmungen der verstaatlichten Invon dieser an das Materialmagazin - erfolgte. dustrie, die statistischen MeldungeJ,'l und ErWeiters wurde festgestellt, daß Kleinmaterial hebungen des BKA und die Monatsberichte des
stückweise ausgegeben und verrechnet wurde. Österreichischen Institutes für Wirtschafts92.13.2. Der RH empfahl, im Interesse forschung ausgewertet.
einer Verringerung des VerwaltuItgsaufwandes
ein einstufiges Bestellverfahren einzuführen.
Hinsichtlich des Kleinmaterials hielt es der
RH nicht für vertretbar, daß bei Bauvorhaben
von oft mehreren Millionen Schilling Kostenanteile mit einem Einzelwert von wenigen
Groschen bis ins Detail verfolgt werden. So
könnte etwa durch summarische Erfassung

93.2. - Da der vom Bundeskanzler gemäß § 2
Abs. 2 ÖIG-Gesetz, BGBl. Nr. 23/1967, in
der Fassung der ÖIG-Novelle 1969, BGBl.
Nr. 47/1970, dem Nationalrat vorzulegende
Bericht über die Lage der in der Anlage zum
ÖIG-Gesetz angeführten verstaatlichten Unternehmungen in der Darstellung der Entwicklung
jeweils nur die Vorjahreszahlen berücksichtigt,
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hält es der RH für zweckmäßig, so wie in
den Vorjahren Zahlenreihen zur· Beurteilung
der Gesamtentwicklung dieser Unternehmungen in einem längeren Zeitraum heranzuziehen
und zu besprechen.

und die "Schiffswerft Linz, Aktiengesellschaft"
wurden zugleich unter Ausschluß der Abwicklung durch Bildung der neuen Gesellschaft
"Österreichische Schiffswerften Aktiengesellschaft Linz-Korneu burg", auf die das V ermögen einschließlich der Schulden dieser Ge93.3. Auf dem Gebiet der Organisation war seIlschaften gegen Gewährung von Aktien der
auch das Jahr 1973 weiterhin von intensivierten neuen Gesellschaft an die VÖEST-Alpine
Bestrebungen der Österreichischen Industrie- übergeht, verschmolzen.
verwaltungs-Aktiengesellschaft (kurz ÖIAG)
zur Erfüllung der ihr durch die ÖIG-GesetzDurch diese vorerst rechtlich-formalen Zu·
Novelle 1969 aufgetragenen branchenweisen sammenschlüsse wurde eine Ausgangsbasis
Zusammenfassung der Unternehmungen der geschaffen, die geeignet ist, die den Fusionen
verstaatlichten Industrie gekennzeichnet. Wie zugrunde gelegten Zielvorstellungen - wie
bereits im TB über das Jahr 1972 erwähnt Abstimmung der Investitionspolitik und der
wurde faßten der Vorstand und der Aufsichts- Erzeugungsprogramme sowie der notwendigen
rat d~r ÖIAG im Jahr 1972 den Beschluß, Rationalisierungen.- zu verwirkli.chen. Damit
die Vereinigte Österreichis he Eisen- und ßoll der verstaatlIchten Industne auch erStahlwerke Aktienges llscha~ (kurz VÖEST) möglicht werden, im Wettbewerb der interund die Oesterreichis:h-Alpine Montangesell- nation~len Wirtschaft bestehe~. zu kön~en
schaft (kurz ÖAMG) durch Neugründung und dIe errungenen MarktposltlOnen weiter
unter Einbringung der Edelstahlfirmen Gebr. auszubauen.
Böhler & Co. AG (kurz GBC) und der Schoeller93.4. Im Jahre 1973 erreichte das öster·
Bleckmann Stahlwerke AG (kurz SBS) als reichische Bruttonationalprodukt einen Ge·
Tochtergesellschaften zu fusionieren. Mit dem samtwert von 546·3 Milliarden S (1972:
Bundesgesetz vom 15. Feber 1973 zur Zu- 474·7 Milliarden S). Es war nominell um 15%
sammenfassung der Unternehmungen der ver- und real (zu Preisen von 1964) um 5'5%
staatlichten Eisen- und Stahlindustrie, BGBI. höher als im Vorjahr. Wie das Österreichische
Nr. 109/1973, wurde diese Fusion mit Wir- Institut für Wirtschaftsforschung feststellte,
kungvom 1. Jänner 1973 zur "Vereinigte hat sich die seit 1968 andauernde kräftige
Österreichische Eisen- und Stahlwerke - Expansion der österreichischen Wirtschaft auch
Alpine Montan Aktiengesellschaft" (kurz 1973 fortgesetzt. Sie war nicht nennenswert
VÖEST.Alpine) vollzogen.
schwächer als im Vorjahr, wenn man die
Kaufverschiebungen infolge der Einführung der
Im Zuge der weiteren branchenweisen Zu- Mehrwertsteuer unberücksichtigt läßt. Da die
sammenführung der verstaatlichten Industrie heimische Endnachfrage etwas schwächer
wurde 1973 die Neuordnung des Nic.hteisen- wuchs, waren Export- und Lagernachfrage die
Metallbereiches vorbereitet und beschlossen. Hauptstützen der Konjunktur. Im internaEntsprechend den Organbeschlüssen der tionalen Vergleich lag das österreichische WirtÖIAG hat der Gesetzgeber mit Bundesgesetz schaftswachstum 1973 etwa im Mittelfeld der
vom 30. November 1973, BGBI. Nr. 69/1974, westeuropäischen Länder.
zur weiteren branchenweisen ,Zusammenfassung
Die Konjunkturlage der Industrie war im
verstaatlichter Industrieunternehmen diese
Unternehmenszusammenführung gesetzlich ge- Jahre 1973 weiterhin günstig. Der Bruttoregelt. Gemäß diesem Gesetz nahm die "Ver- produktionswert der österreichischen Industrie
einigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf Ak- (263 Milliarden S) wies eine nominelle Steigetiengesellschaft" (kurz VMW-RB), Braunau rung von 5'6% bei einer realen Erhöhung von
am Inn, mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1974 4 % auf. Hauptträger des Wirtschaftswachsunter Ausschluß der Abwicklung die "Ver- tums im Jahre 1973 waren der Bergbau und
.einigte Wiener Metallwerke Aktiengesellschaft", die Grundstoffindustrien, die vor allem von
Wien, und die "Montanwerke Brixlegg, Ge- der lebhaften Auslandsnachfrage stimuliert
sellschaft m. b. H. " , Brixlegg, sowie die wurden. Die Konsumgüterproduktion stieg
"Metallwerk Möllersdorf Aktiengesellschaft", etwas schwächer als in den Vorjahren, wobei
Wien, auf. Weiters gingen durch das genannte langlebige Konsum- und Verbrauchsgüter
Bundesgesetz die AnteiIsrechte der ÖIAG an stärker expandierten als Nahrungsmittel und
der
Bekleidungsbranche.
Am
der "Schiffswerft Korneuburg Aktiengesell- .Produkte
schwächsten
von
den
Industriegruppeil
wuchs
schaft", Korneuburg, der "Schiffswerft Linz
Aktiengesellschaft", Linz, und der "G. Rumpel die Investitionsgüterbranche, die -ihre ProAktiengesellschaft", Wien, mit Wirksamkeit duktion spartenweise nicht einmal auf dem
vom 1. Jänner 1974 als Sacheinlage in das Vorjahresvolumen halten konnte.
Der Bruttoproduktionswert der verstaatEigentum der VÖEST-Alpine über. Die
"Schiffswerft Korneuburg, Aktiengesellschaft" lichten Industrie - die bekanntlich sowohl
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Grundstoff- als auch weiterverarbeitende
Industriebetriebe umfaßt erreichte ein
Ausmaß von 42·8 Milliarden S, das im Vergleich
zu 1972 einer nominellen Erhöhung von
7'2% und einer realen Ausweitung von 5,6%
entspricht. Daraus wird auch ersichtlich, daß
die von den verstaatlichten Unternehmungen
erbrachten Leistungen sowohl nominell als
auch real über den von der gesamten österreichischen Industrie erstellten Leistungen
lagen. Als Auswirkung der seit Mitte 1973
wieder zunehmenden Auftragseingänge erwartet
die verstaatlichte. Industrie auch für das
Jahr 1974 wieder eine günstige Entwicklung
der Produktion.
93.5. Die steigende Bedeutung, die der
Forschung und Entwicklung (kurz FuE) auch
in Österreich zukommt, beweist auch die
Zunahme der gesamten Ausgaben für FuE.
Nach dem gemäß § 24 Abs. 3 des Forschungsförderungsgesetzes 1967 von der Bundesregierung dem Nationalrat jährlich vorzulegenden
Bericht über die Lage und die Bedürfnisse
der Forschung in Österreich betrugen die
Ausgaben für FuE von Staat und Wirtschaft
in Österreich im Jahre 1973 insgesamt 5·6 Mil-

liarden S (1972: 4·8 MilIarden S). Sie lagen
damit um 16'7% über dem Vorjahresniveau.
Die FuE-Ausgaben, die 1973 zu 49% vom
Bund, zu 5% von den Bundesländern, zu
45%von der Wirtschaft und zu 1 % aus sonstigen Quellen finanziert wurden (vorläufige
Zahlen), stiegen insgesamt von 0'94% des
Bruttonationalprodukts im Jahr 1970 auf
1·01 % im Jahr 1973.
Im Bereich der verstaatlichten Industrie
wurden 1973 mit 631·2 Mill. S um rund 99%
mehr für FuE aufgewendet als 1969. Auch der
von 0·98 (1969) auf 1·41 (1973) gestiegene
Forschungskoeffizient (= Ausgaben für FuE
in % des Umsatzes) sowie der Personalfaktor
(= Beschäftigte in FuE in % vom Gesamtbeschäftigtenstand ) von 1·97 (1973) gegenüber
von 1·68 (1969)· zeigen die vermehrten Bemühungen auf dem Sektor der FuE an. Die
nachstehende Tabelle läßt die unterschiedliche
Forschungsintensität in den einzelnen verstaatlichten Wirtschaftszweigen erkennen, die,
gemessen am Personalfaktor, in der Chemieund Erdölindustrie, gemessen am Forschungskoeffizienten, in der Eisen- und Stahlindustrie
sowie in der Elektroindustrie am größten ist:

1969

Verstaatlichte Industrie insgesamt
a) Ausgaben für FuE in Mill. S ....
b) Forschungskoeffizient ...........
c) Personalfaktor _................

1970

1971

316·6
0·98
1·68

381·5
1·07
1·86

446·4
1·12
1·92

a)
b)
c)

175'9
0·99
1·53

193·8
'0'94
1·56

243·5
1·09
1·67

a)
b)
c)

8-3
0·34
0·86

16·9
0'65
1·03

a)
b)
c)

30·7
1-10
0·85

a)

*)

96·7
(221'2)
1·22
(2,79)
3·83
(4-91)

a)
b)
c)

5·0
0·35
0·70

1972

584·0
1·32
1·93

1973

631·2
1·41
1·97

Eisen und Stahlindustrie
(einschließlich Bergbau)
332~4

1·40
1·73

361·3
1·53
1·76

22·3
0·90
1·06

27'4
0'90
1·06

37'1
1·09
1·01

41·7
1·73
1·69

38-1
1·58
1·79

44·1
1-40
1·72

55'9
2'13
2·15

120'5
(301'7)
1·33
(3'33)
4·09
(5'21)

128·9
(286'6)
1·15
(2'55)
3·78
(4,89)

162'9
(359'2)
1·31
(2,89)
3·60
(4'61)

163-3
(340'5)
1-20
(2'50)
3'65
(4'66)

13·5
0·94
1·42

17·3
1'03
1·08

13-6
0-95
0·77

NE-Metallindustrie (einschließlich
Bergbau)

Elektroindustrie

Chemie- und Erdölindustrie

*)
b)

*)
c)
Maschinen- und Schiffsbau

8·6
0·80
0·91

-.) Einschließlich Lagerstättenforschung
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Die ÖIAG ist gemäß § 1 Abs. 2 des ÖIGGesetzes zur Förderung der Forschungstätigkeit
in den verstaatlichten Unternehmungen verpflichtet. Zu diesem Zweck hat sie den Tochtergesellschaften 1973 12·7 Mill. S (1972: 21·5 Millionen S) zugeführt.

wendungen. Mitentscheidend für diesen Rückgang ist auch der Umsta;nd, daß die verstaatlichte Industrie ihren zusätzlichen Kapitalbedarf überwiegend im Wege der Selbstfinanzierung deckt. Von den einzelnen Unternehmungen lag die Österreichische Mineralölverwaltung mit einer Dividendenleistung von
45 Mill. S (1972: 20 Mill. S) weit an der Spitze.
Es folgen die Elin-Union AG mit 22·4 Mill. S
(1972: 17·9 Mill. S), die Simmering-GrazPauker-AG für Maschinen-, Kessel- und Waggönbau mit 21 Mill. S (1972: 21 Mill. S) und
die Chemie Linz AG mit 19·25 Mill. S (1972:
23·10 Mill. S). Während die Bleiberger Bergwerks Union erstmals 1973 eine Dividende
von 8·4 Mill. S ausschüttete, leisteten in
diesem Jahr die Unternehmungen der Eisenund Stahlindustrie keine Dividende. Insgesamt
nahmen die Dividendenleistungen seit 1969
folgende Entwicklung:

93.6. Das Grund- bzw. Stammkapital der
verstaatlichten Industrieunternehmungen (ohne
Unterbeteiligungen) betrug zum 31. Dezember
1973 5677 Mill. S. Abgesehen von der Übernahme der ÖIAG-Beteiligungen an GBC und
SBS durch die fusionierte VÖEST-Alpine
gab es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. Die ÖIAG hat aber 1973 als
Einzahlung auf eine bereits beschlossene
Kapitalerhöhung bzw. als Anzahlung auf
künftige Kapitalerhöhungen der Elin-Union AG
9 Mill. S, der Chemie Linz AG 67 Mill. Sund
der VMW-RB 36·8 Mill. S zugeführt. Darüber
hinaus wurde eine Erhöhung des Grundkapitals bei der Siemens AG Österreich um
vor 1969
1969
1970
1971
1972
1973
Gesamt
6 Mill. Sauf 306 Mill. S mitbeschlossen.
in Mill. S
Die von der ÖIAG für Kredite an Tochtergesellschaften übernommenen Haftungen ver- 2235 402 522 441 203 116
3919
minderten sich im Berichtsjahr durch Zinsenund Tilgungszahlungen von 475 Mill. Sauf
Neben den Dividenden der Tochtergesell458 Mill. S.
schaften ergaben sich noch Gewinnausschüt93.7. Als Erfolg wiesen die verstaatlichten tungen der Beteiligungsgesellschaften Siemens
Industrieunternehmungen (ohne Unterbetei- AG Österreich und Norma Meßtechnik Ges. m.
ligungen, aber - wie im Vorjahr - ein- b. H. in der Höhe von zusammen 19 Mill. S.
schließlich der Edelstahlunternehmungen) im
93.9. Die buchmäßigen Steuerleistungen der
Jahre 1973 (als vorläufiges Ergebnis) Gewinne verstaatlichten Industrie, die außer den nach
von rund 188 Mill. S (1972: 251 Mill. S) und dem Aktiengesetz ausweispflichtigen Steuern
Verluste von 73 Mill. S (1972: 69 Mill. S) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen auch
aus. Der Nettoerfolg (Gewinne minus Veduste) sonstige Abgabenumfaßten, lagen 1972 - die
ist demnach 1973 gegenüber dem Vorjahr Steuerleistungen für 1973 waren zum Zeitpunkt
,gesunken und hatte daher mit 1,6% auch eine der Berichterstattung noch nicht bekannt geringere Verzinsung des N ominalka pi tals mit 7·2 Milliarden S um 3·6 Mill. S oder 5%
(1972: 2·6%). zur Folge.
(1970/71: 11 %) über den Vorjahresleistungen.
93.8. Die Dividendenleistungen der verstaatlichten Industrie gingen auch 1973 weiter
zurück. Nach einer Rekordhöhe im Jahr 1970
von 522 Mill. S sanken sie 1973 - nachdem
1971 noch 441 Mill. S ausgeschüttet worden
waren - auf 116 Mill. S. Der Rückgang des
Dividendenaufkommens für das Jahr 1973
gründet sich nach Ansicht der ÖIAG hauptsächlich auf die eingetretenen Personalkostenerhöhungen, geänderten Währungsparitäten
sowie auf die höhere Dotierung des Sozialkapitals und die Zunahme der Zinsenauf-

Unter den verschiedenen Steuerarten stiegen
die Leistungen an Mineralölsteuer, wenn auch
nicht mehr im gleichen Ausmaß wie im Vorjahr
(+ 29%), auch 1972 (+ 12%) wieder am
stärksten an. Die Körperschaftsteuer ging
auch 1972 weiterhin stark zurück (1972:
-73%, 1971: - 48%). Einen nennenswerten
Rückgang (- 34%) verzeichnete auch die
Gewerbesteuer. Aufgeteilt auf die einzelnen
Steuerarten haben sich die Steuerleistungen
der verstaatlichten Industrie wie folgt entwickelt:
I

1969

1970

1971

1972 *)

in Mill. S

Steuerleistungi;nsgesamt ................... .
Körperschaftsteuer (+ Zuschläge) ........... .
Gewerbesteuer ............................. .
Grundsteuer . : ............................ '.'

4.802·2
634·8
341·0
19·2

*) Vorläufiges Ergebnis
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6.102,1
740·8
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6.809,3
386·4
318·6
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7.172'4
103·0
210·5
21·6
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1969

1970

1971

in MU!. S

Umsatzsteuer ................... , ......... .
Lohnsummensteuer ........................ .
Kraftfahrzeugsteuer ........................ .
Gesellschaftssteuer ......................... .
Aufsichtsratsabgabe ........................ .
Beförderungssteuer ......................... .
Vermögensteuer und Erbschaftssteueräquivalent
Mineralölsteuer ................... ~ ........ .
Sonstige Steuern .......................... .

709·5
131·9
1·3
4·2
3·2
7·0
259·9
2.484·6
205·6

749·3
144·8
1·3
5·9
3·7
7·6
280'8
3.47.5,3
244·2

852·9
161·1
1·4
13·8
3·7
8·2
290·5
4.483·3
267·9

926·2
178·4
1·4
3·7
3·9
8·3
295·2
5.032,6
387·6

*) Vorläufiges Ergebnis

93.10.1. In den verstaatlichten Unternehmungen stieg 1973 der Aufwand der Sachinvestitionen insgesamt auf 8·8 Milliarden S,
das ist um rund 22% mehr als 1972 (1971/72:
39%). Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lagen 1973 wie auch in den Vorjahren
in der Eisen- und Stahlindustrie, auf die rund
48%, sowie in der Chemie- und Erdölindustrie,
auf die rund 43% der gesamten Investitionen
der verstaatlichten Industrie entfielen. Die
Unternehmungen der Eisen- und Stahlindustrie
investierten 1973 mit 4176 Mill. S um 5',4%
die Chemie- und Erdölindustrie mit 3724 Mil!. S
um 46% mehr als im Vorjahr; davon entfielen
allei:n auf die Österreichische Mineralöl ver-

+

walt1;lng 3153 Mill. S. Den größten Investitionszuwachs mit 133 % verzeichnete die Nichteisen(kurz NE)-Metallindustrie; von den
Investitionen
in
diesem
Industriezweig
(563 Mil!. S) fiel der größte Teil .bei den
VMW-RB an (491 Mill. S). Mit 109 Mill. S
wurde in der Elektroindustrie um 46% weniger
und mit 146 Mil!. S beim Maschi:nen- und
Schiffsbau um 10% weniger als im Vorjahr
investiert. Beim Kohlenbergbau gingen die
Investitionen (38 Mill. S) gegenüber 1972
um 44% zurück. Seit 1969 entwickelten sich
die Aufwendungen für Sachinvestitionen in
den einzelnen Bereichen der verstaatlichten
Industrie folgendermaßen:

1969

.1970

1971

1972

1973

in Millionen Schllllng

Eisen- und Stahlindustrie ................
Chemie- und Ölsektor .............
Elektroindustrie ...................
NE-Metallindustrie .................
Maschinen- und Schiffsbau ...............
Kohlenbergbau ......................................

1.048
1.441
235 0
246
63
26

1.846
1.375
161
258
80
33

2.496
2.097
233
145
134
55

3.960
2.559
200
242
162
69

4.176
3.724
109
563
146
38

Verstaatlichte Industrie insgesamt ..

3.059

3.753

5.160

7.192

8.756

übrige Industrie ................................

8.944

12.302

16.025

16.308

16.644

Industrie insgesamt ...............

12.003

16.055

21.185

23.500

25.400

Die verstaatlichte Industrie hat damit im erreichte im Jahre 1973 durchschnittlich 15,3%
Vergleich zur übrigen österreichischen Industrie gegenüber einer Vorjahresquote von 13·2 %.
ihre Investitionstätigkeit wesentlich verstärkt. Die höchste Investitionsquote innerhalb der
Di!') Investitionsaufwendungen der verstaat- verstfl-atlichten Industrie wiesen mit 17·4 %
lichten Industrie stiegen im Vergleichszeitraum (im Vorjahr mit 16·7%) die Unternehmungen
1969 bis 1973 um 186%, die der übrigen der Eisen- und Stahlindustrie auf. Die hohen
österreichischen Industrie nur um 86%. Der Investitionsaufwendungen der NE-MetallAnteil der Investitionen der verstaatlichten industrie kommen auch in der hohen InIndustrie an den österreich ischen Gesamt- vestitionsquote von 15'6% (1972: 7·1%) zum
investitionen, der 1969 25'5% betragen hat, Ausdr~ck. Die Entwicklung der Investitionswuchs im Jahre 1973 auf 34'5%.
quoten bei den einzelnen Wir~schaftszweigen
93.10.2. Die Investitionsquote (= Anteil,' zeigt die folgende Tabelle:
.
des Investitionsaufwandes am Bruttoumsatz)
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1969

1970

1971

1972

1973

Eisen- und Stahlindustrie
Chemie- und Ölsektor .............
Elektroindustrie ........
NE-Metallindustrie : ...............
Maschinen- und Schiffsbau ...............
Kohlenbergbau ......................................

6·0
1l·6
8·4
8·7
3·6
3·2

9·0
9·6
6·7
8·4
6·1
4·0

1l·4
11·0
8·7
5·0
7·5
6·2

16·7
12·0
6·3
7·1
7·8
7·3

17·4
15·5
4·2
15·67·2
4·2

Gesamtdurchschnitt '" ............

8·0

8·9

10·5

13·2

15·3

••••

i

_,0

....

••• : ••••••

93.10.3. Die verstärkte Investitionstätigkeit zeigt sich auch in der Investitionsintensität
(= Investitionsaufwand pro Beschäftigten),
die 1973 gegenüber dem Vorjahr um 21%
(1971(1972: 39%) auf 83.200 S gestiegen ist.
Aus der folgenden Tabelle geht hervor, daß

die Investitionsintensität am Chemie- und
Erdölsektor mit 241.600 Sum 46% höher war
als 1972; ausschlaggebend dafür waren die
hohen Investitionen der Österreichischen
Mineralölverwaltung von 421.200 S pro Beschäftigten.

1969

1970·

Eisen- und Stahlindustrie ..................
Chemie- und Ölsektor .............
Elektroindustrie ...................
NE-Metallindustrie ................
Maschinen- und Schiffsbau ................
Kohlehbergbau . .................................

17·9
97·7
20·3
35·8
9·5
3·8

30·2
92·8
21·2
37·3
12·9
5·0

..

29·1

36·4

~

Verstaatlichte Industrie insgesamt

1971
in 1000 Schilling

1972

1973

40·2
139·4
30·4
20·4
22·3
8·6

63'5
165'5
26'7
34·6
26·7
B·6

65·6
241·6
14·6
79·8
24·3
6·7

49·5

69·0

83·2

93.10.4. Der Investitionsbedarf wurde zu 99% durch Eigenmittel und kommerzielle
Kredite' gedeckt, wie auch aus folgender Übersicht hervorgeht:
1969

1970

1971

1972

1973

in Millionen Schilling

ERP-Kredite .................... .
Bundesmittel .................... .
Selbstfinanzierung und
kommerzielle Kredite ........... .

113
54

70
34

125
7

189
21

81
1

2.892

3.648

5·028

6.982

8.674

Zusammen ...................... .

3.059

3.752

5.160

7.192

8.756

93.11.1. Nachdem die Zahl der in der verstaatlichten Industrie Beschäftigten bis 1970
rückläufig gewesen war, zeigte sich seit 1971
eine leicht steigende Tendenz, die sich auch 1973
fortsetzte. 1973 waren gegenüber dem Vorjahr
um 0-9% mehr Dienstnehmer
(105.280)
beschäftigt, aber noch immer um 0·1 % weniger
als 1969. Demgegenüber stieg die Zahl der
insgesamt in der österreichischen Industrie
Beschäftigten von 1969 bis 1973 um 14'4%
Beschäftigte insgesamt:
Österreichische Industrie
-Verstaatlichte Industrie _.......... .
davon:
Arbeiter ....................... .
Angestellte .................... .
Verhältnis Angestellte zu Arbeitern

(im Jahre 1973 allein um 2·1 %) auf 676.252
Die verstaatlichte Industrie beschäftigte 1973
rund 15'6% (1972: 15·7%) der in der öster.
reichischen Industie -tätigen Arbeitnehmer.
Während bei den Angestellten gegenüber dem
Vorjahr eine Zunahme um 3'1% feststellbar
war, stieg die Zahl der Arbeiter nur um 0'2%.
Die nachstehende Übersicht läßt ein immer
stärkeres Vordringen von Angestelltentätig.
keiten klar erkennen.

1969

1970

1971

1972

1973·

591.069
(100)
105.301
(100)

611A13
(103)
103.060
(98)

647.987
(BO)
104.101
(99)

662.323
(112)
104.302 .
(99)

676.252
(B4)
105.280
(100)

79.194
26.107
1: 3·0

77.334
25.726
1: 3·0

77.156
26.945
1: 2·9

76.666
27.636
1: 2·8

76.782
28.498
1: 2·7
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. Im Bereich der verstaatlichten Industrie verzeichneten nur die Eisen- und Stahlindustrie
sowie die NE-Metallindustrie eine leichte Zunahme der Dienstnehmer:

Eisen- und Stahlindustrie ........ .
Chemie- und Ölsektor ............ .
Elektroindustrie .................. .
NE-Metallindustrie ............... .
Maschinen- und Schiffsbau ....... .
Kohlenbergbau .................. .

1969

1970

1971

1972

58.583
14.739
11.568
6.859
6.664
6.888

61.028
14.814
7.597
6.913
6.167
6.541

62.034
15.037
7.662
7.072
6.022
6.274

62.339
15.463
7.499
6.971
6.062
5.968

93.11.2. Der gesamte Personalaufwand der
verstaatlichten Industrie stieg von 1969 bis
1973 - bei einem beinahe gleichgebliebenen
Personalstand - von 10·1 Milliarden S um
53% auf 15·5 Milliarden S. Demgemäß stieg
im gleichen Zeitraum auch der gesamte
Personalaufwand pro Beschäftigten im Durchschnitt um rund 53% auf 147.300 S (1973).
Der durchschnittliche Gehaltsaufwand pro
Angestellten lag 1973 mit 150.760 S um 67%
über dem von 1969, bei den Arbeitern mußte
pro Kopf für die Löhne 1973 (102.640 S) um
rund 63 % mehr .aufgewendet werden.
93.12.1. Am Bruttoproduktionswert der Gesamterzeugung der österreichischen Industrie

1970

1971
in Millionen Schilling

1972

1973

16.152·9
15.774·3

17.289·4
16.113·1

19.137·9
16.966·1

22.247·7
18.966·4

8.332·4

9.413·0

10.243·3

12.096·4 .

2.990·4

3.101·8

3.480·5

3.877·9

3.890·5

1.893·2

1.634·7

1.881·5

2.257·4

2.238·0

1.170·4

1.468·9

1.541·2

1.741·1

·2.033·4

978·2

846·7

1.107·1

1.340·6

788·3

822·3

884·2

934·3

93.12.2. Der Nettoproduktionswert pro
Kopf der Beschäftigten war in den einzelnen
Zweigen der verstaatlichten Industrie sehr
verschieden. Die darin zum Ausdruck gebrachte unterschiedliche Kapitals- bzw. Ar-

beitsintensität der einzelnen Wirtschaftszweige
wird in folgender Tabelle (zu Preisen von
1968) aufgezeigt (für 1973 lagen noch nicht
alle Meldungen vor):
.
1971
in 1000 Schilling

1972

1969

1970

Eisen- und Stahlindustrie
Chemie- und Ölsektor .... : : : : : : : : :
Elektroindustrie ...................
NE-Metallindustrie ................
Maschinen- und Schiffsbau ................
Kohlenbergbau " .
.... " ....
" .......... "" ...... " "
.

138·8
214·7
159·8
166·6
143·3
111·7

143·7
211·9
200·5
198·0
132·4
117·1

146·3
222·9
235·4
193·1
162·9
124·9

161·0
229·9
253·0
206·6
176·9
135·4

Verst.aatlichte Industrie insgesamt

149·8

156·3

162·9

178·1

..

63.601
15.412
7.464
7.053
6.000
5.750

war die verstaatlichte Industrie 1973 mit
42·8 Milliarden S, das sind 16·3 % (1969:
16·3%, 1972: 16·9%), beteiligt. Der nach
Abzug aller Vorleistungen, die aus anderen
Betrieben bezogen worden sind, vom Bruttoproduktionswert verbleibende Nettoproduktionswcrt vermag jedoch die eigene Wertschöpfung der verstaatlichten Industrie zutreffender auszudrücken. Da die Unterlagen
noch nicht von allen· Unternehmungen vorlagen, kann keine Gesamtdarstellung des
Jahres 1973 vorgelegt werden. Nach den bereits verfügbaren Unterlagen wiesen die einzelnen Wirtschaftszweige der verstaatlichten
Industrie folgende Nettoproduktionswerte aus:

1969

Insgesamt
nominell ."." .... " ... " ..............
zu Preisen 1968 ...........................
Eisen- und Stahlindustrie
nominell ..............................................
Chemie- und Ölsektor
nominell . " .........................................
Elektroindustrie
nominell ................ " .............. " ..........
NE -Metallind ustrie
nominell " ....................................
Maschinen- und Schiffsbau
nominell " ................ """ ..................
Kohlenbergbau
nominell .... "" _0" .. " .. "" .. " ........... " .. " ..

1973
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Der Mengenausstoß zeigte bei den wichtigsten fassung erlauben, in den Jahren 1969 bis
Grundstoffen, Halbzeugen und jenen Fertig - 1973 folgende Entwicklung:
waren, die eine gewichtsmäßige Zusammen1969

1970

1971

1972

1973

3·3
4·1
2·8
3·9
2·79
1·64
2·1

3·2
4·2
3·0
4·0
2·87
1·60
2·2

in Millionen t

Kohle ............................
Eisenerz ..........................................
_Roheisen ...................................
Rohstahl ............................................
Walzwaren .......................
davon Bleche .......................................
Erdöl ....................................................

3,3
4,0
3,0
3·9
2·75
1·63
2·4

3·5
4·0
2·8
3·7
2·65
1,59
2·3

3·4
4·2
2·8
3·8
2·76
1·64
2·1
in 1000 t

Hüttenaluminium roh .......................
Ku pfer konzentrate ...........................
Kathodenkupfer .................................
Elektrolytzink ....................
Hüttenblei .......................................
Superphosphat .................................
Schwefelsäure ...............................

96,6
8,0
18·5
15·5
1l·8
34·3
28·9

91,3
7·7
21·5
15·8
13·4
28·3
29·0

Erdgas ......................... .

1373·2

1704,0

87·8
9·0
20·5
16'0
14·1
27·1
30·1

106·0
7·8
22·1
16·9
15·4
37·0
28·4

99·2
9·5
22·8
17·0
14·7
29·9
27·4

1603·1

1672·7

in Millionen Nm'

1630,9

93.13. Im Jahre 1973 konnte die Produk- rechnete Produktivitätsindex für die einzelnen
tivität in der verstaatlichten Industrie um Wirtschaftszweige der verstaatlichten Industrie
4% (gegenüber 1971/1972: 7,7%) weiterhin zeigt folgende Entwicklung (1968: 100,0):
verbessert werden. Der von der ÖIAG er1969

1970

1971

1972

1973

Eisen- und Stahlindustrie ..............
Chemieindustrie .................................
Ölsektor ......................................
Elektroindustrie ...................
NE-Metallindustrie ................
Kohlenbergbau .............................

107·4
109·7
106·2
99·6
109·2
99·3

113·2
112·8
125·1
125,8_
124'9
101,4

118·2
116'6
124,8
142·4
156·9
105·1

124,3
139·4
139·2
152,2
179,5
100,3

125·3
139·4
152,5
160·0
190,5
101·7

..

105·4

113·5

121'1

130·4

135,8

Verstaatlichte Industrie insgesamt

93.14. Der Gesamtumsatz der verstaatlichten Industrie stieg von 54·5 Milliarden S
im Jahre 1972 um 2·6 Milliarden S oder
4,8% auf 57·1 Millarden S im Jahre 1973.
Diese Umsatz steigerung konnte aber die Zuwachsraten der Vorjahre (1970/1971: 16'1 %;
1971/1972: 10·8%) nicht mehr erreichen;
die Zuwachsrate bei den Umsätzen je Beschäftigten blieb ebenso zurück. Der Inlandsumsatz mit 40·1 Milliarden S verzeichnete
mit einer Steigerung von 5·1 % gegenüber
dem V orj ahr ein wesentlich langsameres Wachstum als die Vergleichsperiode 1971/1972 mit
13%. Auch beim EfPort (17 Milliarden S)
lag die Umsatzsteigerung von 4'3% unter der

Steigerungsrate von 4·6 % der Vergleichsperiode 1971/1972.
Umsatzsteigerungen erreichten die Chemieund Erdölindustrie um 12·7 %, die NE-Metallindustrie um 6·6 % sowie die Eisen- und
Stahlindustrie um 1·6 %. Die Elektroindustrie,
die im Vergleichszeitraum 1971/1972 noch
eine _Umsatzsteigerung von 17'8% auswies,
mußte 1973 gegenüber dem Vorjahr Umsatzeinbußen von 18% hinnehmen. Auch der
Maschinen- und Schiffsbau verzeichnete 1973
gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang um 2'8%, nachdem im Vergleichszeitraum
1971/1972 noch eine Umsatzsteigerung von
16% erzielt worden war:
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1969

1971

1970

1972

1973

.in Millionen ßchilling

.........

Eisen· und Stahlindustrie
Chemie· und Ölsektor .............
Elektroindustrie ...................
NE·Metallindustrie ................
Maschinen· und Schiffsbau ........
Kohlenbergbau ...................

17.598'8
12.445·7
2.798,0
2.818,2
1.639·8
828·0

20.421·9
14.380,4
2.384,9
3.076,5
1.313,8
812·7

21.893·5
19.084,3
2.682·0
2.879·6
1.782·6
890·7

23.656·8
21.294·6
3.158,4
3.382·2
. 2.069,5
942·4

24.026,9
23.997·7
2.588·7
3.604·4
2.012·4
906·2

.......................

38.128·5

42.390,2

49.212·7

54.503,9

57.136'3

Insgesamt

93.15.1. Die gesamte österreichische Indu.
strie konnte 1973 mit 102 Milliarden S um
13%mehrexportieren als 1972 (90 Milliarden S).
Die Ausfuhrzuwachsrate der verstaatlichten
Industrie lag mit 4,3% (1971/1972: 4'6%)
jedoch beträchtlich unter den Exportleistungen
der übrigen österreichischen Wirt,!chaft, die
um 15'7% stiegen (1971/1972: 15,8%). Auf
der Exportseite konnte nur die Chemie·

und Erdölindustrie, die 1972 gegenüber 1971
noch einen Rückgang bei den Exporten' um
2,6% hatte hinnehmen müssen, mit 41'6%
eine nennenswerte Ausweitung des Ausfuhr·
volumens erreichen. Exportrückgänge ver·
zeichneten weiterhin die Elektroindustrie mit
13'9% (1971/1972: - 3·1 %) sowie der Ma·
schinen. und Schiffsbau mit 6% (1971/1972:
- 14·3%):
1970

1969

1971

1972

1973

in Millionen Schilling

Eisen· und Stahlindustrie .........
Chemie· und Erdölsektor ..........
Elektroindustrie ...................
NE·MetaIlindustrie ................
Maschinen· und Schiffsbau ........

9.723,0
1.667·1
579·4
1.090·3
392·9

11.049·2
1.511·4
613·5
1.056·7
302·4

11.810·8
1. 780·3
590·5
1.001·0
396·7

12.584,9
1.734,8
572·2
1.062·0
340·1

12.651·4
2.457·3
492·9
1.071·9
319·9

.......................

13.452·7

14.533·2

15.579,3

16.294·0

16.993·4

Insgesamt

93.15.2. Im Jahre 1973 wurden vom Ge·
samtumsatz der verstaatlichten Industrie
29'7% (1972: 29,9%) auf den Auslandsmärkten
erzielt, wobei nur die Exportquote der Eisen.
und Stahlindustrie mit 52,7% (1972: 53·2%)
über dem Gesamtdurchschnitt lag. Am Chemie.
und Ölsektor erreichte die Ausfuhrquote 10,2%

Jahr

1969
1970
1971
1972
1973

..........
..........
..........
..........
..........

Exportleistungen der
verstaatlichten
Industrie

(1972: 8·1 %), in der NE·Metallindustrie 29'7%
(1972: 31'4%) sowie beim Maschinen. und
Schiffsbau 15,9% (1972: 16'4%). Der Anteil
der verstaatlichten Industrie am Gesamtexport
der österreichischen Wirtschaft ging auch
1973 weiter zurück und erreichte nur mehr
16,7% (1969: 21·4%).

Exportleistungen der
übrigen österreichischen
Wirtschaft

Österreichs Export
insgesamt

Anteil der verstaatlichten
Industrie am
Gesamtexport

MilI. S

Index

MilI.S

Index

Mill. S

Index

in Prozent

13.453
14.533
15.579
16.294
16.993

100
108
116
121
126

49.270
59.739
63.412
73.453
84.984

100
121
129
149
172

62.723
74.272
78.991
89.747
101.977

100
118
126
143
163

21·4
19·6

93.15.3. Die Ausfuhr der verstaatlichten
Industrie wies insofern bedeutsame Verschiebungen auf, als ab 1. Jänner 1973 die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft um die
Staaten Dänemark, Großbritannien und Nordirland sowie Irland .auf die nun neun Staaten
umfassende Europäische Gemeinschaft (kurz
EG) angewachsen ist, während zugleich die
Europäische Freihandelszone (kurz EFTA)
auf sieben Staaten zusammenschrumpfte.

1~'7

18·2,
16·7

Zwischen den Staaten der EFTA und der EG
traten mit der ersten 20%igen Zollsenkung
am 1. April 1973 Freihandelsverträge in
Kraft. Österreich konnte bereits ab 1. Oktober 1972 durch ~in Interimsabkommen eine
30%ige Zollsenkung in Anspruch nehmen.
In der folgenden Tabelle wurde wegen einer
Vergleichsmöglichkeit bereits für das Jahr 1972
den neuen Gegeb.enheiten der europäischen
Wirtschaftsblöcke Rechnung getragen. 1973
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gingen demnach die Exporte in die Länder
der EG und der EFTA sowohl anteilsmäßig
als a~ch absolut zugunsten der Exporte in
die Länder des Europäischen Rates für Wirtschaftshilfe (kurz COMECON) zurück. Der
Anteil der EG an den Ausfuhren erreichte
1973 nur mehr 36'9% gegenüber 38'9% im
Jahre 1972, der Anteil der Länder der EFTA
In Mill. S

1969
1970
1971
1972
1973

an den Gesamtausfuhren fiel von 13'8% (1972)
auf 12,5% (1973); der Anteil der Ausfuhren
in die COMECON-Länder stieg von 19'9%
(-1972) auf 25'2% (1973). Die folgende Aufstellung zeigt die Außenhandelsverflechtungen
der verstaatlichten Industrie mit den einzelnen
Wirtschaftsräumen:

Ausfuhr
insgesamt

EWG

in %

EFTA

in%

COMECON

in%

übrige
Länder

in %

13.452'7
14.533,2
15.579,3
16.294,0
16.993·4

4.555,6
5.290,9
5.975·4
6.334,1
6.264·2

33·9
36·4
38·4
38·9
36·9

2.147,6
2.472·5
2.557,0
2.241,4
2.119,9

16·0
17·0
16·4
13·8
12·5

3.691,9
3.350,3
2.818,6
3.250,0
4.293,8

27·4
23·1
18·1
19·9
25·2

3.057,6
3.419·4
4.228,3
4.468·5
4.315,5

22·7
23·5
27·1
27·4
25·4

93.15.4. Bei den Einfuhren der verstaat- an der Spitze, gefolgt von den Ländern des'
lichten Industrie lagen die Länder der EG COMECON mit 32'4%:
1973 mit einem Anteil von 41'6% weiterhin
in Mill. S

1969
1970
1971
1972
1973

Ausfuhr
Insgesamt

EWG

in %

EFTA

in %

COMECON

in %

übrige Länder

In%

7.587,5
9.661,0
9.108,8
9.660,2
11.312·5

3.591,6
3.649'2
3.381,8
3.690,6
4.700,8

47·3
37·8

629·4
875·8
783·8
843·9
662·5

8·3
9·0
8·6
8'7
5·8

2.336,1
3.301,9
3.338·4
3.054,0
3.659,1

30·8
34·2
36·7
31·6
32·4

1.030·4
1.834,1
1.604·8
2.071·7
2.290·1

13·6
19·0
17·6
21·5
20·2

37~1

38·2
41·6

Die "Handelsbilanz" (Salden der direkten Wirtschaftszweigen aktiv. Insgesamt betrug
Aus- und Einfuhren) der verstaatlichten In- der Überschuß 1973 5·7 Milliarden S gegendustrie war auch im Berichtsjahr in den meisten über 6·6 Milliarden S im Jahre 1972:
1969

1970

1971

1972

1973

in Millionen Schilling

Eisen- und Stahlindustrie ....
Chemie- und Öl sektor ........
Elektroindustrie ..............
NE-Metallindustrie ...........
Maschinen- und Schiffsbau ....
Kohlenberg bau ..............

Elektro-Bau A.G., Linz

94_1.

+5.239·5
126·8
+ 215·0
+ 291·2
+ 250·9
4·6

+5.437·3
-1.056,0
+ 302·4
+ 104·4
87·1
+
3·1

+6.542'3
568·3
+ 220·5
+ 120·5
+' 155·5

+7.201·1
-1.030,7
+ 180·8
+ 151·6
+ 132·9
1·9

+6.670'5
975·5
4·0
+
53·1
57·9
+
22·9

+5.865·2

+4.872·1

+6.470·5

+6.633·8

+5.680'9

94.2. Gegenstand der Unternehmung ist
die gewerbsmäßige Übernahme der Ausführung von elektrischen Licht-, Kraft- und
Schwachstromanlagen, die fabriks mäßige Erzeugung bzw. Herstellung elektrischer Maschinen und Geräte bzw. Eisenkonstruktionen
und Gebrauchsgegenständen aller Art, der
Handel mit diesen und deren Ausbesserung
sowie der Handel mit allen technischen und
mechanischen Gebrauchsgegenständen, Maschinen und Geräten.

Die Überprüfung der Gebarung der
A. G. (kurz EBG) in Linz durch
den RH im Jahre 1973, die an die letzte
Überprüfung im Jahre 1965 anschloß, wurde
im, Interesse eines möglichst zeitnahen Prüfungsergebnisses tunliehst auf die letzten fünf
Jahre eingeschränkt. Schriftliche Äußerungen
der damaligen öffentlichen Verwalter (kurz
ö. V.) und des BM f. Finanzen wurden zusammen mit den schriftlichen Gegenäußerun94.3. Gemäß Art. 22 des Staatsvertrages,
gen des RH und dem Ergebnis der Besprechung
mit dem nunmehrigen Vorstand der Gesell- BGBL Nr. 152/1955, sind Anteilsrechte im
schaft bei der Fertigstellung des Prüfungs- Ausmaß von nahezu 60% des Grundkapitals
ergebnisses berücksichtigt.
der EBG als ehemalige deutsche VermögensElektro~Bau
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werte auf die Republik Österreich übergegangen. Die im Jahre 1946 verfügte öffentliche
Verwaltung hat zur Zeit der örtlichen Prüfung
noch bestanden (siehe auch TB 1965 Abs. 113
Pkt. 4 bis 24).
94.4. Mit Wirkung vom 1. Jänner 1969
wurde das Grundkapital von 7,200.000 Sauf
18,000.000 S durch Umwandlung des Betrages
yon 10,800.000 S der freien Rücklage in
Grundkapital bei gleichzeitiger Ausgabe zusätzlicher Aktien im Gesamtbetrag von
10,800,000 S und entsprechender Änderung
der Satzung der EBG erhöht.
94.5.1. Gemäß § 18. Abs. 1 des Verwaltergesetzes 1952, BGBL Nr. 100/1953, hat das
zuständige BM die öffentliche Verwaltung
aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für
die Bestellung von öffentlichen Verwaltern
nicht mehr vorliegen. Diesem Gesetzesauftrag
hatte das BM f. Finanzen zur Zeit der örtlichen
Prüfung noch nicht entsprochen, obwohl der
Bestellung der Gesellschaftsorgane keine triftigen Hindernisse entgegenstanden (§ 2 Abs. 2
des Verwaltergesetzes 1952), somit die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Verwaltung fehlten.
94.5.2. Inzwischen hat das BM f. Finanzen
mit Wirkung vom 30. Juni 1974 die ö. V. abberufen und die öffentliche Verwaltung aufgehoben.
94.5.3. In zwei außerordentlichen Hauptversammlungen haben die Ö. V. in Ausübung
der ihnen zustehenden Funktionen der Hauptversammlung entsprechend den Weisungen
des BM f. Finanzen die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder durchgeführt.
94.5.4. In der ersten Aufsichtsratssitzung
am I. Juli 1974 wurden die abberufenen Ö. V.
zu Vorstandsmitgliedern bestellt.
94.6. in den Jahren 1965 bis 1968 ist
der Umsatz von rund 210 Mill. S auf rund
306 Mill. S, die Zahl der Belegschaftsmitglieder
von 1196 auf 1367 (im Jahresdurchschnitt)
gestiegen. Der Investitionsaufwand erreichte
in diesen Jahren insgesamt 41 Mill. S.

94.9.1. In demselben Zeitraum hat die
Gesellschaft: A) Netto-Dotierungen der Rücklage für Abfertigungen mit 12·3 Mill. S,
B) Netto-Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von 6·9 Mill. S, C) Dotierungen
des Unterstützungsfonds mit 14·6 Mill. S,
D) Rückstellungen für Jahresprämien an die
Belegschaft in Höhe von 13·0 Mill. Sund
E) vorzeitige Abschreibungen in der Höhe
von 54·4 Mill. S, das sind zusammen
101·2 Mill. S, in der angeführten Reihenfolge
und in Mill. S wie folgt vorgenommen:
1965-1968: 3'0 + 2'5 + 5'9

+ 12'0 =
1969-1972: 9'3 + 4'4 + 8'7 + 13'0 + 42'4 =

23'4
77'S

1965-1972: 12'3 + 6'9 + 14'6 + 13'0 + 54'4 = 101'2

94.9.2. Die Normalabschreibungen betrugen in diesem Zeitraum 58·3 Mill. S (1965
bis 1968: 26·3 Mill. S; 1969bis 1972 : 32·OMill.S),
der Zinsenmehraufwand 39·3 Mill. S (1965
bis 1968: 14·3 Mill. S; 1969 bis 1972:
25·0 Mill. S), die Aufwendungen für Umsatzsteuer und Steuern vom Einkommen, Ertrag
und Vermögen beliefen sich auf 209·8 Mill. S
(1965 bis 1968: 65·2 Mill. S; 1969 bis 1972:
144·6 Mill. S), das sind zusammen 307·4 Mill. S
(1965 bis 1968: 105·8 Mill. S; 1969 bis 1972:
201·6 Mill. S).
94.10. Der vorangegangenen Zusammenfassung der rechtlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesellschaft, aus der die
beachtlichen Leistungen von Leitung und
Belegschaft ersehen werden können, folgt in
den nachstehenden Abschnitten die überwiegend kritische Erörterung von Sachverhalten, zu der sich der RH aufgrund seiner
Erhebungen veranlaßt sah.
94.11. Von 1965 bis 1968 hat sich das
buchmäßige Anlagevermögen nur geringfügig
verändert; durch die bereits erwähnte erhöhte
Investitionstätigkeit in den Jahren 1969 bis
1972 (Aufwand: 145 Mill. S) erfuhr es eine
beachtliche Erhöhung. Durch das allmählich
auf das Vierfache gestiegene Umlaufvermögen
blieb der Anteil des Anlagevermögens am
Gesamtvermögen, der von 33% Ende 1964
auf 23% Ende 1968 gesunken ist, in den folgen.
den Jahren nahezu unverändert.

94.7. Von 1969 bis 1972 erfolgte eine
beachtliche Umsatzausweitung von 346 Mill. S
auf 756 Mill. S, die Belegschaft nahm von
1447 auf 1881 zu. In diesen vier Jahren entwickelte die Gesellschaft mit einer Investitionssumme von 145 Mill. S ihre bisher stärkste
94.12. Das buchmäßige Eigenkapital hat
Investitionstätigkeit (259 Mill. S in den von Anfang 1965 bis Ende 1972 um rund
Jahren 1955 bis 1972).
74% zugenommen; unter Berücksichtigung
94.8. Die Jahre 1965 bis 1972 brachten des beachtlich gestiegenen Sozialkapitals, das
Gewinne von insgesamt 24·2 Mill. S (1965 seiner finanzierungsmäßigen Funktion nach
bis 1968: 4·6 Mill. S; 1969 bis 1972: 19·6 Mill. S), Eigenkapitalcharakter hat, sowie der stillen
von denen 19·2 Mill. S den Rücklagen zugeführt Reserven im Anlagevermögen infolge vorund 5·0 Mill. S als Dividenden ausgeschüttet zeitiger Abschreibungen zeigt das "wirtschaftwurden.
liche Eigenkapital" einen Zuwachs von 125%.
15*

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

241 von 335

24J

In viel höherem Ausmaß als das buchmäßige anzuordnen sowie den Ausschreibungen und
Eigenkapital ist das buchmäßige Fremdkapital, Verga ben von Leistungen ein geregeltes Ver·
nä~lich um 300 %, gestiegen.
fahren, wie es die ÖNORM A 2050 vorsieht,
94.13. Das wirtschaftliche Eigenkapital und zugrunde zu legen.
94.19.3.1. Die ö. V. erklärten, sie hätten
das langfristige Fremdkapital deckten' stets
die
Empfehlungen des RH im Rahmen ihrer
das gesamte Anlagevermögen und Teile der
Möglichkeiten beachtet; die Situation auf
Vorräte.
94.14. Der Anteil des wirtschaftlichen dem Markt in den letzten drei Jahren habe
Eigenkapitals am Gesamtkapital ist stark die EBG zu ungewöhnlich hohen Investitionen
zurückgegangen (Ende 1964: 32'2%; Ende gezwungen, die organisatorischen Voraussetzungen für die Planung, Abwicklung und
1972: 20'3%).
Überprüfung wären jedoch nicht auf diesen
94.15. Das nach betriebswirtschaftlichen Investitionsstoß abgestimmt gewesen. Erst
Gesichtspunkten ermittelte ordentliche Be- 1973 hätten ihre Bemühungen, die Abteilung
triebsergebnis hat sich von 1965 bis 1969 Werks verwaltung entsprechend zu verstärken,
etwa verdreifacht, von 1969 bis 1972 fast mit der Einrichtung einer Bauabteilung Erfolg
verfünffacht. Im Verhältnis zum Wert der gehabt. An der Vervollkommnung der Inerstellten Leistung ist es bis 1971 mit Ausnahme vestitionsrichtlinien werde gearbeitet; noch
der Jahre 1968 und 1969 ständig gestiegen; im Sommer 1973 wäre die Abteilung Werks1972 war ein geringfügIger Rückgang zu verwaltung angewiesen worden, die Investiverzeichnen.
tionsvorhaben mit Baukontonummern zu ver94.16. Der die Ertragszinsen übersteigende sehen und Investitionsakten anzulegen. Für
Mehraufwand an Zinsen war in keinem Jahr die Präliminareüberwachung seien bereits im
höher als 1·4 % des Wertes der erstellten Sommer 1973 entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden.
Leistung;
94.19.3.2. Für maschinelle ,Investitionen
94.17. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse
wurden
nur fallweise Wirtschaftlichkeitsbereichten bei voller Ausnützung der vorzeitigen
rechnungen
durchgeführt, weil in den meisten
Abschreibungsmöglichkeiten in allen Jahren
aus, eine 5%ige Dividende auszuschütten und Fällen die Rentabilität schon bei der Aninsgesamt 19·2 Mill. S den Rücklagen zu- schaffung ersichtlich gewesen sei; in Hinkunft
zuführen; . lediglich zur Dividendenausschüt- werden sowohl Rentabilitätsberechnungen in
tung für das Jahr 1965 war die Entnahme größerem Umfange als auch Wirtschaftlichvon 405.000 S aus der freien Rücklage not- keitsnachrechnungen durchgeführt werden.
wendig.
94.18.1. Die EBG hat in den Jahren 1965
bis 1972 rund 182 Mill. S in Sachanlagen
investiert, davon mehr als zwei Drittel in
den Jahren 1970 bis 1972.
94.18.2 .. Der RH hat die Prüfung dieser
Investitionen auf die letzten fünf Jahre eingeschränkt und in diesem Rahmen vor allem
die Errichtung von zwei Produktionsanlagen
(37·4 Mill. S) und von zwei Betriebsgebäuden
(19,0 Mill. S) untersucht.

.

I

94.19.3.3. Die ö. V. erklärten weiters, Preisverhandlungen würden in der Regel mit allen
Bietern durchgeführt. Ihrer Ansicht nach sei
die strikte Anwendung der ÖNORM A 2050
nicht sinnvoll. Bei einem Industriebetrieb
bestehe immer wieder die Möglichkeit von
Gegengeschäften oder Geschäftsanbahnungen,
und fallweise müsse aus geschäftspolitischen
Überlegungen auf örtliche Gegebenheiten Rücksicht genommen werden. Der Notwendigkeit
sorgfältiger Ausschreibungen und Planungsarbeiten sowie der gewissenhaften Überwachung von Investitionen werde die EBG
in Hinkunft im Sinne der Ausführungen des
RH größtes Augenmerk widmen.

94.19.1. Die Überprüfung ergab insbesondere, daß die öffentliche Verwaltung der EBG
ihrer Zusage anläßlich der letzten Prüfung
des RH im Jahre 1965 (siehe TB 1965 Abs. 113,
94.20.1. Gemäß § 6 Abs. 3 des Verwalter3), seine Empfehlungen entsprechend z'u ver- gesetzes 1952 bedürfen Verfügungen, die über
werten, nur unzureichend nachgekommen ist. den Rahmen des gewöhnlichen Geschäfts94.19.2. Der RH empfahl daher neuerlich, betriebes hinausgehen, zu ihrer Gültigkeit
entsprechende schriftliche Investitionsricht- der vorherigen Genehmigung des zuständigen
linien auszuarbeiten, für eine lückenlose Über" BM. Der RH stellte fest, daß für Investitionen
wachung der Präliminare zu sorgen, Wirt- die erforderlichen Genehmigungen in den
schaftlichkeitsberechnungen und insbesondere meisten Fällen verspätet beantragt, aber auch
Nachrechnungen zu veranlassen, auf die Voll- die Genehmigungen teils mangels entsprechend
ständigkeit der Investitionsakten zu achten, belegter. Anträge,teils aus Gründen, die vom
die Anfertigung von Protokollen Über die BM f. Finanzen zu vertreten sind, sehr spät
ordnungsgemäße Übernahme von Investitionen erteilt wurden.
16
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94.20.2. Die ö. V. erklärten dazu, daß
der schriftlichen AntragsteIlung regelmäßig
eine mündliche Vorbesprechung mit der zuständigen Abteilung desBM f. Finanzen
vorausgegangen sei.
94.20.3. Das BM f. Finanzen teilte mit,
zu Verzögerungen sei es vor allem dadurch
gekommen, daß den Anträgen in einigen Fällen
nicht die für die Prüfung. erforderlichen
Belege und Unterlagen angeschlossen waren
(siehe auch Abs. 94.28.3).
94.21. Zur neuerlichen Empfehlung des
RH, die laufende Ermittlung und Aufschreibung der Kapazitätsauslastung zumindest für
die größeren Maschinen und Anlagen anzuordnen, teilten die ö. V. mit, die Fabriksleitung
sei inzwischen entsprechend angewiesen worden. Wegen der überaus starken Inanspruchnahme aller Maschinen und Anlagen in den
letzten Jahren sei deren Auslastung durch
die Arbeitsvorbereitung bei der Vergabe der
Werksaufträge entsprechend gesteuert worden.
94.22. Zur empfohlenen Einrichtung einer
zentralen Betriebswirtschaftsstelle und insbesondere zur Einführung einer analytischen
Arbeitsbewertung erklärten die ö. V., die
mit der Lohngestaltung befaßten Stellen sollen
in absehbarer Zeit aufgestockt werden, um
die Lohnsysteme den arbeitstechnischen und
personalpolitischen Erfordernissen zeitnahe anzupassen; die neue EDV-Anlage werde diese
Anpassung erleichtern.

94.25.2. Die ö. V. führten dazu aus, grundsätzlich seien für jeden Geschäftsfall voilständige Einkaufsunterlagen im Haus, jedoch
lägen sie in verschiedenen Stellen. Die Abteilung
Einkauf sei angewiesen worden, für möglichst
umfas\,!ende Einkaufsunterlagen zu sorgen.
Sie wiesen auf die Schwierigkeiten hin, die
sich für die Ausarbeitung der vorgesehenen
Vorschriften durch die vielschichtigen Probleme
(speziell bei Außenstellen) ergeben. Die Abteilung Einkauf sei beauftragt worden, entsprechende Vorschläge zu erstatten, die in
Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung in einem Rundschreiben festzulegen
sein werden.
94.26.1. Die überprüfung der Lagerwirtschaft ergab, daß die vom RH bei seiner letzten
Prüfung festgestellte Verschlechterung der
durchschnittlichen Lagerdauer - bei unterschiedlicher Entwicklung in den verschiedenen
Bereichen - ang~halten hat.
94.26.2. Dieö. V. führten dazu aus, es
werde versucht, bei der Bedarfsermittlung
durch klare Weisungen über Bestellbefugnisse
strenge· Maßstäbe anzuwenden, um die mit
der Bevorra~ung verbundene Kapitalbindung
möglichst gering zu halten. Grundsatz für
die künftige Vorratspolitik sei, daß die Einkaufspolitik insbesondere die Lagerdauer zu
berücksichtigen habe. Lager seien in dem
Ausmaß zu halten, das eine reibungslose
Geschäftsabwicklung ermöglicht.

94.23.1. Die überprüfung der Betr.ebsabrechnung der EBG ergab, daß sie im allgemeinen einen für Entscheidungen der Unternehmensleitung ausreichenden Einblick in die
Kostenstruktur der Kostenträger und allenfalls auftretende Schwachstellen gestattet, zufolge einer Vollkostenrechnung bei Grenzkostenüberlegungen für Einzelaufträge aber
nur bedingt als Grundlage dienen kann.

94.27. Zu den vom RH festgestellten,
außergewöhnlich hohen Inventurdifferenzen
erklärten die ö. V., es sei beabsichtigt, durch
laufende Schulungen aller am Papierlauf beteiligten Mitarbeiter und durch Auflage von
klaren Organisationsvorschriften und Dienstanweisungen eine ordnungsgemäße Materialgebarung sicherzustellen. Die zur Zeit laufenden
Baumaßnahmen zielen auch auf eine Ratio94.23.2. Die ö. V. teilten mit, entsprechend nalisierung in der Materialwirtschaft aller
der Anregung des RH sei an die Einführung Produktionsbereiche ab. An der Erweiterung
der klassischen Deckungsbeitragsrechnung ge- einer Grundsatzplanung für Lagerung und
Materialbewegung werde gearbeitet.
dacht.
94.24.1. Der RH empfahl neuerlich (siehe
TB 1965 Abs. 113, 56), den Unternehmungserfolg zumindest der größeren Aufträge einzeln
zu ermitteln.
94.24.2. Die ö. V. erklärten, die auftragsweise Nachkalkulation sei nunmehr auch für
den Unternehmensbereich Vertrieb angeordnet
worden.
94.25.1. Der RH bemängelte, daß ihm
für eine Reihe von Beschaffungsfällen keine
vollständigen Einkaufsunterlagen vorgelegt
werden konnten. Die überprüfung der Organisationsrichtlinien ergab, daß sie ergänzungsund überarbeitungsbedürftig sind.

94.28.1. Im Prüfungszeitraum hat die EBG
neun Liegenschaften um eine Kaufpreissumme
von 22 Mill. S erworben; die überprüfung ergab
u. a., daß in sechs Fällen der Antrag auf
Genehmigung, in acht Fällen die Genehmigung
des BM f. Finanzen erst nach Abschluß des
Kaufvertrages erfolgte.
94.28.2. Die ö. V. erklärten, daß in allen
Liegenschaftsangelegenheiten vor Abschluß der
Verträge die für die Genehmigung zuständigen
Stellen des BM f. Finanzen mündlich informiert
worden seien. Die Verkäufer hätten stets
auf den raschen Abschluß des Kaufvertrages
gedrängt, so daß nicht in allen Fällen der
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Genehmigungsantrag rechtzeitig eingebracht
oder dessen Erledigung abgewartet werden
konnte, zum al die Erledigungen erfahrungsgemäß einen längeren Zeitraum benötigten.

57% zugenommen; die Anzahl der Arbeiter
erhöhte sich um rund 66%, jene der Angestellten um rund 56%, die der Lehrlinge um
rund 40%.

94.28.3. Das BM f. Finanzen erklärte,
zu Verzögerungen sei es vor allem dadurch
gekommen, daß in einigen Fällen Rückfragen
oder Ergänzungen notwendig waren. Die Angemessenheit des Kaufpreises von Liegenschaften
hätte meist nur. durch Prüfung an Ort und
Stelle oder durch Einholung von Auskünften
bei den zuständigen Grundbuchsgerichten und
Finanzämtern festgestellt werden können,
woraus sich ebenfalls Verzögerungen ergeben
hätten.
.

94.32. Im Prüfungszeitraum hat die EBG
eine umfangreiche und als vorbildlich anerkannte Lehrlingsausbildung durchgeführt und
in den letzten Jahren stark forciert (Oktober
1973: 530 Lehrlinge), um auf diesem Wege
die erforderlichen Arbeitskräfte für ihre Expansion zu sichern. Laut Stellungnahme der ö. V.
werde der vom RH empfohlenen Konsolidierung
bei der Einstellung von Lehrlingen ab Sommer
1974 Rechnung getragen.

94.29. In sieben Fällen hat die EBG
Schätzgutachten erst nach Abschluß des
Kaufvertrages eingeholt, wobei nicht immer
die sonst übliche Vorgangsweise beachtet
worden war.

94.33.1. Der Personalaufwand stieg von
65·6 Mill. S (1965) auf 157·2 Mill. S (1971)
und 194·0 Mill. S (1972),. das ist um 140%
bzw. 196%. Je Kopf der Belegschaft wurden
1972 lO3.200 S bzw. 1971 92.900 Saufgewendet,
um 88% bzw. 69% mehr als 1965 (55.000 S).

94.33.2. Die Umsatzerlöse je Kopf stiegen
94.30.1. Die überprüfung der Dienst- und
Pensionsverträge der EBG mit den ö. V. gegenüber 1965 um 128% (1972) bzw.74%
führte zu nachstehenden grundsätzlichen Be- (1971); die auffallend hohe Steigerungsrate
mängelungen:
im Jahre 1972 ist auf die außerordentliche
Umsatzerhöhung als Folge der Umstellung
Die in den Verträgen enthaltene Verlängerungs- auf das neue Umsatzsteuersystem zuml. Jänautomatik, die sich insbesondere zufolge der ner 1973 zurückzuführen (Vorziehung von
einjährigen Kündigungsfrist im Falle einer, Investitionen und Abrechnung von Teilaus welchen Gründen auch immer, unter- leistungen).
lassenen rechtzeitigen Kündigung für die EBG
94.33.3. Vergleicht man dagegen die Bruttohätte nachteilig auswirken können; die unge- produktionswerte je Kopf, ist in der günstigen
wöhnliche Wertsicherung der Aktivbezüge, Entwicklung im Jahre 1972 (377.200 S =
die an sich unzulässig ist, weil sie den Grund- +13'5% gegenüber 1971 mit 332.400 S =
sätzen des § 78 des Aktiengesetzes für die +14.7% gegenüber 1970 mit 289.800 S) eine
Bezüge der Vorstandsmitglieder widerspricht Dämpfung der Steigerungsrate zu verzeichnen
bzw. in Anlehnung daran die Genehmigung (192.600 S im Jahre 1965).
der Gesamtbezüge dem BM f. Finanzen als
Aufsichtsbehörde zu verbleiben hat; der durch
94.34. In den Jahren 1971 und 1972
garantierte
Umsatzbeteiligung
überhöhte hat der RH eine außerordentliche Steigerung
Jahresbezug (18 Monatsgehälter); das Fehlen sowohl des Lohn- als auch des Gehaltsaufeiner Konkurrenzklausel für die Zeit des wandes festgestellt, die nicht nur in der_
Pensionsbezuges.
Zunahme der Beschäftigtenzahl begründet ist;
in diesen Jahren hat die öffentliche Verwaltung
94.30.2. Das BM f. Finanzen meinte, daß die Löhne und Gehälter über die kollektivzufolge der den ö. V. übertragenen Funktionen vertraglichen Erhöhungen hinaus angehoben

~:~~~1~:~t:~:~:s~~d ~!:i::pd:;e~~:t;:r::gs:

ein Vergleich mit Vorstandsverträgen des
ÖIAG-Konzerns nicht ohne weiteres angezeigt erscheine.
.
94.30.3. Die ö. V. erklärten, für die neuen
Vorstandsverträge per 1. Juli 1974 sei eine
Anpassung an jene der Vorstandsmitglieder
der verstaatlichten Industrie im Gespräch
sowie die Aufnahme einer Konkurrenzklausel
vorgesehen.
94.31. Im Zuge der den Prüfungszeitraum
kennzeichnenden Expansion der Produktion
und des Handelsgeschäftes hat der durchschnittliche Personalstand insgesamt um rund

und Produktions- bzw. Ergebnisprämien gewährt, um den Abwanderungen ,entgegenzuwirken. Trotz der aufgrund der gespannten
Arbeitsmarktsituation nicht erfreulichen Lage
sei dadurch, wie die ö. V. ausführten, in den
letzten zwei Jahren eine gewisse Beruhigung
erreicht worden.
94.35. Der zusätzliche Sozialaufwand je
Kopf hat in den letzten Jahren ein hohes
Ausmaß erreicht (im Durchschnitt je Kopf
rund einundeinhalb Monatsbezüge). Der RH
sah sich daher veranlaßt, auf die große Gefahr
der überhöhung hinzuweisen, zumal bisher
freiwillige soziale Leistungen zwangsläufige
und besondere freiwillige soziale Leistungen
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94.41. Im Prüfungszeitraum hat die EBG
einzelner Betriebe von heute zu allgemeinen
Forderungen von morgen werden können.
sieben neue Verkaufsgeschäfte für den Elektro·
94.36.1. Die überprüfung der Absatzwirt· warenhandel eröffnet, die im Trend verhältnisschaft ergab verschiedene organisatorische mäßig günstige Ergebnisse brachten. Durch
die expansive Umsatzentwicklung (1965:
Mängel.
44·1 Mill. S; 1970: 79·9 Mill. S; 1972: 130·9
94.36.2. Die ö. V. erklärten, der Empfeh. Mill. S) in den letzten Jahren konnte die
lung des RH durch die Zusammenfassung Ertragslage der Abteilung Handel, die dem
aller Rundschreiben, Aktenvermerke und Konkurrenzdruck besonders ausgeliefert ist:
sonstiger Schriftstücke und Herausgabe eines verbessert werden.
entsprechenden Organisationsrundschreibens
94.42.1. Insbesondere in den Jahren 1970
Rechnung tragen zu wollen.
bis 1972 hat die EBG einen Aufschwung
94.37. Der Verkauf erfolgt bei der EBG genommen, der sich auf allen Sachgebieten
in den drei Hauptabteilungen Vertrieb, An· in einer beträchtlichen Ausweitung des Arbeitslagenbau und Handel. Die Handelswaren umfanges und der Verantwortungsbereiche
werden fast ausschließlich über ein Netz auswirkte. Die Organisation der Unternehmung
von 25 Verkaufsgeschäften (1972) abgesetzt. hat mit dieser explosiven Entwicklung nicht
Für die Bearbeitung des Inlandmarktes unter· Schritt gehalten.
hält die EBG in Wien und fünf Landeshaupt.
städten Büros genannte Zweigniederlassungen
94.42.2. Die Ö, V. führten dazu aus, die
sowie drei Außenstellen für den Anlagenbau Organisation der EBG sei aus der heterogenen
im Raum Oberösterreich. Das Exportgeschäft Betriebsstruktur gewachsen und zu verstehen;
(hauptsächlich Transformatoren und Schweiß· geringe Reorganisationsmaßnahmen wären nur
geräte) wird mit Ausnahme des süddeutschen notdürftig den Tageserfordernissen gerecht
Raumes über Provisionsvertreter abgewickelt. geworden. Daher sei im Zusammenhang mit
94.38.1. Der RH bemängelte neuerlich der Bestellung der Gesellschaftsorgane eine
(siehe TB 1965 Abs. 113, 65) die Unvoll- Reorganisation in Überlegung, die den Erständigkeit des Kalkulationsverfahrens und fordernissen des Umfanges des Unternehmens
das Fehlen entsprechender Nachkalkulationen. entsprechen soll. Unter anderem zielen die
überlegungen dahin, die Organisation der
94.38.2. Dazu bemerkten die ö. V., der Sparten Fabrikation (Transformatoren und
Empfehlung des RH (siehe Abs. 94. 24. 2) Schweißgeräte), Anlagenbau und Elektrowarensei durch eine Anweisung an den Vertrieb Einzelhandel zu aktivieren. Die Einrichtung
bereits weitgehend entsprochen wordeil.
einer Stabsstelle "Interne Revision" sei vor·
94.39. Den entscheidenden Anteil an der gesehen.
Umsatzentwicklung (1965: 209·9 Mill. S; 1970:
94.43.1. Der RH kam schließlich zu der
410·0 Mill. S; 1971: 518·8 Mill. S j 1972: Ansicht, daß die EBG nach dem explosions.
756·6 Mill. S) hatte der Anlagenbau, dessen artigen Aufschwung in den letzten Jahren
Umsatzzahlen sich von 1965 (84·1 Mill. S) eine Größe und Bedeutung erreicht hat, die
bis 1970 auf mehr als das Zweifache (178'8 zu der Überlegung führen sollte, der Expansion
Mill. S) erhöht und in den folgenden zwei nunmehr eine Konsolidierungsphase folgen
Jahren noch einmal mehr als verdoppelt zu lassen. In dieser sollte der Mehrheits·
haben (374'1 Mill. S, das ist das 4'4fache des aktionär Bund die öffentliche Verwaltung
Umsatzes 1965).
aufheben und die Bestellung der Gesellschafts·
94.40.1. Die überprüfung von Anlagen.
baugeschäften veranlaßte den RH in drei
Fällen (Wert rund 13 Mill. S; Verlust bzw.
Gewinnentgang zusammen rund 3·1 Mill. S)
zu einigen kritischen Feststellungen und grundsätzlichen Empfehlungen, die sich auf mangelhafte Durchführung von Aufträgen, Nichtbeachtung interner Vorschriften, unzulängliche
Kalkulation und Nichteinhaltung von Ver·
tragspunkten bezogen.
94.40.2. Die ö. V. führten u. a. aus, daß
derartige Fälle aufgrund des seit 1971 vorhandenen Kontrollapparates nicht mehr
passieren könnten. Die Nichteinhaltung von
Vertragspunktenhabe zu entsprechenden Unter·
weisungen geführt.

organe veranlassen sowie die Eigentumsver.
hältnisse einer endgültigen wirtschaftlichen
Entscheidung zuführen.
94.43.2. Die ö. V. teilten dazu mit, es
sei beabsichtigt, nach Abschluß der laufenden
Ba~vorhaben der Expansions- eine Konsolidierungsphase folgen zu lassen.
94.43.3. Inzwischen erfolgten die Aufhebung der öffentlichen Verwaltung und die
Bestellung der Gesellschaftsorgane (siehe
Abs. 94. 5. 2 bis 5. 4).
94.44. Den ö. V. der EBG wurde Gelegenheit gegeben, eine kurze Darstellung der
Zukunftserwartungen für die Unternehmung
zu geben, die wie folgt lautet:
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Langjähriges, bewährtes Personal, vorbild"Für die achtziger Jahre wurden geschäftspolitische Überlegungen angestellt und ent- liche Lehrlingsausbildung, gute Standorte und
sprechende Aktivitäten entfaltet.
entsprechende Ausstattung derselben ergeben
eine gute Ausgangsbasis für Geschäftserfolge
Die Zentralräumlichkeiten werden so aus- in diesem Jahrzehnt. Mit einem entsprechenden
gebaut, daß eine mehr als dreitausendköpfige Kapitaleinsatz und dem nötigen Wagemut
Belegschaft in allen Betriebszweigen agieren kann die EBG- durch Kooperationen und andere
kann. Büros, Verkaufsgeschäfte, Werkstätten unternehmenspolitische Maßnahmen weiter geund Lagergebäude werden modernisiert, Ma- deihen und so ein erheblicher Wirtschaftsschinenpark, Fuhrpark und sonstige Ein- faktor für ganz Österreich sein."
richtungen weitgehend auf den neue.sten Stand
gebracht.
G. Rumpel Ges. m. b. H.
Die Organisation ist im Umbau begriffen.
95.1. Die Alldien der G. RUimpel AG
Die vorliegenden, auf Profitcenter-Basis aus- (kurz GR) gingen gemäß OIG-Gesetz-Novelle
gerichteten Organisationsentwürfe werden in 1969, BGBL Nr. 47/1970, in das Eigentum der
einem Organisationsplan festzulegen sein, der "~Osterreichische
ImdustrieverwaltungiS-Akden drei Sparten eine optimale Entwicklung tiengesellschaft" (kurz OIAG) über.
sichert.
Gemäß Art. II des Bundesgesetzes vom
Aufgabe der Unternehmensführung wird 30. November 1973 zur weiteren branchenes sein, die Deckung des steigenden Bedarfes weisen Zusammenfassung verstaatlichter Inan Finanzierungsmitteln sicherzustellen. Um dustrieunternehmen und Änderung des OIGin den kommenden Jahren so erfolgreich zu Gesetzes, BGBL Nr. 69/1974, gingen die Anbleiben wie bisher, benötigt die EBG aber teilsrechte der OIAG an der GR mit Wirkauch eine Aufstockung ihres Grundkapitals samkeit vom 1. Jänner 1974 als Sacheinlagen
von derzeit 18 Mill. S auf wenigstens 100 Mill. S. in das Eigentum der Vereinigte OsterDer ANLAGENBAU ist dienstleistungs- reichische Eisen- und Stahlwerke - Alpine
orientiert und stützt sich immer mehr auf in- Montan Aktiengesellschaft, Wien, über. Die
dustriell vorgefertigte Materialien für die G. Rumpel Aktiengesellschaft wurde in eine
Montagen. Seine Organisation erstreckt sich Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
über ganz Österreich. Es gilt, den derzeitigen dem Sitz in Wien umgewandelt.
Inlandsanteil im Anlagengeschäft zu halten,
95.2.1. Bezüglich der Geschäftsjahre 1968
den aufkommenden Bedürfnissen (z. B. Um- und 1969 hatte die GR bei Gericht um eine
weltschutz) Rechnung zu tragen und Koope- Verlängerung der Fristen zur Einberufung der
rationen im In- und Ausland anzustreben.
ordentlichen Hauptversammlung jeweils verspätet eingereicht und wurde schli"eßlich
Weitere Rationalisierungsmaßnahmen müs- wegen Nichtvorlage der notariellen Niedersen die FABRIKATION VON TRANSFORschrift über die ordentliche HauptversammMATOREN UND SCHWEISSGERÄTEN lung für das Geschäftsjahr 1969 samt Beilagen
wieder lukrativ gestalten. Die bisher prakti- mit einer Ordnungsstrafe belegt.
zierte Methode, technisches Know-how zu
Die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse
kaufen, hat sich bewährt und soll weiterhin
den nötigen technischen Fortschritt in das 1968, 1969 und 1970 in der Wiener Zeitung
Unternehmen bringen. An die Zusammen- erfolgte erst im Feber 1972.
führung der Fabrikation und des Vertriebes in
Nach § 143 des Aktiengesetz·es 1965 hat der
eine organisatorische Einheit ist gedacht.
Vorstand unverzüglich den Jahresabschluß in
Der HANDEL hält an den bewährten den Bekanntmachungsblättern zu veröffentEinzelhandels-Fachgeschäften mit leistungs- lichen und die Veröffentlichung zum Handelsfähigem Service im Raum Oberösterreich fest register des Sitzes der Gesellschaft einzuund testet in Ballungszentren Oberösterreichs reichen.
eine Gestion, die in einer Art von Waren95.2.2. Eine derart verspätete Veröffenthäusern, in welchen um das zentrale Elektro- lichung der Jahresabschlüsse 1968 und 1969
waren-Fachgeschäft verwandte Verkaufspro- muß nach Ansicht des RH nicht bloß als forgramme gruppiert sind, ihre Bewährungs- males Gebrechen, sondern darüber hinaus als
probe abzulegen hat.
Versuch einer Verschleierung der äußerst
schlechten Ertragsverhältnisse d~r GR angeDem ,Europalohn' ist der Vorzug vor
sehen werden.
einem weiteren Ausbau der Sozialleistungen
95.3.1.1. Bis zum Jahre 1960 hat die GR
zu geben. Schöpferische Mitgestaltung und
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ihrem ursprünglichen Aufgabengebiet, dem
sollen das Postulat der Zusammenarbeit sein. Rohrleitungsbau, mit Erfolg das Hauptaugen-
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merk zugewendet. Die in den späteren Jahren
zunehmende Vernachlässigung dieser Geschäftssparte und der Ausbau der Werke
Siebenhirten und Wels von Hilfs- zu Fertigungsbetrieben ,erwiesen sich nicht als zielführend. Während die Konkurrenz die wachsende Bedeutung des Rohrleitungsbaues richtig erkannt hatte und verstärkte Anstrengungen unternahm, den GeschäftsunIfang dieser
Sparte auszuweiten, fehlten der GR infolge
der zunehmenden Kostenbelastung durch den
Werksausbau die notwendigen finanziellen
Mittel, um die erforderlichen Anschaffungen
für den Montagebereich durchzuführen. Der
Ausbau des Rohrleitungsbaues und eine entsprechende Spezialisierung auf diesem Gebiete hätten es der Geschäftsführung aufgrund
der in dieser Sparte gegebenen Erfolgsaussichten ermöglicht, die GR auf eine gesunde
wirtschaftliche Basis
stellen. Erst dann
hätte man an einen entsprechenden Ausbau
der Werkstätten herantreten sollen, wobei
jedoch hiefür wieder vor allem die Erfordernisse der Montage hätten maßgeblich sein
müssen.

zu

95.3.1.2. In der 29. Aufsichtsratsitzung vom
6. September 1968 wurden vom Vorstand als
hauptsächlichste Schwachstellen des Unternehmens der Mang'el an geeignetem technischem und kaufmännischem Personal, schlechter Personaleinsatz und zu geringe Leistungen
in allen Bereichen, ungenaue Vor- und zu
späte Nachrechnungen sowie das Fehlen einer
straffen Organisation, die insbesondere für
den Montagebereich unumgänglich nQtwendig
ist, angeführt.

Siebenhirten einzustellen und das Werk zu
veräußern. Mit dem Erlös wurde der aushaftende Investitionskredit abgedeckt und damit
eine wesentliche Erleichterung der finanziellen Situation erreicht. Der Stand des Verwaltungspersonals wurde von 88 Ende 1968 auf
70 Bedienstete Ende 1970 verringert.
Die GR W'lIIrde wrl,eder nahe an daJs Itr,adl1tJtone,lolJe Prog,r,amrn mit 'eimern ,enuspI1ecbJenden
,techn~scbJen Leis tUlIl!g,silüveau he:Hlingleführt.
Beim Rohr,~eH!Ung'5ibau wanen ,oile Bemühungen ·dal"auf 'gJe'I1ichtJet:, ·das, VerhäUlliis dle'r R'egli'eba:uSlUel1Len zru denP.auschalbaus,teUen zugunsten-der llet:ot'enen zu V1erbeSlSler:n, wobei auch
bei ,dien RJe'gliJelöämen Jl!icht mehr unter leine
be'sitümmte Mindels,tg,renZiegegangloo wurde,
Es koonJt,oo ,auch ,gJl'öß,e'I1e Aufträ'gle :im T:iieJrohdeitull'glsbau (V.edelgung von ErdgaJs,1elLtungen) heDei'ng;enoffiID€iI\ werden.
Der n'e'lllen Ge,schäftsl,eLtung 'gJe1ang les, ,dile
wli'rUsch-afitLichJe La'g,e ,mer GR ·so Wlelit: 'Z'U staibiiliis'i!e'Te1l, daß denen SeSltantd llikh!t mehr 'gefährrdet ,eTls'cbJiJen.
95.3.1.4. ,Od,e zu Begi'lln des Jahr,es 1972
neu bestellte Geschäiliusa~eitung konnt,e' nun,
aufiba wend 'alUf den liin den Vorjtahnen dwnnge,führten Maßnahmen, di,e Konsolidierung des
UnrtJe.rnehmelllJs 'g1€!Z1iJeJt 'WleiiDe:r vor'CIIlltI1e'iblen. Es
gelang li~sbesoThdJene', dile p.ers'OIllal-sli,tufrtion
durch Nel1aufnaJhmen zu VleI1bes,s,ern, Um €:ine
stl1affelie Ol1g.ehllJiISlati:on zu ,e:rr,eichen, wurde d~e
V;el"waJituTI'g .nach W,els, v'el"1eg;t. Ddls lIedmischJe
BürO' konnte wieder so weit ausgebaut werden,
daß lim J'dlhI1e 1973 56010 ,des Au~troagls:standels
alUs €iLgJ6Jner Ploa,nun'g und KonSltl'UlktLOiIl slt,ammten. Da,s Rechnunlg.s,w,els,en Wel:T zur Z:elilt ,dlerr
Uberprüfiung her,elits, Wlei'tg,ehe,nd dien AJlJforderungen ,g,er,echt 'gl6IWordJen. De!r V,elT1I1ileb wurde
von .abteilungSlfpemden ÄnheIten 'elllt1aJs,tlet und
konnte tS:iJch uuuIDehr liTI'benSllv,er IS'emen Akquisä tiOJlis'a:uf.gJaJben ,WlLdiIruen.

Die Geschäftsleitung war somit nicht einmal
imstande, die für einen erfolgreichen Geschäftsablauf unbedingt notwendigen organisatorischerr Voraussetzungen zu-schaffen. Die
in den Jahren 1967 und 1968 im Auftrag der
aIG sowohl mit Privatfirmen als auch mit verstaatlichten Unternehmungen unternommenen
Im RoIhrLeiltung,Slbaru 'glj,n,g.en g,röß'e.ne AufKooperations- bzw. Zusammenlegungsver- träge lim B:erei'ch ,cLe,s Drucrorohr1eitung'sba'll1es
suche führten ebenfalls zu keinem Erfolg.
und der Sclmcbitpan:oerung !etn. Eine beträ~t
Hchle AuRrr'aJg;s.slte!lgJe'l"l1llg k!on:nte ,auch !im TlileJ95.3.1.3. Der Mitte 1969 neu bestellte Vor- Uind ·Indusltr;iJeI1ohilteitun'gshau ,soWliJelim B:estand sah sich vor die Aufgabe gestellt, ent- r,eich dJeis ,Haues von Gas,- und Ol1:!r'ClI!lJsipO:rtweder durch radikale Sofortmaßnahmen, die ~ernleli,hm'glen leToTlelichJt werodoo. DDe birSiherr
von einer Zufuhr beträchtlicher finanzieller größ'ben AuJt,rä'gle kOThntenim Bepeich odels konMittel hätten begleitet sein müssen, die fast Vle,ntJicmeUen und ,atamanen KrafitWierkisbaues
aussichtslose Lage des Unternehmens wieder hereingenommen Wlerden. .Der RohiTle,itungseinigermaßen zu stabilisieren ,oder an den bau war Iw,iledJer zum Hauptgle:schäftsrliWIElig derr
Aufsichtsrat den Antrag auf Liquidation der GR g:6IWoDdien 'UThd ler,neichte lim J.ahr·e 1973
GR zu stellen. Die bisher erfolgte Einstellung einen Umsatz von 112'7 Mill. S, von dem nur
einzelner verlust bringender Sparten (Wärme- lIlIehr rund 40 Mlillil. S iaw RJegli,eauftträge enttechnik, Bohrung, Röntg,en) brachte keine fieLen, Das W'eTk WieIs 'waJr durch Arbeli'tJen
wesentliche Entspannung. In der 32. Aufsichts- für ,den Monta'glooe:I1eirch, :Fel1bi.gung von Hochratsitzung vom 30. Juni 1969 wurde der Vor- behäLtern und durch ,d1e Abwtiddung von
stand ermächtigt, den Betrieb des Werkes Seriena'llJf,träg:en lWeiJ.gehiend ,auSJgiel,as:tlet.
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Durch däe Auful:ahme qua1ifiZl~erter Fach1eU'tJe
95.5.1.1. Auf der Aktivseite ist das Anla'gefür d1e Was!Slera:ufbiel1elitungs ClJbteHrung wurde vermögen von 20'9 Mill. S um 6'8 Mill. Sauf
vlel1Suchti ,ei~e Blei~e>bun'g dileSler GeschäUs- 14'1 Mill. S zurü~g.egangen, während das
sparte herbeilzu&ühl1en.
Umlaufv·ermögen von 29'3 Mill. S um
95.3.1.5. Au~grund dler mit 1. JäIlJIller 1974 31'3 Mill. Sauf 60'6 Mill. S gestiegen ist.
I

g.eändertJelIlR!e(h!bs~er:hälJtIlJils·Sle

haben diJe Ge-

schä~ts.fühnrng und di,e ltlJeue Kon:z!ern1eitung

e1ne AbSlbimmUlIlg ·des zukünftigoo Produktionsprogramms besprochen. Mit Ausnahme
des Druckroll1I1lJeßiuungsibaues und dies Haues
von Hochblehälter:n mi,t mehr 1611,s 5000 m S Inhalt lergaben 'Slidl keiJrue Uber:schnelidungen.

95.5.1.2. Erhöhungen der Passivs,eite ergaben sich vor allem bei den RÜcksteLlungen
(von 2'7 Mill. S um 15'6 Mill. S 'auf 18'3 Mill. S)
und bei den Kundenanzahlungen (von
1'4 Mill. S um 13'1 Mill. Sauf 20'5 Mill. S).
Das buchmäßige Eigenkapital (ohne ReineI'gebni,s und ohne Ergebnisvortrag) hat im
Prüfun-gsz'eitraum von 15'7 MUl. S um
5'2 Mill. S ·auf 19'3 Mill. S zug,enommen.

Im Beneich des Druckrohr- und Großrohrll€litung·shaures 'Wurde lei,ne für beide Seitien
95.5.1.3. Im Prüfungszeitraum kallll es wieilJIlinehmbar·e Abgr,em.zung ,d~esler Spameg·efunderholt zu Erhöhung·en dies Grundkapitals
de:n.
(1966 und 1967: je 4 MUI. Si 1969: 10 MilI. Si
>Da 'der GeSlet:Lg,eber ·ette GR 'alLs Oesle1l:sch!a!ft
1972: 5 Mill. S + 20% Agio), so daß der GR
mit :ed'genler Thechlbspte·l'sönilJicb.kte~t WleiJter bes:teschließlich 'insges1lil11t 24 Mill. S aus diesem
hoo .lließ, ISüUbe [lJach Anslicht des RH bei lentTitel seitens des Eigentümers .zugeflos'sen sind.
sppechiender iBeachitung dier KonZler.nintemesslen
Mit Wirksamkeit für den Jahresabschluß 1970
dile ELg,ensltäm.dlilg~eilt der Geslellschaft linsbewurde zwecks Deckung der bis dahin aufgesondJe.rle ILn jtelneln Benei.cheng.e.wahmt WlEmlien,
laufenen Verluste in der Hauptvers'ammlung
Ln denlen 1d'l);~gI'und der 'günsl!Jigel'en Kosllem.vom 23. Dezember 1971 eine Kiapitalherabset1.a'91e ,eiJne wirt,schafitillkhe'I1e Fielihlgungals bei
zung um 19 MilI. S ·auf 7 Mill. S beschlossen.
d·er Mutterges:eU,sch-aflt 71U lerWilJI'ten dJSlt. De·r
Im Zuge dieser Hembs·etzung wurde die geGR müßte les lermögLicht Wlerdoo, ,i:hr.e Gesetzliche Rücklage mit 100.000 S zum Teil und
schäftstätigkeit weiter auszubauen.
die freie Rücklage mit 2,918.000 S zur Gänze
95.4.1. In 'einem GU!tachten vom 3, Juilii aufgelöst, so daß zur Abdeckung des Verlustes
1969 ;wmde dJer VieI1kiehI1S1wemt :{Iür das Wlerk insgesamt 22,018,000 S 'eingesetzt wurden. Im
Sileboo'hir,tlen mit 7,945.160 S lermilbtelit.
Jahresabschluß 1972 ist wi'eder eine fr,eie
Nach ,läm.-gleren Vre'rk!auf.sbe:mühU!nglengelang Rückla-ge von 5'6 MUI. Sausgewiesen.
es, dti!e AnlilJgle mit K'alufivle'I1tr'ilJg vom 13. No95.5.2. Un'bestritten notwendig waren die
vember 1970 zUm ,pI1e~s von 4'5 Mi!lJl. S zu ver- bis 1969 erfolgten Kapitalzuführungen für die
äuß,e'I1n,
. Exi'stenz des Unternehmens durch den EigenDer BuchlwieI1t der An1ag,e ·beltrug Endie 1970 tümer, doch wäre nach Ansicht des RH die mit
rund 6 MHI. S. !Durch diJe ÜbelI1stÜJrz,tJe StilLe- einem Aufgeld von 20% beschlossene GrunldgungdJes WeI1ikies S,~eheIlMrten eI1WUch'Sien kapitalerhöhung von 5 MiU. S für die SichedJem UnbemelbmeIU KositenbZiw. V,erJuSite !in. rung der Existenz des Unternehmens nicht unbedingt erforderlich gewesen. Die gegen Ende
d'er Höhe von 1I1Ul!l!d 4'7 Mi.1I. S.
des Berichtszeitraumes von der Unternehmens95.4.2. Im ZUgie .ruaT P:nüfung kon.nte dem
leitung verfolgte Bi1anzpolitik, :die im GegenRH lI1ii:cht ·aufigiekläI1t 'we:r·den, warum dem ver~
satz zu früher auch in wesentlich höheren Abhälltn'Ismäßi,g Igü~sItti'gten Angebolt ,ei,nes UntieTschreibungen bei den Vorräten ihren Niedernehmens nicht nähergetreten wurde, das
schlag fand, sowie die BiLdung übeI'höhi'er
diooes Ob11ekt Ibene~ts :im J,a,bille 1969 erw,el1ben
Rückstellungen für in Zukunft ,angenommene
w01]l1e, wodurch .rlmdl Mitl. S ·00 SllhllSitaJIldsAuftra-gsverluste erhärten diese Auffassung
kQs:flen l8'r'Sp,art IwordJen wär,en.
ebenso wi'e die Tatsache, daß der Bund im
D~e 'lIIIlbefn~e.ruiglem.den LagenverhäiltbIlJi,sSle du Jahre 1972 auf eine Darlelhensforderung gegen
Wien 'U!nd ·dJile ,immIer ·größ1er w,el'dendJen Auf- die GR einschließlich Zins:en in Höhe von
t.ray·sv:ergahen ,00 Fremdfirmen hät'ten dt~e 4,600.000 S verzichtete.
ems1tJllime iArüfung ·g.eDech:tfierMgt, ob nicht eine
95.5.3. Dazu machte die GR geltend, daß
Viermi,etUlIlg, ,dJi'e mnd 0'5 MillI. S jähr:1ich an
die gegenständliche Grundkapitalerhöhung
Mi,e1tJe 'eingebmmt und ·d~e Mög.lJichk,edt gebonicht nur aus der Sicht der Sicherung der Exiben hätte, leinen l1eli1 'dJeiS Al1e'a1s ~ür ,den notstenz des Unternehmens zu sehen sei. Vor
wendigen Eigenbedarf zu behalten, einer Verallem die Problematik, daß die GR his zum
äußerung hätbe 1VOr:gle!ZOgiem. werden Isd1Len.
Jahre 1972 kein eigenes-Produktionsprogramm
95.5.1. In den Jahren 1966 bis 1972 hat sich aufwies, sondern vOI1wieg:end in der Dienstdie Bilanzsumme von 50'7 MilI. S U!IIl leistung tätig war, hätte 'es notw.eIldig ge24'1 Mill. S oder 48% auf 74'8 Mill. S erhöht, macht, im Bereich des konventionellen und
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atomaren KraftweJ1ksbaues, des Druckrohrleitungsbaues, der Stollenpanzerung sowie 1m
Bereich des HochbehälteIlbaues wesentliche
Investitionen vorzunehmen, die ,aus mgenmitteIn nicht hätten eIibracht weroen können.
95.5.4. Aus dem von der GR dem RH übergebenen mirttelfrisUgen Investitionsprogramm
für den Zeitr,aum 1973 bis 1977 konnte j,edoch
entnommen werden, daß auch ohne die ,im
Jahre 1972 erfoIgte Zuführung von Eigenmitteln in Höhe von 6 MUl. S die IIl!vestitionsvorhaben von der GR zu finanzieren gewesen
wären.

Der von der Unternehmensleitung v'ertretenen Meinung, daß V,e:duste ,aus schwebenden
Geschäften in d~r jeweiligen Bilanz zum Aus ..
druck zu bringen seien, pflichtete auch der RH
hei. Der weiteren Ansicht der GR, daß in aLlen
Fällen die voraussichtlichen VerluSite aus
schwebenden Geschäften bereits !Zum Bilanzstichtag mit einiger WahrscheiIlllichkeit übersebren werden konnten, vermochte der RH ,aufgrund der von ihm überprüften Geschäftsfälle
nicht zu folgen.
95.6.1.1. Da,s wirtschaftliche E1genkapital
hat s'ich aufgrund des wachsenden Sozialkapitals und des im Jahre 1972 zu verzeichnenden
Anstieges der stillen Reserv,en im Berichtszeitmum ,stärker ,erhöht als das buchmäßige Eiog,en~apital.

95.6.1.2. Die Struktur des Fl1emdkapita,ls
war zum überwiegenden Teil durch die Erfordernisse des laufenden Geschäftshetriebes beeinflußt. Es hatten daher die kurzfristigen
Fremdmittel stets den Ülberw1eg,enden Anteil
am ,gesamten Fremdkapital.
95.6.1.3. Das wirtsclJlaftlicae EigenkapitaJI. und
da,s langfristige Fl'emdkapital haben während
des ges.amten Prüfungszeitraurnes nicht nur
das Anlagevermögen, sondern darüher hinaus
his auf das Jahr 1968 auch bedeutende Teile
der Vorräte gedeckt. Im J'ahre 1911 überwog
bereits das wirtschaftliche Eigenkapital das
Anlagevennögen, im JaJhre 1972 <betrug die
Uberdeckung schon 11 Mi:ll. S. Die Kapitalstruktur der GR war daher vom Standpunkt
der Fristenentsprechung aus 'gesehen im Berichtszeitraum als befriedigend zu betrachten.
95.6.1.4. Das kurzfristige Fremdkapital enthält ,auch Rückstellungen, .die die GR zu Lasten
der Ergebnisse der beiden Letzten Prüfungsjahre ,gebildet hat und die ins.gesamt ,gesehen
als übemöht bezeichnet werden müssen.

Die GR hat in ihr,en Steuererklärungen für
1971 seLbst 4 Mill. S und für 1972 weitere
5'6' Mill. S dem Gewi'nn wegen überhöhter
Rückstellung,en zugenechnet.

I
95.6.2. Der RH ist dbr Ansicht, daß nicht
nur flür die Steuerel'klär4ny, sondem wch für
die Handelsbilanz eine 'periodengerechte Gewinnermittlung wünscl1enswert wäre. Die
Schaffung von Reserven!, durch BL~dung überhöhter Rückstellung,en Itleeinträchtigt wes'entlich die aufgmnd der ,ailanz sich er'gebende
Aussage über den wirtschaftlichen Erfolg des
einzelnen Geschäftsjahre1s.
I
95.7. Die Jahre 1966 Ujnd 1967 ergaben trotz
neg,ativer BilanzeJ1ge:bnisse jeweils noch einen
positiven "cash flow". In l den Jahren 1968 und
1969 fanden selbst die i AlbschI'eibungen Ibei
weitem k,eiIl!e Deck,ung Ihehr im "cash flow".
Im Jahre 1970 deckte deri "cash flow" erstmals
wieder die Abschreibungen, so daß die GR
hinsichtlich ihrer SuJbstanz wieder g,efestigt erschien. In den Jahren 1971 und 1972 setzte sich
diese Aufwärtsentwicklup.g fort und brachte
der GR be,sonders 1972 rereits große Reserven.
95.8. Die Liqu~ditätsveI1hältni'sse in den
Jahren 1966 bis 1972 lieBen ledigHch in den
beiden letzten geprüften' J'ClIhreneine Uberdeckung erkennen. Bis ,auf das J(~hr 1969 reichten lauch die Liquilditä,sresen~en, also der
nicht ausgeschöpfte Kreditrahmen, nicht aus,
um die Unterdeckungen J.ieder auszugleichen.
Besonders im JahI1e 1968 War die Situation für
die GR bedrohlich. In die~em Jahr erhöhte dre
GR zur Uberwindung des finanziellen Engpasses unter anderem diJe LieferanlJenveribindl
lichkeiten wohl bis zur äußersten Grenze um
mehr als 5'3 Mill. S oder fast 100% und sah
sich genötigt, ,sogar deniihr zur V,erfügung
stehenden
Betriebsmittelkreditrahmen
zu
überziehen. Hätte der Burid sich im Jahre 1968
nicht zur HiIl!gabe ,einbs DarleheIl!S von
4 Mill. S sowie zu eine~, Kapitalaufstockung
um 10 MiU. S im Jarhre 1$69 bereit gefunden,
wäre der Konkurs ,Ider O~ Il!icht abzuweIl!den
g,ewesen.
1

95.9.1.1. Das ordentlicljJ:e Erg,ebnis war in
den Jahren 1968 UIl!d 1969 jstark negativ. Einer
Kostensteigerung von über 7 MilI. S im Jahre
1968 stand eine Ertroa,gS1~rhöhung von nur
0'4 Mill. S gegenüber. Di'e~e Kostensteigerung
war in erster Linie auf dei[l um 5'7 MUl. S g,estiegenen Material- und Jilnergieaufwand zurückzufüihren. Im Jahre 1969 war v-or aUem
der Personalaufwanid für d~n neuerlichen kräftigen Anstieg des Gesamtaufwandes verantwortlich. Im Vergleich zu 11969 war 1970 ein
etwas erhöhter Wert der erstellten Leistung
und eine deutliche A;bnahme des Gesamtaufwandes festzustellen, weil l die ,im Jahre 1969
erfolgte Stillegung des W,erkes Siebenhirten
zu einer Abnahme des IPersonalaufwandes
ffrhrte. In den Jahr,en 19~1 und 1972 waren
die Zuwachsraten heim Wert der erstellten

i
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Leistung wesentlidl höher ,aJls 'beim Aufwand in Entsprechung der §§ 129 Abs. 1 und 133
zur Leistungserstellung. Diese Tatsache läßt des Aktiengesetzes 1965, aktivieren zu köndie in diesem Zeitraum venbess:erte Preispoli- nen.
tik der GR erkennen.
95.10.4. Die Geschäftsführung sagte zu, der
95.9.1.2. Der größere' finanzierungsauf- Empfehlung ReChnung zu tragen.
wand der GR in den Jahren 1968 und 1969
95.11.1. Da die GR weder über eine Bauist auf die sehr schlechte Ertragslage dieser
abteilung noch über einen versierten BauJahre zurückzuführen. Spätestens im Jahre
techniker verfügt, hat sich die Praxis heraus1972 hätte jedoch eine optimale Finanzwirtgebildet, bei Bauinvestitionen zuerst nur eine
schaft einen Finanzierungsaufwand nicht mehr
Bauunternehmung einzuladen, ein Angebot
ausweisen dürfen. Auf dem Betriebsmittelmit Leistungsverzeichnis zu legen, welches
kreditkonto der GR waren ab 1970 immer
dann
an weitere Unternehmungen zur Gegenwieder ansehnliche Guthaben festzustellen,
angebotslegung
versendet wird.
die lediglich mit 0'75% verzinst worden sind.
95.11.2. Durch diese Vorgangsweise wer95.9.2. Da auch im Jahre 1973 auf dem Beden
die in der ONORM A 2050 festgelegten
triebsmittelkreditkonto immer wieder hohe
Guthaben, u. zw. auch durch längere Zeit, Grundsätze zur Sicherung des Wettbewerbes
festzustellen waren, empfahl der RH, einer verletzt.
Der RH empfahl daher, in Hinkunft in jenen
günstigeren Veranlagung der Geldmittel erFällen, in denen das Unternehmen nicht in der
höhtes Augenmerk zuzuwenden.
Lage ist, selbst Leistungsverzeichnisse zu er95.9.3. In ihrer Stellungnahme stellte die stellen, hiemit einen Ziviltechniker zu beGR größere Bankguthaben im Jahre 1973 nicht trauen.
in Abrede, verwies aber auf Ertragszinsen
95.12.1.1. Im August 1965 ließ die GR die
von 0'66 Mill. S in der Gewinn- und VerlustKosten
des Werksausbaues in Siebenhirten
rechnung 1973, die mit 0'28 Mill. S aus der
Festgeldveranlagung zu Spitzensätzen stamm- von ·einem Architekten in Wels, dem auch im
Dezemb,er 1965 die Architekturleistungen und
ten.
die technische Oberleitung übertragen wurde,
95.9.4. Die unbestrittene Tatsache, daß schätzen. Laut dieser Schätzung sollten für
größere Bankguthaben lediglich mit 0'750/0 bauliche Maßnahmen 5 Mill. S, für maschinelle
verzinst worden waren, ließ nach Ansicht des Anschaffungen 1'5 Mill. S sowie für UnvorherRH jedenfalls noch unausgeschöpfte' Ertrags- gesehenes 500.000 S, also insgesamt 7 Mill. S,
möglichkeiten erkennen ..
aufgewendet werden.
95.10.1. Die GR investierte in den Jahren
Die Untemehmungsleitung wurde ermäch1966 bis 1972 insgesamt 28'3 Mill. S, welche tigt, einen Investitionskredit in der Höhe von
durch Abschreibung (71%), Jahresgewinne 7 Mill. Saufzunehmen.
(7%), langfristige Investitionskredite (18%)
In der dem Kreditansuchen beigegebenen
sowie Kapitalaufstockungen und kurzfristige
Betriebsmittelkredite (rund 4%) finanziert Ergebnisermittlung für das Werk Siebenhirten
wurde unter der Annahme einer Investitionswurden.
summe von 6 Mill. S und bei einem Umsatz
In den Jahren 1974 bis 1978 wird mit not- von 20 Mill. S ein Gewinn von 0'671 Mill. S
wendigen Investitionen in Höhe von rund für mögÜch gehalten. Als Wiedergewinnungs. 37' 1 Mill. S gerechnet. Unter anderem sollen
zeit des eingesetzten Kapitals wurden 6'48
Baustelleneinrichtungen
für
Großaufträge Jahre und als Rendite 11'160(0 ermittelt. Es
(Kernkraftwerksverrohrungen) angeschafft und
war daran gedacht, einen Kredit mit 15jähridie Montagekapazität des Rohrleitungssektors ger Laufzeit zu erhalten, so daß die jährliche
vergrößert werden (23'2 Mill. S).
Tilgungsrate von 540.000 S aus den Abschrei95.10.2. Trotz der in Jahressumme nicht bungen hätte gedeckt werden können.
unbeträchtlichen Investitionen gibt es bei der
Beli ,der !BeufltJeilil'll:ng dJer .Ertr,aIQls.II1l!g;e ,der GR
GR keine Stelle, die dafür verantwortlich ist,
wurde
vonde!r Lnv,estriJbiof[)jSi~I1edlilbhamk dJioe Be'daß sämtliche bei einem Vorhaben auflaufenfürcM'UIljg
,aUSQlespTOroen, daß :bei :gJleimbJiedden Kosten auch tatsächlich lückenlos gebendem 'Trend in Hinkunft nicht einmal mehr
sammelt werden.
d!ileAhsmr'8i1bungeu v,er-dJiJelllt iWlerden könruten.
95.10.3. Der RH empfahl, in Hinkunft für Die Bank erklärte sich aber bereit, einen Kre~
Investitionen eine Stelle verantwortlich zu dit lin dle,r Höhe vou ~Il!d 3 Mim. S für Rabiomachen, welche sämtliche Anfragen,. Bestel- na,Lis1ilelrUlng.sin1Vle,srliltJiouen 'einZ'Uräumen. Darlungen sowie Fremd- und Eigenleistungen aufhrial wm,dJe von ,der GR elin neuer Iuvesrbisammelt, umso den gesamten Aufwand, auch bicmsploan le'f,s'beUt, der fÜll' Si~ehenhJtI1tlen Invre-
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SltiüoIl'sn j'n der Höhe V'oh 3'1 Mtll. S und, für
WeLs von 0'4 MilLI. S VOTISam.. Red ,d1eslex Inv,e~
s,l;1ti'onshöhe iWlUIT'de bei leU[]Jer :a'ngenQmme:nen
UmsidtZlhÖlhie von 20 ML~l. S WJiJeder letiJn zu
erwa,ptJelnder GSWlimn von lrund 1 MiM. S lermiltt:elt. Di'e Amo'rtJi'slaitiooszleit des 1~i:ng1es'e:tzltien
~ap,]t'Clil,s !betrug ,in ;dJile~em FaJHe 2'68 j,a<hr·e und
dite ~endi'tJe 31'9010.

SOW<eoi,t ,sIIch de:r RH 'i1IIl Hand der zur· Vierfügung ,stehlendJen UllitJert1agen ,e:illlJen Uh,erbl!ick ü'ber ·dile DurchfühmngdJes; Wie:rkJs,ausbaues Sieblenhlilmlen v:er,schaftien konmte, mußlbe
auf lei,ne w:eruig WliI1tschaftLiche Bauführung
ge,s chloSisien Iwerden.
95.13.1.1. A:nläßilii<ch der AufLassuugdels
w,erkJes Sü,ebenhimben bela'll'tr:iiJgt'e der V O!r:Sltand
drile UbeITtragung 'roner Rohr1biJegelanJa,ge M:ch
W,el,s, da leT ,sich durch LohniiJrbei:ten Umsätz!e
von 100.00() lS :pro jlam.,r ,errwiiJrtJetJe. Für notwendi1ge Ibau~iche Vler'ä'lldle!rtIDgen gen:ehmdlgl!e
der Aufislkhltslr,at 200.000 S.

Trotz dies VleI1s'chiled'en hohlen Kapil1:,crl'eQns,atZ1es Wl.Iil'den !in heLden. :Er,gelblllvsiermd·tJtlunge:n
die Fier:ili'gung·s.lJö,hne Ing.lieicher Höhe angesetzt. In der Aufsichtsratsitzung vom 27. April
1966 wUJrdie ,auf dIe Vler,s'chile:dJooen, 'eilnander
oft widersp'I1ech!en,dem IRentaibiMätlsbel1echnun95.13.1.2. FÜJr :di,e Auf,sltJelllung :d<er Arulag,e
gen hi'lJ!gelWli.eslen.
a<uf ,einem lhiiel~ür um 370.117 S lerwOO1benen
Grun'dSitück dm Ausmaß von 1392 m 2 w,aI1ell
95.12.1.2. TlatsächJJi'Cli wutd
dn den j,ah- umf ang,r,eichre FIUJndarrnootiierungs,aIibeHlen erren 1966 bis 1968 im Werk l~benhirten für forderlich, die im September 1970 an den
baU:LLch!e MaßnaJhmen 5'5 MiJll. '~' ,auflgewe1Ildiet, Biil.lJi'glsitbileltJe1r um 1-16.000 S veer'geben wurden.
von denen 4'2 M1Ll. S Id!uf F. ,emdLei,sltunyen
und 1'3 MLll. S ,a,uf ßi,g,en1ei,slt'!4'I gren le1Iltfiell<en.
95.13 .. 1.3. Belr:eli,us tim Oktober 1970 wurden
MH den mas'ch!i'Il'el'llen A:ns~affiu:ngen v<m .d!~e A'll'sma&e le,rihö<M, ISO odaßsich ,etne IIIJeue
1 Mill. IS hetmg dJte Ge:s,amlJirrlIVlfstMJion:ssumme Aufibr.ag'ssumme ;von :rund 175.000 S ier'g·ab~
6'5 MUl. S.
.
NacbbrägLich kam ,es noch zu WeilUeI1en Aus95.12.2. me Uberprüfung der Bauunltie:r- rnaßändielI1U'll'91elIl. :lAile Schlußnech!nung lautete
loa·g.en konnte vom RH ,nicht dn d:er üMiiChen a'uf vund 198.000 S,d<il!S slind um 70010 mehr als
Form durch'g,eführ:t lWlerden,da dJ~e UinteJIlaog'en der :ErlsltlzIUJs.chlag.
nur zum '9Ierdill:geven '1leM VlorgeILegt werdJen
95.13.1.4. [)mch diJe:Sle BauabI1echn1l!ug ,alLelin
kOn:n!tJen. Lnrfol'ge de,s mehvma1ig>en Umzugeis WClJr etas vom :Ä.ufislichuS'mt heWJiJ1L1gtJe PräLimide:r V'el1Waltung rw.a:r ,ein 'f.eill ,der Ba'llakten na:ne be'neilt,s 'evschöp:flt. 'f.a.tsäch1ich ti.ellen aiber
nicht mehr lauftilIHllbar.
noch dJiMeI1se Bi,ge'Threistungen von zus,ammen

L

Das A:UJsmaß ,derbeträchUich!en Nachi~rä9's
äPbeIten 'lJrogbe, d'a,ß,dJe.r A:uSiscbmeiilbung der
Baume!iS'tJer,arhe:tten nur lein unvoL1ständi<g,es
Leistungsverzeichnis zugrunde gelegen hatte;
Wieder bell cLi'es!er Aus,sch!I1edhung noch bei den
übI1ig;en Angelbons·ednholung1en ,erfolg.te ei'lJ!e
ordn un'gsg,emäße Angebollslenöffnung.

235.000 S ,mo
Der A!uftwand ohne Demo.ntage und TrransPOI1tlkos,ten 'betrug dellIllI1Iach rund 433.000 S,
das sind um 116'5% m-ehr, als ursprünglich im
PräLimilna.r,e he'WIil11gt Iwor,den w,aven.

95.13.1.5. Nach lell,mgen Prohebliiegungen
wmde ,dLe Anlagre ISltJil1ge'1e'gt. Ein iim Mai 1972
Di'e .eünlang,endien Ba'11Iiechnungen ,wurden wb eilll'91eho]tJes SchäJtz'gutachten ierg.a.b, daß .dJi,e
Mai 1966 voneinJem mit der ß.auaufsicht be- Ma:schi'ne nJichlt le!i'ns atzfähigU'nd! Ieli'ue IIIl.IS talllidtrauten -Angestellten der GR überprüft. Ein- 51etZ'U'ng nli'Cht 'nWleckmäßi'g ·s'ei.
95.13.2. Dile
'erhieb!lli:chen
Andevungen
~e.llne AbnechllUingen 'g.el1iJl1gten lerst MOTI!a~e
nach ',irhr:em Eintneffen zur Btauaufi.sikht. Dile dont giegeniiiber dJem IUI1sp.rÜJng1ich!en A1l!f,trdJg'svor.g'enommenen KovI1e1kTUlr:en wurcLen zum volumen häluten 'eine Neuausschr:eihung oder
Teil bei der Buchung ·aUlf dren KOIllte:n und zumindiest 'ed'ne ordnung,sgemäß:e AbThahme
somit bei der Bezahlung der Rechnungen nicht nouwendli:g 'g,e'lnacht.
berück'stich!bigt.
De:r RH ,empfiahl, ,slich lin Hinkunft lan ,dite
iDile EilgenIei,sltUip'gJen s.i:nld Iiln ,emer Höhe
von 1'3 MiLl. S 'CI'lIJs'ge.w!i esIßh. Es 'W1uI1den hauptsäcbl1kh di!e SaIllitär- UJnd Heizungsanlagen ,in
Eigenne'gi1e ler:s~eLlt. AufiZJeichnung,en über Art
und Ausmaß der oßrnZlelnen Lros,tungen sowi,e
über cLne a!Uf,gew,endelten 'Lohn- 'Und MwbevLa'Ikos,ten konntJen ,cLem RH n<kht vOIgJe:re<gt werden. Ei'Ilie BemtJe1lung der Hiich,tigkiett de,s Gesarn:taufiW·andes ·sow:1e der W:i!rtscha·ftliIchkeiit
und ZweckmäßliigkedJt ,dier HeI1stellllJng än Eig,enregiJe war daher nJicht mögLich,
1

Emplfelhlungen der ONa~M ,B 2110 Purrk,tI2,14
zu halten.
Dars ,g,e,samtJe Vorh<aben muß vom RH a,ls
F,enLi,nvle,sltJ11lilOin <beZJerchnlßlt 'W1er,den.
95.14.1. Infdlge der ,gÜJnstilgen Auftragslil!ge ,der LeuZluen J.ai!l!Ile wUI1d!en dJ~e Er,srtell'llIIlJg
von AlIJS:Iastungsp,uiuren 'Uilld IdJerrenUberwachung rvie.r:nachläslsti'gt.
95.14.2. Ge'r,a,de bei gvoßen AlIJftr,iiJgssltändien aober kommt dJeT P1aIIlJung 'Und Uber-
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wachung die:r _zur Verfügung IstBßendien ~6Jp'a
Zlität 'erhöhte iBedeU!tungZ'u. D&e mög,~ichst
g'enaue ~enrutn,is des Ausll'Clisllrun:gslgtr'rudiels der
Wierks:tätbte wür,die ,elIDe beslslene 11e!rmintneue
sow.1edJile iBIl.'tsmelidrulThg ~lllejlmuenn, ArbelitJen
allienf,aUs ,an Fr.e:mdfirmenzu vterg.eberr:t. Auch
ben. ,ednem -a1JJfä1lliilgelIl Rückigang ;dJe's Auftragsstandes wären frei werdende Kapazitäten s.o
zledlt91er,edlt zu lemennten, :daß der Vlerlrrtte:b lIloch
l1echttzleHIi>g um wleLbe!ne A'lIIf.trä91e bemühit ISledlIl.
kÖD.'Il.'te.
95.14.3. Der Stellungnahme des geprüften
Unternehmens war zu entnehmen, daß durch
eine Änderung des Auslastungsplanes der
Werkstätte dessen Aussagefähigkeit verbessert werden konnte.
95.15.1. Für die Werkstätte des Betriebes
Wels wurde mit Wirkung ab 1. Jänner 1960
die Einführung eines Leistungslohnes durch
Zeitvorgabe (Akkord) vereinbart. Als Grundlage sollten "das Refa-System und die Wertigkeit der Arbeit" verwendet werden. Weiters
wurde vereinbart, "nach Möglichkeit alle Arbeiten im Akkord zu vergeben". Zur Zeit
der Prüfung des RH wurden dieser Ver-einbarung entsprechend 35. Mann im Akkord beschäftigt. .
Der Leistungsgrad wurde in der Mehrzahl
der Fälle vom Meister in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsvorbereitung festgelegt. Eine
stichprobenweise Durchsicht der Lohnscheine
ergab Leistungsgrade bis zu 139%. In vielen
Fällen schien über längere Zeiträume ein so
hoher Leistungsgrad auf, der in der Praxis
bei Verwendung echter Vorgabezeiten nie
erbracht werden kann.
95.15.2. Der RH vertrat die Ansicht, daß
mangels objektiver Maßstäbe zur Beurteilung
der Leistung von einer leistungsgerechten
Entlohnung nicht gesprochen werden konnte,
und regte an, die Frage der Akkordarbeit in
der Werkstätte nochmals gründlich zu überprüfen und im Falle der Unmöglichkeit, für
die meisten Arbeiten Vorgabezeiten ermitteln
zu können, auf die Form des Zeitlohnes überzugehen.
95.15.3. Die GR schloß sich in ihrer Stellungnahme der Auffassung des RH an, vom
Akkord- auf Zeitlohn überzugehen, und
stellte die Ausarbeitung eines entsprechenden
Vorschlages in Aussicht.
95.16.1.1. Der aus den Bilanzen des Berichtszeitiaumes sich ergebende Geschäftserfolg der GR kann bis zu einem gewissen
Grad in einem Zusammenhang mit dem jeweiligen Zustand der Betriebsabrechnung in
den einzelnen J ahre~ gesehen werden. Wie
. der RH in seinem letzten Bericht über die

Prüfung bei der GR zur Vorkalkulation ausführte, lagen erst im Herbst 1966 wirklich
brauchbare Gemeinkostensätze aufgrund des
Betriebsabrechnungsbogens 1965 vor. Ferner
führte der RH seinerz-eit aus, daß ein mindestens halbjährlich erstellter Betriebsabrechnungsbogen erforderlich wäre, um es der Geschäftsleitung zu ermöglichen, die richtigen
Dispositionen raschest treffen zu können.
Nach dem Ausscheiden des seinerzeit für das
kaufmännische Rechnungswesen zuständigen
Vorstandsmitgliedes im Laufe des Jahres 1967
wurde der Kostenrechnung offenbar nicht
mehr die Bedeutung eingeräumt, die ihr im
Rahmen eines _modern geführten Industriebetriebes zukommt. Die von der GR auf diesem Gebiet aufgrund des letzten Prüfungsberichtes erzielten Anfangserfolge war-en somit
nicht von langer Dauer. Es wurde zwar für
das Jahr 1967 noch ein Betriebsabrechnungsbogen erstellt, jedoch nicht mehr für die Jahre
1968 und 1969. Es ist sicherlich kein Zufall,
daß die GR gerade in diesen beiden Jahren
erhebliche Verluste hinnehmen mußte, fehlte
doch die Kostenrechnung sowohl als Dispositionsgrundlage für die Erstellung kostendeckender Offerte als auch' als Auskunfts- und
Kontrollmittel zur Steuerung des betrieblichen Geschehens.
95.16.1.2. Nur OOt VletnSltärJMem Bi.ns,at'Z <LeT
Wirtschaffitsplrüfie:r WlaJl' leiS mög.1ich, die FilIllanzbuchhaM.ung ordIl.'un91sgemäß zu fühl1en. Dile
Kosbenl1echnung mußue überhaupt neu -auf91ebaut Wlerden. 'Di,e GR le,Is,telUte daibei :ihl1e ZuschIag-s!sMZJe -auJ>g:Iund ~e:iner -P,rognosle de-r
künfitd,gelll Kos.tJelfientwlick,lung 'Und war ,dadurch
in der Lage, sehr rasch auf die Veränderungen
der Kost<e'IlJSllJI1uk!t'llr heli ,dJer Offerter'Slbel1lung zu
I'ewgl~BIIen. SomiJt kODiIllten ,auch dJ~e VOf,CIUSsleltz'UingelIl 'für leine dien tatsächLichen KosltenVleI'häJltnl~Sis'en lentspneche:ncl!e Vor~alk:ullaMOIIl
und dJaullirtCliUch len.ner,v,e,rbeslSie,rben Prei:spol!i'uik
glelschaffen wrenten. A'b 1971 ,s:1:Je11be dJ~e GR
auch leine Btl1ücke ?JW\iJsmen -dem nach Koslbeng,rundsältZien ,ennd:bt1e'litJen Btet'l1ilebsle:r~019' U!Il!d
die:m nach Blilanz'gI'UJIllcl!sältlzle:n leIls!t,e!UtJen or,de:n1l>iche:n Er'gebnis her undeIlhi'elt so über SubSitanz 'Und WachstuIDJskiroft dlels Um;llenlelhmen-s
aussagefäthigle KjoonzaMen. WÜlnsmensW!er~
wä'pe noch 18IIlIe Ge'genüherstell'lllllg d,er aufg,rund deT ZUSchll:CLglssäJbz.e den '€IitnZlelmen Au1trä,gen li'Ills'ge!s,amt z,ugeIlemIlJeten Gemelink9Slten
mitdentcuts ächl:i'chCLngBfalLllenen GemeLnkosten, um 'ein Bllild übler Oeme1nk:aslbenunterbzw. -überdeckungen zu erhalten.
95.16.2. WähJIlood --di,e Au:6gabe e~ner
KasteuI1echnung, nämtltich -dier Vorkm,lkulaJtJion
kosbeng,emechue Offe,r,tlUJIlbe:r,}Clig'err:t, ,insbeisondielle
auch dur-ch -ausl1ekhemcl!e BterücksltchUgu<ng
kalkuLaboo1itscher KosltelIl., 'Zur Vier.rÜ'gung zu
sbeUoo, el1füUt wer,dJen kOIlIT1llle, wäne nach. An-
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6Ji,chtt :rue,s RH dille Kosluenl1ech!nung 'auch aJJs Riest dn diLeslen lahI1en war ,rur dlLe AuffüJ,!U'ng
Steue'r- und KonJtl101Ilmwt'el ,rues betJn~ebJ:idlcen des Lag,e:ns belSl1:ümmt.
Gesd1ielhJens mehr 'als ibiJsner ,einZlUiSletz'Em.
95.18,2, Dem RH konnten keine geschlossenen Einkaufs akte (Bedarfs anforderungen,
95.16.3. Eilrue lim &ahmen der EJ.'Igleb.nJ~s
I1edmung 1912 ~ür ruüe ,elimemen P,roduk.tJions~ Angebote, Terminevidenz mit Lieferurgenz,
sparten le:r's,beIHie Deckungs'beli trags,redlnUifig Korrespondenz, Materialeingangsschein, Abläßt leI1wa:I1ben, w.i'e 'auch ,C!JiJe GR in inJ.'ler Ste'l- rechnungen u. dgl.) vorgelegt werden.
l'ungnahme auMühJ.'lbe, daß ,c!Jj,este,g ,a,,1s optimaLe
95.18.3. Im Interesse einer raschen AufEntsch'ei:d!ungls'I1echn ung heOOaJIlJIliUe KoortenI1e'ch- findung der Einkaufsunterlagen wäre nach
nuri.g,sVler~a.hIleIIJ. titn HiIllk'UiIlfit mehr herücksdch- Ansicht des RH die gesammelte AufbewahtJigt ,wä,rd.
rung der mit dem Einkauf zusammenhängenden Schriftstücke notwendig und empfehlens95.11.1. DaJs sogellJJaJnIlitJe AUlrtJr'aJg,smate'Ili,aJ
wilr-d ,s'oifort ,aLs Vletbrr-,au.cht 'glebucht, und dIe wert.
schLLe.B:1ich JlJicht Vlerbrauchtem. Ma,tJeriaJi'Em
95.19.1. Die Vorräte haben sich in den
Wlen!Jen rukht me'nr mit derrn 'Uf,srprüng.hld1Joo Jahren 1966 bis 1912 von 3'16 Mil!. S (1966)
EinsillandSIWlel1t lin da,s ,La'ge,r ,aufgenommen. Blei um 1'93 Mill. S, das sind 51'3%, auf
ihl1em Wli'edereiillJsaJtz lW!eJ.'lden dJileSle Ma,te'rn'a- 1'83 Mill. S (1912) verringert.
1roo mit ,ihmem volHen We,nt 'elilllgies'eltvt, 5'0 daß
Bei der GR wurden nur die Lager-, nicht
Ln Höhle dli'es,es W,er,lles ,eiillJe ZlWJeima,1i'g'e V,eraber die Auftragsmaterialien karteimäßig err,echJImng <auf dille - lWlenn <auch v,e:r,schi,erue'faßt. Das Ausmaß der letzteren umfaßte rund
nen - Kos't'eIliträglef Ierr-folgt.
80 bis 85% der Materialeingänge. Da diese
95.11.2, De,r RH lempfahl, diJe Oroga'Illils,atJiOil1 Materialien nur in den seltensten Fällen
der Materialverrechnung neu zu überdenken. sofort verwendet werden, lagern sie mehrere
Tage oder Wochen im Werksbereich und auf
95.11.3. DliJe GoR leri~läJr,te, da'ß ,eine Veff'- Baustellen. Durch die Nichterfassung der Aufdoppelung ,dies IBersOIIlaIauJiwandes uIliV1ermelid- tragsmaterialien ist die notwendige Ubersicht
b1lJr wäre, ,sohlte renn'er iechr1ieIIJ. Lag:e:r,wirtsch!aft und Kontrolle über die jeweiligen Materialentsprechend auch das sogenannte Auftrags- bestände nicht gegeben.
maJbeJ.'li'al ,gle1ch ,dJem L1IJgermaltierd,a,1 !bieait1bedJtert:
95.19.2. Der RH bezweifelte nicht die in
wel'dJen.
der Stellungnahme des Unternehmens zum
95.11.4. Dem RH liegt es fern, eine Uber- Ausdruck gebrachte Verantwortlichkeit der
oI1gani,sation ,anz1UJl1egen, doch wäJIie 'daI1a'l1f Lagerleitung über das im Werk Wels befindBedacht zu nißihmen, daß ßlkhit 'aUiS Ersparungs- liche Auftragsmaterial, sondern vertrat die
gründen größ'eI1e ,WlilrlschaftJltiche NaclJ.be'~I,e Iirrl Meinung, daß auch Auftragsmaterialien be. Kaufg,enommern werdien.
standsmäßig zu erfassen wären. Vor allem
bei Großbaustellen, bei denen eine LagerhalDeT dn dier Sbem'l1Jl1giI1aJhme Vlel1tl1eteillJen Mei,tung größeren Umfanges notwendig ist,
nung der GR, ·daß lihre P.r·axiis dier lSof'Ür,tJiog.en
müßten die dort gelagerten Materialien von
AJbW'eTtu~g rui.cht 'g,ehr.auchtben AJU{;tl'(ligsmalteeinem hiefür bestimmten Organ mengenmäßig
rI'1IIls zu LaJstlen des, Au!ft,rag,e1s ,au's Grü'lldien
erfaßt werden. Die Eintragung der eingeganeLne'r 91rößlenern Tr<lJll!sp(lil1e1IJ.Z 'lIiIld ,au!f1tr.a;gsgenen Materialien auf Stücklisten kann aus
g,erech!ten Zuor<:UnulllJg von M<lJlleTli,alfiehldiLspoden angegebenen Gründen die Führung einer
sültioOmen deT Vorzug zu 'geben wär,e, konnte
Bestandskartei nicht ersetzen.
slich der RH ntLcht '1IJI1lsch1~e&en, Na'ch Ansd!cht
dies RH 'Sliond Kos1le:nt'rä,ger 'kieÜillJe Kostbenv,eff'95.20.1. Die Aufnahme der Materialbeanbwontungs,be'Ded'che. Si'llIl leIi'Illerr" K os,te.nJ.'lech - stände erfolgt permanent. Als Grundlage der
nung i'st I6S 'll. ,a., klar hera'l1szus1ueUen, Wlelche' Bewertung wird der durchschnittliche EinKos;Den,steJlie 11I1Jd damit 'WIelcrner KosmenVler- standspreis zugrunde gelegt.
anbwQnt1icrne - ,im ogegensrtii'ndLichen ,F'1IJ1l he'i
Erst 1912 wurden die Auftragsmaterialien
MateJ.'li'aJUeMdiis.posli/t;i:o'nen - Mehr:kosten zu
inventarisiert und zu ihr,eil Einstandspreisen
v,ertI1eten hat.
bewertet.
95.18.1. Die GR hat im Berichtszedtraum
für Mabelrn,alzukä,u!f,e 132'2 Mtll. Sau!f'91ewenDie Bestandsaufnahmen der Lagermateriadie't. 95% dii'e/S'e,r M,aue:I1i,aUem. W'U!r.dJen lim Inland lien wurden vom Lagerpersonal nach Maßund sOlo aus dem AusIand (A:rmattuIie'll, Flan- gabe der hiefür verfügbaren Zeit unter Aufschen 'l1nd VierbI1auchsma!llelI1ia'1~en für di'e sicht des Einkaufs durchgeführt. Bei den BeWas,s:enein;LgUing) bezo9len. Auf Aufllna'gsma:oo- standsaufnahmen wurde jedoch keine von der
mw!ti'en ,entfi'e,len !im J,1Iih1'e 1910 84'3010 1911 Einkaufsleitung disziplinär unabhängige ArWlClJIien 'es 910f0 und 1912 81'1%. Der jl~eiiliige beitskraft beigezogen.
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95.20.2. Der RH empfahl, daß im Sinne
einer vorbeugenden Kontrolle durch ein der
Geschäftsleitung direkt unterstelltes Kontrollorgan während des Jahres unvermutet ein-.
zeIne Kontrollen vqrgenommen werden. Die
Ergebnisse dieser Kontrollen wären in Protokollen festzuhalten und der Geschäftsleitung
zuzuleiten.

somit von vornherein auf Verbesserungsvorschläge ihrer Mitarbeiter. Aufgrund der guten
Erfahrungen auf diesem Gebiet können die
Vorteile eines voll funktionsfähigen betrieblichen Vorschlagswesens als bekannt vorausgesetzt werden.

95.21.1. Anläßlich des Verkaufes des Werkes Siebenhirten im Jahre 1969 wurden die
gesamten Materialbestände im Werte von
1'6 Mill. S nach Wels gebracht, ohne daß sie
vorher auf ihre weitere Verwendungsmöglichkeit geprüft worden wären. Durch die
Uberstellung 'wurde das Lager Wels unter
anderem mit solchen Materialien (Bleche,
Böden, Flanschen, Formeisen und Rohren)
platzmäßig belastet, für die von vornherein
~eine Verwendung bestand. Einzelne Materialien lagerten jahrelang und wurden' erst
nach und nach verschrottet. Neben den Materialverlusten entstanden zusätzliche Transport- und Manipulationskosten sowie Lagerspesen.

95.24.1. Der jahresdurchschnittliche Personalstand der GR betrug 1966 418 Beschäftigte und hatte 1973 mit 431 Arbeitnehmern
den bisherigen Höchststand erreicht.

95.21.2. Nach Ansicht des RH hätten diese
Kosten eingespart werden können, wenn die
Materialien vor Uberstellung auf ihre weitere
Verwendbarkeit in Wels überprüft worden
wären ..

In diesem der allgemeinen Entwicklung
gegenläufigen Trend kommt das in den
letzten Jahren verstärkte Bemühen der Vorstände zum Ausdruck, mit einem Minimum
an Verwaltungspersonal das Auslangen zu
finden.

95.23.2. Der RH empfahl der GR, sich mit
der Einrichtung eines betrieblichen Vor95;20.3. Laut Stellungnahme der GR wird schlagswesens in Zukunft ernsthaft zu bedieser Empfehlung Rechnung getragen.
fassen.

95.22.1. Die Materialien sind in Wels auf
'lehn verschiedene Lag·erstellen verteilt. Mangels geeigneter Lagerräumlichkeiten können
die Materialien nicht immer in solchen Lagerstellen untergebracht werden, die den Ansprüchen einer ordnungsgemäßen Lagerung
gerecht werden. Zwei Drittel der gesamten
Materialien müssen im Freien gelagert werden, wodurch Ubernahme, Manipulation usw.
besonders in den Wintermonaten erschwert
sind. Durch die ungünstige Lagerung der
Materialien in bezug auf die Fertigungsstellen
ist -ein rationeller Materialfluß nicht gegeben.

95.24.2. Der Stand an Arbeitern war im
Jahre 1970 am niedrigsten (72'5% gegenüber
1966), die Anzahl der Angestellten mit 62 im
Jahresdurchschnitt 1971 am geringsten (63'9010
gegenüber dem Stand 1966).
95.24.3. Infolge der Zunahme der Arbeiter
bei einer Verringerung der Angestelltenzahl
verbesserte sich das Verhältnis der Angestellten zu den Arbeitern ("Angestelltendichte") von 1 : 3'3 im Jahre 1966 auf 1 : 4'2
im Jahre 1973.

95.25.1. Von 1966 bis 1972 nahm der Personalaufwand von 36 Mill. S um 42'6010 oder
15'4 Mill. Sauf 51'4 Mill. S zu.

Absolut war der Personalaufwand im Jahre
1967 mit 32'7 Mill. S am niedrigst,en, zeigt
jedoch seither mit einer Spitze im Jahre 1969
steigende Tendenz. Dabei nahmen als Folge
der unterschiedlichen Entwicklung der Zahl
der Arbeiter die Lohnaufwendungen um
51'1 % , die Gehaltsaufwendungen für Angestellte nur um 21'9010 zu. Auch der Anteil der
Löhne am Gesamtpersonalaufwand hat sich
95.22.2. Nach Ansicht des RH wären ent- von 62'50/0 um 3'6% auf 66'1010 erhöht, wosprechende Maßnahmen zu treffen, um eini- gegen der Anteil der Gehälter von 1966 bis
germaßen geordnete Lag·erverhältnisse in 1972 von 22'9% um 3'5010 auf 19'4% sank.
Wels zu erreichen.
95.25.2. Die jahresdurchschnittliche Kopf95.22.3. Die GR hat in ihrer Stellungnahme quote ist im Verlaufe des Berichtszeitraumes
die Durchführung verschiedener Maßnahmen, von 86.300 S im Jahre 1966 auf 147.800 S im
die in Hinkunft eine ordnungsgemäße Lage- Jahre 1972 (+ 71'3%) gestiegen.
rung ermöglichen, in Aussicht gestellt.
_ 95.26.1., Mit Rundschreiben 106/66 vom
95.23.1. Ein betriebliches Vorschlagswesen 8. August 1966 wurde ein neues Lohnschema
ist bei der GR nicht eingerichtet. Es wurden eingeführt, das ab 1. August 1966 in Kraft
bisher auch keinerlei Uberlegungen zu dessen trat. Dieses Schema sah für Monteure 6 und
Realisierung angestellt. Die GR verzichtete für Schweißer 3 Lohngruppen vor. Die dem
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Kollektivvertragsschema mit 8 Lohngruppen
gegenüber geringere Anzahl von Lohngruppen wurde in den letzten Jahr~m dadurch
weiter eingeschränkt, daß Hilfskräfte nur
mehr in A/4 statt früher in AiS eingestuft
werden.

Voraussetzun9 für die Auslastung des
Unternehmens war zu Beginn des Berichtszeitraumes, daß die' Hauptauftraggeber (OSW,
VOEST, OMV usw.) Reparatmen oder Neuverrohrungen ,an ihren Anlagen nicht sellb'St
durchführten, 'Sondern andieGR V'el'gaJben.

95.26.2. Der RH gab zu bedenken, daß bei
den wenigen Lohngruppen für den einzelnen
Arbeiter nach Uberstellung in die für ihn erreichbare höchste Gruppe kein Lohnanreiz
mehr besteht und daß der Druck auf die höchsten Lohngruppen größer ist als bei einem
stärker differenzierten Lohnschema.

Die GeseUschaft übernahm damals hauptsächlich Regieanbeiten, zum T,eil sogar nur ,als
SuJblieferant anderer Bau- und InstaUationsfirmen, und stellte Leihmonteur,e zur VerfÜ:gung. Durch die eigenen hohen Fix- und
Gemeinkosten war dieGR 'gegenüber ·ander,en
Unteriliehmungen nur bedingt konkurrenz95.26.3. Hi,ezu teilte der Vorstand mit, daß fähi.g.
in Zukunft eine DifferenZ!ierung der Lohngrup95.28.1.2. Bis zum Jahre 1969 bestand kein
pen in Anlehnung an die analytische Arbeits- konkretes Untern:ehmuIllgsziel. Es war der GR
platzbewertung d.er VOEST-Alpine durch nicht einmall möglich, sich in iClJen ibrshertgen
Ein~ührung eines neuen Systems mit 9 bis 10 Sparten (Bohrtechnik, Wärmetechnik) zu beLohngruppen und den dazugehörigen Anbeits- haupten.
platzbeschreibungen erreicht würde.
Erst 1970 hesann sich der Vorstand wieder
95.27.1. Im Jahre 1966 erzielte die GR
einen Bruttoerlös (ohne Nebenerlöse) von
rund 68'4 Mnl. S. Bis 1973 erreichte, er
124 MiH. S. Hauptulffisatzträget war 1966 mit
47'0010 (32'1 Mnl. S) der Apparate- und Behältenbau, gefolgt mit 40'9010 (27'8 Mill. S)
vom Rohrleitungsbau. Alle übrigen fünf Sparten brachten zusammen nur 12'l il /o (8'5 Mill. S)
des Gesamtumsatzes.
95.27.2. Im Jahre 1972 war der Hauptumsatzträger nun mit 70'5°/0 (76'4 Mill. S) eindeutig der Rohrleitungsbau, welcher die Hauptursache der Geschäftsausweitung war. Im
Apparate- und Behälterbau konnten die
s'einerzeiHgen Kunden des Werkes Siebenhirten nicht gehalten wenden, so daß dieser nur
mehr 16'5010 (17'9 Mnl. S) des Ges'amtumsatzes
brachte.
95.27.3. In den Jahren 1966 unid 1967
konnte nur der Rahrleitungsbau positive Betriebsergebnis'se ·erzielen. Alb 1970 er:hrachte
auch der Bau von Wasserreinigungsanlagen
Erfolge, und ab 1972 konnte in al1en Sparten
ein positives Ergebnis erzielt werden.
95.27.4. Die Geschäftsleitung führte zu dem
negativen Ergebnis im Apparate- und Behälterbau bis einschließlich 1971 aus, 'daß im früher betriebenen Kle'inapparate- und Behälterbau 'auch derzeit nur ,schwer positive Ergebnisse zu erzielen wären. Erst die Umstellung
auf Hochbehälterbau mit mehr als 10Q m 3 Fassungsr.aum sowie die Pertigung von Stahlkonstruktionen ermöglichten positive Ergebnisse
ab dem Jahre 1972. Für den Deinen Industrierohrleitungsbau wind aHerdings in Zukunft mit
Gewinnschmälerungen zu nechnen 'Sein.

auf die ursprüngliche Geschäftstätigkeit des
Unternehmens und faßte den Entschluß, den
R!>hrleitungsbau und hier insbesondere den
Drucl{['ohrl~itungsbau voranzutreiben.
95.28.1.3. Im Jahl'e 1972 hatte sich die ,allgemeine Situation derart veI1beS'sert, daß nicht
die Hereinbringung von Aufträgen, sondern
eher die Atbwick1ung der ,einzelnen Arlbeiten
Schwierigkeit~n 'bel'eitete, da es an nötigen
Ingenieuren und TechnikJern mang-e'lte.
95.28.1.4. Eine Ende 1973 an die OIAG
vom Vorstand abgeg,ebene Vorsmau stellt
fest, daß die GR primär im Rohrleitungsibau
tätig ist, dessen Umsatz bisher zu 80010 aus
Montageleistungen, ,bei welmen die Materiaibeistellung von serten der Kunden -erfoLgt,
besteht. Die Bemühungen, von den kleineren
Dienstleistungen (Regiearbeiten) auf Aufträg,e,
die von der Planung Ülber die Fertigung bis
zur Montage reichen, überzugehen, wal'en v(;m
ErfoLg ,g-ekrönt, tdaauf solche Arbeiten 1973
bel'eits 56010 des Auftragsstal1ldes -entfielen.
95.28.1.5. Das tderzeitig,e Programm des
Rohrleitungsbaues umfaßt den sogenannten
Druckrohrleitungsbau (Wasserkraftwerke), die
Anlagenverrohrung und die Fernrohrleitung,en
(PipelineS). Das Hauptgewicht wird immer
mehr auf den Druckrohrleitungsbau gelegt, da
diese Spart,e einerseits mat'erialintensiv ist
und andererseits ein gewisses Know-how erfordert, so daß die Konkufl'enz nicht allzu
groß ist.

Im Pipeline bau beschränkt sich das Unternehmen auf die Verlegung von Rohren bis zu
300 mm Durchmesser. Für 1974 konnte sogar
95.28.1.1. Die GR war ursprünglich in erster ein Großauftrag für eine KernkraftwerksverLinie ein Rohrleitungsbauunternehmen (Man- rohrung (Zwentel1!dorf) hereingebracht wer. nesmann-Konzern).
den.

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

255 von 335

255.
Nach wie vor sind aber in den Wintermona- sch·e Konkurrenz so.groß, daß ldie GR bis zu
ten größere Beschäfti:gungsschwankungen un- 36% unterboten wurde.
vermeidlich. Diß einzige Möglichkeit, das MonTrotz einer kleinen Serienanferttgung und
ta,gepersonal auch während dieser Zeit zu verder Beschäftigung bei Rohrbauaufträgen war
wenden, besteht weiterhin in RegLearbeiten.
die Werkstätte 1970 nur wärhrenld neun Mo95.28.1.6. Durch ·eine 1972 übernommene ll'aten von besrclrärftigt.
Lizenz für kleinere W.asserreinigungsanlagen
Bisher wurden von der Werkstattleistung
erwartet sich die Geschäftsfiihrung eine nen- in der Falbrik'aterechnung nur die Arbeiten für
nenswerte Ums.at71st·eigerung.
den Apparate- und Behälterhau, soweit er
reine WerkstattferUgung ist, getrennt erf,aßt.
Wie weit hier positive Ergebnisse erziJelt
werden können, läßt sich nur schwer absehen,
95;29.2. Um sich ein echtes Bild tibet die
da gera'de bei kleineren Anlagen, wie sie von Leistung der Werkstätte und deren weiteren
Gemeinden gebaut werden, auch Baufirmen Stellung im g·esamten Untemehmenskonzept
mitkonkurrieren.
machen zu können, empfahl der RH, deren Gesamtkosten und Leistungen geschlossen zu er95.28.1.7. Ab 1969 war ,die GR 'gezwungen, fassen.
im SprinkleranlagenJbau mit einem 'englischen
95.30.1. Bei technisch einfacheren Anfragen
Unternehmen zusammenzuarbeiten, da der
im
Rohrleitungsbau arbeitet der Vertrieb anbisherige Kontrahent mit einer anderen österreichischen Firma in Geschäftsverbinldung ge- hand vorhandener Rohrleitungslisten und
treten ist. Da dii~'se nunmehr als zusätzliche eigener Erfahrungswerte sowohl die Monta'geKonkurrenz auftritt, 1st daher eher mit einem als auch die VertriebskalkUilation se1bständig
gewiss,en Rückgang in dieser Sparte zu rech- aus.
nen.
Durch diese Handhabung der Vorkalkula95.28.1.8. Im Apparatebau wird wberwiegend nach den von Kunden vorgele'gten Zeichnung'en gefertigt. Im Behälterbau . wird der
technisch komplizierte HocbJbelhärlterbau forciert, da 'diese Fertigung auch die Beistellung
und Verarbeitung von Material einschließt. Hei
Sprinkler- und Wass'erreinigungsan1a:gen tritt
die GR wohl al,s Auftragnehmer auf, führt
aber tatsächlich nur die Montagearbeiten
durch.

tionserstellung von Monta,gearbeiten fiel die
Verantwortung bei Mißerfo1gen zwangsläufig
dem Vertrieb zu und die Montag'earbteiIung
konnte bei höherem Stundenverbrauch, als vorkalkuliert war, nur bedingt hiefür verantwortlich gemaCht werden.

95.30.2. Da die jeweilige Lei'stungsfiVlligkeit und Eins'atzmöglichkeit der Montag.epartien dem Vertrieb a'ber nicht bekannt ilst, empfahl der RH, die Montaigekalkulation von der
Montageabteilung in Higenv,erantwortung er95.28.1.9. Dioe Absatzpolitik der früheren stellen zu lassen.
.
Unternehmensleitungen war hauptsächlich um95.31.1. Aufträge mit Bruttoerlösen über
s'atzori'entiert. Seit 1970 ist sie bemüht, die
100.000
S werden seit 1970 ein~eln nachgerechTendenz der früheren Jahre zum reinen
Dienstleistungsbetrieb (Regiearlbeiten) zu stop- net. Von 247 solchen Aufträgen in den Jahren
1970 bis 1972 'schlossen 77, d. s. 31~/0, la~t
pen und auf PausCh,alarbeLten überzugehen.
Fabrikateergelbnis negativrub. Das schIechteste
95.28.2. Die Geschäftsleitung führtehiezu Ergebnis erztelte hieibei der Apparate- und ß.eaus, daß die uneinheitliChe Linie in der Ab- hälterbau, bei dem von 47 Aufträgen 34 ein
satzpolitik in den Jahren 1966 ,bis 1972 auf negatives Ergebnis braChten.
die dreimalige Umbesetzung des Vorstandes
95.31.2. Dilesles ,sch:ll€chrte Hr,gebnis' list, Wlie
und auf das damalig.e reine Bestreben nach
dte UJüemJehmeJlJs,le!i1t'ltIlg f,estsltel!l:be, hauptVollauslastung des vorhandenen Personals
säch1ich daJrauf zurückZTUfühpen, daß e1rue Prozurückzuführen war. Von der seit 1972 betriegrammbenel1nigulThg im Sinne der 'heutigen
benen Intensivierung der Beschäftigung bei
WetDk,stätbtelIlfiertlügung ruoChnlicht ,ge'gehen war.
konventionellen unJd atomaren Kmftwerksbauten und im LagerbehälteI1bau wiI1d erwar95.32.1. Di,e N achkallmla bLonen wer·den
tet, daß in Hinkunft die bisherigen SChwierig- ruicht nach dems,.elhen Sch,ema .alllg,ebaut wie
keiten überwunden werden können.
di'e VorkalkThl,ationen, wodurch ,elin VergLeiCh
zur Pe'SltsteHung ruer AbWieiCh'UIIlJgen und der'en
95.29.1. In der W,erkstätte Wels - ibis 1969 Ausmaß ont ,ellsmwert Wl~rd.
auch in Wien-Siebenhirten - werden neben
Bine Unlbensuchung der Ursachen der UnterVormaterial für den RohrIeitungslbau ·auch
verschiedene Apparate und Behälter herge- schi,ede dier l€:inz,elDJen POSli1d'on,en delr VorkaJstellt. Im Jahre 1966 war die in- und ausländi- ku'lation !Zu den Ergebnissen der NaCh'kalkula-
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I:iLon findet übel1h!aiUipt nur dn jl97lem. Fä;1Jloen srtalbt,
95.34.1.2. Wegen dieser nachträglidl bedi'e ;erirrl lel1helbLidl ,neg,abiVlels E'f.gebnLs auf- kanntgewordenen
Ausführungsänderungen
w,eii·Slen.
versuchte die GR,eine Preiskorrekfnlr zu er95.32.2. Der RH empfahl eLiIle l.CIIufende reichen, die jedoch vom Auftraggeber abgeFeststellung der Abweidlungen, da nur so lehnt wurde, so daß für die GR aus diesem
Wlertvolloe El1roenntmJis,se für driJe ZukUJI1ft ge- Geschäft ein Verlust entstand.
worunen wler.den kÖIl:IlJen.
95.34.2. pa das Fehlen ausreichender Plan95.33.1. tIm Apr111 1970 lel"hi1elrt die GR den unterlagen vor dem Vertragsabsdlluß der GR
AUftr,ag ,eiJn!er Apparatelbaug·e·s:el1schat.t zur bekannt war, hätte es möglich sein müssen,
F,el1tJLgung von 1000 Stück Trl1ageLemenJl:Jen für den Vertrag so abzuschließen, daß die erst
dien Einbau VOlIl Miltt'e1pufferkuppl1lm.gen an nachträglich klar erkennbaren MehraufwenEisenbahnwaggons nadl deren Patent. Dieser dungen in Rechnung gestellt werden können.
Amtmg 'Schloß mit ,erln:em Vier:l'lllst.
Der RH empfahl, in Hinkunft der VertragsDurdl oole Ansch!a.ffung Illotw,endilg.er Vor- abfassung mehr Augenmerk zu schenken.
r.idltungen 'Und Masch:i!nen 'war les mögiliidl,
bei .edlIlJer .Arrl!sd1lußbe:s·tel1ung tim August 1970
95.34.3. Hiezu führte die Unternehmensleiauf Wleillelle 1000 Stück den VierhLslt ilU senken. tung ergänzend aus, daß ein Teil des VerEr·SIt bei den beiden fo.lgenden Aufträ'gen dtm lustes auch durch unsachgemäße Montage
MClli ,1971 übler 2000 Stück konnte leLn Gewinn eines zuwenig erfahrenen Obermonteurs enteI'Zlitelrt werd'en, dier ·aber IlJich!ta uSII1eildltbe, dJj,e standen sei.
V:e:r:luslte der le'r·sten Auf,träg,e .aillJSlZug·1edch:en.
95.35. Lm Juli -1973 nahm die GeschäftsFür diles,e Aufträge wmden LnViestitiOnten führung der GR zur Entwicklung des Untervon rund 1'2 Mi:LI. S getätIgt, diJe durdl dieses nehmens wie folgt Stellung:
Ge,schäf,t :nJich!t ä'l1JS VierdLen·en ·gebracht Wlerdlen
kOl1'l1rtJen. Ans·dllußaudlträg.e Isind 7Jumindest in
"Die vor Jahren begonnene Umstrukturienächst·er Zedrt infOilge leinter Vier,schJitebung des rung mit dem Sdlwergewicht auf MontageirutemartLolIl!aLen ßiinfühirungst'ermLn.es dle'r d'UtO- arbeiten und Auslastung der Werkstätte mit
matischen Kupplungen um mindestens fünf Arbeiten eigener Planung und Konstruktion
Jalwe ~aUiIIl rzu IeI1WCllr.tJen.
hat sidl bewährt. Die G. Rumpel Gesellschaft
m. b. H. hat zum Beridltszeitpunkt ihre 'Stel95.33.2. Nadl Ansidlt des RH hätte die GR
lung im traditionellen Geschäftsbereich; dem
versuchen müssen, vor Inangriffnahme der
Rohrleitungsbau, im Bereich der Montanindubeträdltlichen Investitionen, um diese audl
strie, der Erdöl- und Chemieindustrie sowie
amortisieren zu können, eine entsprechend am kommunalen Sektor weiter gefestigt. Durdl
hohe Abnahmegarantie zu erhalten.
Aufträge aus dem Bereich des Druckrohrlei95.33.3. ' In der Stellungnahme wurde aus- tungsbaues und Stollenpanzerungen für Wasgeführt, daß bei Auftragshereinnahme mit der- serkraftwerke, im konventionellen Wärmeart hohen Anlauf- und Investitionskosten nidlt kraftwerrosbau und im Hochbehälterbau konnte
die Basis unserer Produktionspalette wesentgerechnet wurde.
lich verbreitert werden, so daß sowohl die
95.33.4. Dem mußte der RH entgegenhal- Montageabteilung als auch die Werkstätte
ten, daß bei entsptedlender Planung der Auf- seit Jahren durchgehend voll ausgelastet sind.
tragsdurdlführung audl die notwendigen An- Durch Kooperationsverträge ist es gelungen,
sdlaffungen zu berücksichtigen gewesen in den atomaren Kraftwerksbereich vorzuwären.
stoßen. Bei gezielter Auftragsstreuung konnte
95.34.1.1. Im Jänner 1972 übernahm die GR nicht nur den Sdlwächen aller Montagedie Fertigung von zehn Silos für eine Förder-, betriebe, der Minderbeschäftigung in den WinDosier- und Aufbereitungsanlage zu einem termonaten, in den letzten Jahren erfolgreich
begegnet werden, sondern es gelang auch in
fixen Kilopreis.
den letzten drei Jahren, positive JahresergebDer Angebotspreis wurde für Bledle von nisse und eine durchschnittliche Umsatzsteige5 bis 6 mm nur aufgrund von Ubersichtsplänen rung von 20% pro Jahr zu erzielen. Der derund einer mündlidlen Auskunft des Auftrag- zeitige Auftragsstand sichert die Auslastung
gebers ermittelt. In den erst nach Auftrags- der vorhandenen Kapazitäten für zwölf Moannahme übergebenen Zusammenstell- und nate. Die mit 1. Jänner 1974 von Gesetzes
Detailplänen waren 'die Wandstärken nur mehr wegen vorgenommene Angliederung der GR
mit 4 bis 5 mmangeg,elben. Nunmehr erhöhten oan den VOEST-iAJIjlJNE-KoM:ernläßt eine
sidl die Gestelhungskosten, ida diese Bleche weitere positive Entwicklung und Konsolidie'bereits rzu den leureren Mitte']Jblledlen zählen. rung des Unternehmens erwarten."
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Teilprfifung der Simmering·
Graz·Pauker AG;
Beteiligung an der
Untersbergbabn Gesellschaft
m. b. H., Salzburg

96.4.3. Der RH vermeinte, daß bei ent·
sprechender Kapitalausstattu!lg durch den
Wegfall der hohen Zinsenbelastung wohl gün.
stigere Bilanzergebnisse hätten erzielt werden
können, echte Betriebsgewinne jedoch in An·
betracht der in den einzelnen Jahren ausge·
wiesenen Umsätze nicht erreichbar gewesen
wären.
96.5.1. Da die Kapitalaufstockung nicht
ausreichte, die andauernden Verluste abzu·
decken, mußten laufend Nachschüsse geleistet
werden. Diese Nachschüsse wurden teils in

96.1. Im Rahmen einer Teilprüfung der
Simmering.Graz.Pauker
Aktiengesellschaft
(kurz SQ-P) hinsichtlich ihrer Beteiligung
an der Untersbergbahn Gesellschaft m. b. H.
(kurz UBB), Salzburg, überprüfte der RH
diese Gesellschaft an Ort und Stelle. Die
Prüfung ging zwar von der Gründung der
UBB im Jahre 1958 aus, beschränkte sich
aber im wesentlichen auf die Sachverhalte
der Jahre 1965 bis 1972.
den Bilanzen erfaßt, teils direkt über die
Erfolgsrechnungen mit den Verlusten kom·
96.2. Die UBB betreibt eine als zwei· pensiert, weshalb sich Divergenzen zwischen
spurige Zweiseilbahn mit Pendelbetrieb er·, den bilanzmäßig ausgewiesenen 10·2 Mill. S
richtete Hauptseilbahn mit zwei Stützen. und den tatsächlich von den Gesellschaftern
Die schräge Betriebslänge beträgt 2809 m, (in der Hauptsache von der Stadtgemeinde
der Höhenunterschied der beiden Stationen Salzburg) in Höhe von rund 12·0 MiH. S
1314 m. Die Seilbahn besitzt eine Kapazität geleisteten Zahlungen ergaben.
von 360 Personen pro Stunde; sie wies in den
96.5.2. Die UBB teilte hiezu mit, daß bei
vergangenen Jahren eine unterschiedliche Fahr· der Behandlung der einzelnen Jahresabschlüsse
gastfrequenz auf.
der Gesellschaft im Aufsichtsrat hinsichtlich
96.3. Der Gesellschaftsvertrag wurde im der Ausweisung der Nachschüsse unterschied·
Jahre 1958 geschlossen. Der Gegenstand der liehe Standpunkte vertreten wurden.
Unternehmung ist der Bau und der Betrieb
9653
. .. D er RH ent gegnet e, d a ß zwec k s
einer Seilschwebebahn auf den Untersberg Klarheit und Einheitlichkeit der Bilanzen
sowie die Errichtung und der Betrieb von gleichartige GeschäftsfäHe nicht unterschied.
Unternehmungen aller Art, die dem Gesell· lieh zu verbuchen und die Nachschüsse stets
schaftszweck unmittelbar oder mittelbar als solche auszuweisen gewesen wären.
dienen. Das Stammkapital der UBB wurde
96.6. Im Eröffnungsjahr 1961 wurden rund
bei der Gründung mit 2 MiH. S festgelegt,
wovon 1 Mill. S bzw. 50% auf die SGP ent. 147.000 Personen mit der Seilbahn befördert,'
fielen; später wurde das Kapital auf 25 Mill. S im Jahre 1971 konnte mit 167.500 beförderten
erhöht. Zum Jahresende 1972 waren an der Personen die bis dahin höchste Frequenz
UBB neben der SGP mit 2 Mill. S bzw. 8'0% erreicht werden, die 1972 wieder aqf
die Stadtgemeinde Salzburg mit 22·2 MiH. S 143.680 Fahrgäste absank. Demgegenüber stieg
bzw. 88,8% sowie das Land Salzburg und die Zahl der Nächtigungen von Gästen in
die Marktgemeinde Grödig mit je 0·4 MiU. S Salzburg und den umliegenden 27 Gemeinden
im gleichen Zeitraum von 1·7 Millionen auf
bzw. je 1,6% beteiligt.
mehr als 3 Millionen jährlich an. Da die
96.4.1. Der Eigenmittelanteil am Gesamt· Nächtigungen in diesem Zeitraum somit um
kapital war bis zum Jahre 1963 mit rund 76%, die Seilbahnfrequenz jedoch bis zum
5,2% äußerst gering. Die Finanzierung erfolgte Jahre 1971 nur um 14% anstieg und im
ausschließlich durch Fremdmittel. Durch die Jahre 1972 sogar zurückging, ist zu folgern,
Kapitalaufstockung im Jahre 1964 wurde der daß das Bestehen des Seilbahnbetriebes kaum
Anteil der Eigenmittel am Gesamtkapital auf Einfluß auf die Steigerung des Fremden·
30% angehoben und stieg durch die in den verkehrs hatte.
späteren Jahren geleisteten Nachschüsse auf
insgesamt 52% an. Die UBB war jedoch bisher
96.7.1. Der Untersberg wird im Sommer
nicht in der Lage, den Zinsen. und Tilgungs. vorwiegend als Aussichtsberg frequentiert.
auch im Winter Betriebseinnahmen zu
dienst aus eigenem zu tragen. Sie hat seit Um
'
wurde zur Entschärfung der
gewährleisten,
ihrer Gründung durchwegs Betriebsverluste
von rund' 0·5 Mill. S bis 2 Mil!: S jährlich sehr sc1;lwierigen Skiabfahrt vom Untersberg
ausgewiesen.
eine Skipiste mit einem Aufwand von bisher
5·6 Mill. S geschaffen; Berechnungen darüber,
96.4.2. Hiezu bemerkte die UBB, nach ob eine Amortisation des aufgewendeten Beihrer Ansicht wären Betriebsgewinne dann zu trages zu erwarten ist, lagen jedoch nicht vor.
erzielen gewesen, wenn das Unternehmen von Mit einer Förderung des lokalen Fremden·
Anfang an mit entsprechenden Eigenmitteln verkehrsgewerbes durch den Seilbahnbetrieb
ausgestattet worden wäre.
kann in den Wintermonaten nicht gerechnet
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des Seilbahnbaues, dessen Kosten nunmehr
mit 24·5 Mill. S angegeben waren, sei vollkommen gedeckt und an der Rentabilität des
Betriebes - es wurde ein jährlicher Reingewinn von 1·7 Mill. S vorausgesagt - bestehe
kein Zweifel. In einer vorläufigen Abrechnung
vom Jänner 1960 wurden sodann Gesamtbaukosten in: Höhe von 34·6 Mill. S und in
einer weiteren Übersicht vom November 1963
von bereits 48 MiIl. S ausgewiesen. Da dem
RH eine endgültige Gesamtabrechnung des
Seilbahnbaues nicht vorgelegt werden konnte,
stellte er aufgrund der vorhandenen Unterlagen selbst eine Abrechnung zusammen, die
Gesamtkosten von 54·4 Mill. S ergab, zu
welchem Betrag noch die Kosten für die
Errichtung der Skipiste in Höhe von 5·6 Mill. S
hinzuzurechnen sind; die Summe der für den
Bau der Seilbahn aufgewendeten Mittel ist
Auch der Endpunkt der Skipiste ist mehrere somit mit rund 60 MiIl. S zu beziffern.
Kilometer von der Talstation der Untersbergbahn entfernt, so daß die Bewältigung dieser
96.8.2. Die UBB teilte hiezu mit, daß das
Strecke ein Taxibetrieb zu besorgen hat.
Kontrollamt der Stadt Salzburg mit der
96.7.2. Der RH bemerkte zur Ertragslage endgültigen Bauabrechnung befaßt war, es sei
der UBB, daß aufgrund der hohen Amortisa- infolge des Ablebens des beauftragten KontroHtionskosten, der ungünstigen Verträge mit organs eine Gesamtbauabrechnung aber nicht
dem Grundeigentümer und des im Hinblick mehrI erstellt worden.
auf die geltenden Betriebsvorschriften bereits
96.8.3. Der RH vertrat die Auffassung, daß
niedrigen Personalstandes Einsparungen nur für die Untersbergseilbahn ein Projekt erstellt
schwer durchführbar sein werden, weshalb wurde, dem unzulängliche Informationen und
eine Verbesserung der Situation lediglich durch BerJchnungen zugrunde gelegt worden waren.
eine Frequenzerhöhung erzielt werden könnte. Die ' Genehmigung des Bauvorhabens wurde
Eine stärkere Auslastung der Seilbahn ist somit1 unter weitgehend unzutreffenden V orjedoch von den Wetterverhältnissen und der aussetzungen
1'1
'
ertel t.
Schneelage abhängig. Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage wären. im wesent96l9.1. Bereits einige Jahre vor Gründung
lichen in der Intensivierung der Werbung und der VBB hatte sich eine andere Gesellschaft,
in einer Neuordnung des Tarifsystems zu u. ztv. die "Untersberg-Seilschwebebahn-Gesehen.
sellsdhaft m. b. H.", mit der Planung einer
96.7.3. Die UBB vertrat die Ansicht, eine Seilsehwebebahn auf den Untersberg befaßt.
wesentliche zusätzliche Förderung des Frem- Da diese Gesellschaft aber nicht in der Lage
denverkehrs - deren Erfassung jedoch kaum war, I das Projekt zu realisieren, wurde die
möglich sein dürfte - habe sich aus der UBB I gegründet. Die Vorgesellschaft erhielt
Infrastruktur bzw. der Umwegrentabilität er- für illre Vorarbeiten, wie Planungs- und Vergeben. Weiters wies sie darauf hin, daß durch messimgsarbeiten, Finanzierungsverhandlundie Skipiste eine Erhöhung der Skifahrer- gen, IErwirkung einer Konzession, Erstellung
frequenz eingetreten sei. Eine Amortisation- von IIKostenangeboten usw., eine Pauschalder Investitionen für die Skipiste könne erst abfinrung von insgesamt rund 1·1 MiH. S.
nach einem längeren Zeitraum errechnet wer
96.9.2. Zu diesen angeblichen Leistungen
den.
der ~ orgesellschaft stellte der RH fest, daß
werden, da der Untersberg in Konkurrenz zu
einer großen Anzahl von Skigebieten steht,
die größere Anziehungskraft besitzen. Die
Skiabfahrt vom Untersberg wird auch dadurch
beeinträchtigt, daß von der Bergstation bis
zum Ausgangspunkt der Piste ein Fußweg von
20 bis 30 Minuten zurückgelegt werden muß.
Diese Erschwernis hätte vermieden werden
können, wenn die ursprünglich geplante Seilbahntrasse auf den Salzburger Hochthron
gebaut worden wäre. Der Plan wurde jedoch
zurückgestellt, weil nach diesem einerseits
noch eine weitere Seilbahnstütze erforderlich
gewesen wäre und andererseits deutsches
Gebiet hätte überfahren werden müssen, weshalb Schwierigkeiten mit den zuständigen
Stellen der Bundesrepublik Deutschland zu
gewärtigen gewesen wären.

96.8.1. Für die Errichtung einer Seilbahn
auf den Untersberg lag erstmals im Jahre 1956
ein Expose vor, welches die Gesamtkosten für
diese Investition mit insgesamt 15 Mill. S
angab. Im Jahre 1957 wurden die Gesamtkosten des Projektes auf 17 MiIl. S geschätzt.
In dem für die Gesellschaftsgründung maßgeblichen Bericht vom 26. März 1958 war
angeführt, daß ein nach allen Richtungen hin
geprüftes Projekt vorliege. Die Finanzierngn

die Finanzierungsverhandlungen gescheitert
wareri, eine Konzession nicht erlangt werden
konnti,e, die· Planungs- und Vermessungsarbeiten s,ch als nicht verwendbar erwiesen, die
Berechnung der Projektkosten unrichtig war
und nicht einmal mit dem Grundbesitzer des
Unter~berges verbindliche Verhandlungen geführt 1worden waren, wodurch sich für die
neue Gesellschaft später eine äußerst ungünstige Verhandlungsposition ergab.
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Außer der Pauschal abfindung mußte die
UBB den Gesellschaftern der Vorgesellschaft
verschiedene Rechte einräumen, u. zw. die
vertragliche Übernahme der ausschließlichen
Bieranlieferung durch eine Firma, die Zusage
der Beteiligung eines weiteren Unternehmens
an der Bauausführung, den Abschluß von
Versicherungen bei bestimmten Gesellschaften
sowie einigen Personen die Berechtigung zur
Führung der Buffetbetriebe. Überdies wurden
die Einzahlungen der Gesellschafter auf das
Stammkapital in doppelter Höhe ausgezahlt;
der Geschäftsführer der Vorgesellschaft erhielt
eine Abfertigung.
96.9.3. Der RH beanstandete, daß ein
Betrag von mehr als 1 Mill. S, der dann bei der
Finanzierung des Projektes fehlte, bezahlt
wurde, ohne daß verwertbare Vorleistungen
erbracht worden waren.
96.10.1. In der für die Errichtung der
Seilbahn maßgeblichen Rentabilitätsberechnung wurde die zu erwartende jährliche Beförderungsziffer mit insgesamt 285.000 Personen in einer Fahrtrichtung angegeben. Sie
war eine Annahme in Anlehnung an die
Beförderungszahlen von sieben benachbarten
Seilbahnen. Da seit Inbetriebnahme der Untersbergbahn tatsächlich nur zwischen 126.000
und 167.500 Personen jährlich befördert wurden, blieben auch die Jahreseinnahmen weit
unter den geschätzten Einnahmen.

nehmigung des Seilbahnprojektes.Da sich
anfangs 1959 herausstellte, daß die Vermessungsarbeiten fehlerhaft waren, mußte im
März 1959 ein anderes Vermessungs büro mit
der Durchführung dieser Arbeiten beauftragt
werden. Es stellte. sich heraus, daß lediglich
der Berg- und der Talpunkt der Seilbahn
vermessen worden waren und das zugrunde
gelegte Längenprofil der Höhe nach bis zu
170 m von der Natur abwich. Die Kontrollvermessung der Trasse machte die Umplanung des gesamten Projektes einschließlich
der Errichtung einer zweiten Stütze erforderlich, wodurch Mehrkosten von 2·5 Mill. S
entstanden. Außerdem hatte die hiedurch
hervorgerufene Verlängerung der Bauzeit erhebliche Lohn- und Materialpreiserhöhungen
zur Folge. Zwar wurde der Geometer auf
Rückerstattung des von der UBB gezahlten
Honorares geklagt, das bezügliche Verfahren
jedoch wegen Aussichtslosigkeit der Rückzahlung eingestellt.
96.11.2. Der RH stellte fest, daß zumindest
ein Teil der Mehrkosten vermeidbar gewesen
wäre, wenn die Kontrollmessung der Trasse
bereits zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführt worden wäre; schon im Juni 1958
war nämlich die Richtigkeit der Vermessung
angezweifelt worden.

96.11.3. Die UBB vertrat hiezu die Ansicht, neben der fehlerhaften Vermessung sei
96.10.2. Der RH stellte fest, daß bei der auch die mangelhafte Projektierung mitbeRentabilitätsberechnung von unrichtigen Vor- stimmend gewesen.
aussetzungen ausgegangen wurde. Einerseits
96.12.1. Weiters wurde festgestellt, daß
war die Beförderungsziffer in fast der doppelten wesentliche Mehrkosten u. a. deshalb anHöhe der tatsächlichen Durchschnittsfrequenz fielen, weil verschiedene Arbeiten, wie die
angenommen worden, andererseits wurden Trassenvorbereitung, Montagenebenkosten soauch die Aufwendungen zu niedrig kalkuliert, wie die Errichtung und der Betrieb der
weil die Abschreibungen ,mit etwa dem halben Materialseilbahn gar nicht bzw. viel zu niedrig
Betrag der effektiv angefallenen berechnet veranschlagt oder mangelhaft ausgeschrieben
wurden und die hohen Zinsen überhaupt worden waren. So hatte die Baufirma den
unberücksichtigt blieben.
Zuschlag aufgrund eines Angebotes von rund
96.10.3. Die UBB pflichtete dem RH bei, 7·7 Mill. S erhalten; die Schlußrechnung für
die Rentabilitätsberechnung sei hinsichtlich die Bauarbeiten wies jedoch einen Betrag von
der zu befördernden Personen zu optimistisch 20·3 Mill. S aus. Obwohl das Angebot der
erstellt worden. Insbesondere sei nicht berück- Hersteller-ARGE für die Hauptseilbahn auf
sichtigt worden, daß ungefähr zur gleichen 11·5 Mill. S lautete, ergab die Endabrechnung
Zeit in Österreich eine große Anzahl von Seil- einen Betrag von 13·35 Mill. S. Diese Difförderanlagen errichtet wurde, die zu einem ferenz war allerdings auf Ausführungsänderungen sowie auf Lohn- und MaterialpreiserhöhunÜberangebot geführt hätte.
gen zurückzuführen. Der Bau der Hilfsseil96.11.1. Im einzelnen ergaben sich hin- bahn wurde um 0·5 Mill. S angeboten; die
sichtlich des Seilbahnbaues folgende Bemän- Schlußrechnung lautete jedoch infolge wesentgelungen : Im Jahre 1958 beauftragte die licher Bahnerweiterungen auf 2·5 Mill. S.
UBB einen Salzburger Geometer, der bereits
unter der Vorgesellschaft gewisse Vorarbeiten
96.12.2. Diese zum Teil enormen Übergeleistet hatte, mit den Vermessungsarbeiten schreitungen gegenüber dem Voranschlag machfür die Seilbahn.. Die vom Geometer sodann ten nach Ansicht des RH deutlich, daß die
gelieferten Pläne waren Grundlage für die Vorbereitungen für das gegenständliche ProDetailplanung und für die behördliche Ge- jekt nicht sorgfältig genug erfolgt waren.
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Während das erste Präliminare im Jahre
1956 wohl noch auf gro ben $chät~ziffern
basierte, lagen dem des Jahres 1958, welches
auf 24·5 Mill. S lautete, bereits konkrete
Angebote zugrunde. Trotzdem mußte zwei
Jahre später ein um 10 Mill. S höherer V oranschlag erstellt werden, der seinerseits noch
um mehr als 50% überschritten wurde.
96.12.3. Die UBB entgegnete, schon im
Jahre 1958 seien der Baubeschluß gefaßt und
die Arbeiten begonnen worden; die - wie sich
später herausstellte - unvollständigen Projektsunterlagen, die ungenaue Planung sowie
das Fehlen eines entsprechenden Präliminares
wären jedoch nicht im Verantwortungsbereich
der Geschäftsführung gelegen gewesen.

mit ihren Anlagen Personen hinbefördert,
die
nötigen
Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen.
Aus den Bestimmungen des Strafrechtes
über das grundsätzliche Verbot der Verletzung, Tötung und Schädigung anderer
Menschen sowie aus dem Schadenersatzrecht
leitete der Oberste Gerichtshof ab, daß jeder,
der eine Gefahrenlage schaffe, Vorkehrungen
zu treffen habe, welche zur Abwehr der daraus
Dritten drohenden Gefahren dienen, und
jeder, der auf ihm zur Verfügung stehenden
Grund und Boden einen Verkehr für Menschen
eröffnet oder unterhält, für die Verkehrssicherung zu sorgen habe.

96.15.2. Der RH vertrat daher die Ansicht, die UBB könnte nicht nur für Schadensfälle, die aus dem unmittelbaren Betrieb der
Seilbahn entstehen, sondern auch für Unfälle,
die infolge mangelhafter Sicherung der Wege
und der Skipiste auftreten, zum Schaden96.13.1. Der RH beanstandete, daß die ersatz herangezogen werden, und empfahl,
Vergabe von Aufträgen, insbesondere für das für eine Ausdehnung des Versicherungsschutzes
Pistengerät, freihändig erfolgte und ein aus- Sorge zu tragen.
reichender Vergleich der Leistungsfähigkeit
96.15.3. Die Gesellschaft teilte in ihrer
und der Preisangemessenheit verschiedener Stellungnahme hiezu mit, die im Gegenstande
Geräte unterblieb.
aufgenommenen Verhandlungen hätten zu
96.13.2. In ihrer Stellungnahme machte keinem befriedigenden Ergebnis geführt.
die UBB geltend, der Beschluß zum Kauf des
96.15.4. Da dieses Problem für alle BergPistengerätes sei nach technischer Prüfung bahnen Österreichs aber von grundsätzlicher
und eingehender Beratung gefaßt worden. Bedeutung ist, empfahl der RH, die zuständige
In Hinkunft werde sie vor dem Ankauf von Interessenvertretung aufzufordern, in VerGeräten und Anlagen Vergleichsangebote ein- handlungen mit den Versicherungsgesellschafholen.
ten bzw. mit deren Dachorganisation einzu-

96.12.4. Der RH verwies darauf, daß
bereits vor Durchführung eines derartigen
Projektes die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen hätten vollständig vorhanden sein
müssen.

96.14.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet
sich im Stadtgebiet von Salzburg, die Betriebsstätte der Seilbahn jedoch in der Gemeinde
Grödig. Da sich durch diese Trennung der
Direktion von der Betriebsstätte Schwierigkeiten in der Betriebsführung und erhöhter
Verwaltungsaufwand ergaben, empfahl der
RH die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
in die Talstation der Seilbahn.
96.14.2. Die UBB entgegnete, eine Sitzverlegung würde bauliche Maßnahmen im
Werte von rund 1·3 Mill. S erfordern. Überdies
wäre die Beibehaltung des Stadtbüros in den
'sommermonaten für eine direkte Kontaktnahme mit den Besuchern von Vorteil.
96.14.3. Der RH bemerkte, daß die in der
Talstation bestehenden Räumlichkeiten zusätzliche Investitionen vermeidbar erscheinen
ließen; Touristen könnten auch durch andere
Fremdenverkehrseinrichtungen ausreichend betreut werden.

treten, um eine Deckung des aufgezeigten
Haftungsrisikos zu wirtschaftlich vertretbaren
Bedingungen zu erreichen.
96.16.1. Der Personentarif der UBB wies
aufgrund einer Vielzahl von Zugeständnissen
dieses Unternehmens an diverse Interessentengruppen 21 Kategorien und unter Berücksichtigung preislich gleicher Positionen 15 verschiedene Fahrpreise auf. Die größte Ermäßigung belief sich auf 50%. Das Verhältnis der
verkauften vollbezahlten zu den ermäßigten
Fahrkarten betrug im Jahre 1971 48% zu
52%.
96.16.2. Der RH hielt im Hinblick auf die
laufenden Verluste der Unternehmung eine
Einschränkung der verbilligten Tarife für
angebracht, wodurch eine Verbesserung der
Ertragslage erreicht werden könnte. Auch
sollte die Einführung einer Punktekarte gemeinsam mit anderen Fremdenverkehrseinrichtungen Salzburgs erwogen werden.

96.16.3. Die Gesellschaft teilte in ihrer
96.15.1. Aus der allgemeinen Wegesicherungspflicht ergab sich die Notwendigkeit, Stellungnahme mit, sie werde die Vorschläge
für die Wege und Pisten, zu denen die UBB des RH aufgreifen, bisherige Verhandlungen
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Nr. 109/1973) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner
1973 als Sameinlage in das Eigentum der Vereinigte Osterreichisme Eisen- und Stahlwerke - Alpine Montan. Aktiengesellsmaft
96.17. Weiters hielt der RH einzelne Werbe- (kurz VOEST-Alpine) über.
maßnahmen für nicht geeignet, die in Frage
97.3. Das Grundkapital von GBC war zum
kommenden Interessentenkreise anzusprechen. 31. Dezember 1962 mit 525 Mill. S ausgewieDie Gesellschaft sagte in ihrer Stellungnahme sen. Vom Eigentümer wurden im Jahre .1967
zu, den Empfehlungen des RH zu entsprechen. 10 Mill. S (zur Weitergabe an die Tochter-

hinsichtlich der Einführung kombinierter Karten mit anderen Salzburger Verkehrsunternehmungen und Einrichtungen hätten jedoch
zu keinem positiven Ergebnis geführt.

96.18. Weitere Empfehlungen betrafen
schließlich die Führung der Anlagenkartei,
des Eingangsfakturenbuches und der Personal-·
akten sowie Maßnahmen zur Inventarkontrolle.
Die UBB sagte zu, den Aitregungen des RH
nachzukommen.
96.19. Die SGP, welche bis 1964 den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden stellte
und nach dem Absinken ihres Anteiles von 50%
auf 8% des Gesamtkapitals nur mehr einen
verhältnismäßig geringen Einfluß auf die
Gebarung der UBB ausüben konnte, verwies
in ihrer Stellungnahme darauf, daß sie neben
ihrem Stamm anteil von 2 Mill. S der UBB
einen Lieferkredit von 11,350.000 S gewährt
habe. Die letzte Rückzahlung für diesen
Kredit einschließlich Zinsen habe die UBB
im April 1973 geleistet. Hinsichtlich dcr
weiters in einem Vertrag mit der Stadtgemeinde Salzburg vorgesehenen Ablösung
der Stammeinlage von 2 Mill. S werde die
SGP die erforderlichen Schritte einleiten.
Gebrüder Bllhler &: Co.,
Aktiengesellschaft

97.1. Der RH hat in der Zeit von Mitte
April 1973 bis Ende Feber 1974 mit UJ.lterbrechungen die Gebarung der Gebrüder Böhler & Co., Aktiengesellschaft (kurz GBC),
Wien, überprüft.
Die Prüfungshandlungen bei GBC erfolgten
am Sitz der Gesellschaft in Wien, in der
Werksgruppe Kapfenberg-Deuchendorf, in den
Ybbstalwerken sowie im Werk Wien.

gesellsmaft "St~ Egydyer Eisen- und StahlIndustrie-GesellschaW [kurz St. Egydyer]),
1970 65 Mill. S (zur Eingliederung der TrauzlHofherr-Smrantz AG [kul'z THSAGI) und 1971
35 Mill. S mit einem Agio von 2000/0, das
in der gesetzlimen Rücklage ausgewiesen
wird (zur Weitergabe an die Tochtergesellschaft "Gebrüder Böhler & Co. AG, Düsseldorf" [kurz GBC-Düsseldorf])' zugeführt, so
daß sich zum 31. Dezember 1973 ein Grundkapital von 635 Mill. S ergab.
97.4. Die Satzung der geprüften Gesellschaft wurde - abgesehen von den durch
Grundkapitalerhöhungen bedingten Änderungen - innerhalb des geprüften Zeitraumes
mit Beschluß der Hauptversammlung vom
6. Dezember 1966 in Anpassung an das Aktiengesetz 1965 durchgreifend geändert. Mit Beschluß der Hauptversammlung vom 26. Feber
1971 wurde § 19 (Verwendung des Reingewinnes) ergänzt.
97.5. Da eine Prüfung der zahlreichen ausländilsdten Konzerngesellsdtaften an Ort und
Stelle nicht stattfand, hat der RH von den
Gesdtäften des Konzerns lediglich jenen Teil
einer Dberprüfung unterzogen, der von der
Muttergesellschaft abgewickelt wurde. Von
den inländischen Tochtergesellsmaften hat der
RH bei der St. Egydyer und der Austria Campingsport Ges.m.b.H. Gebarungsprüfungen begonnen, die noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Dber das Ergebnis dieser
Prüfungen wird der RH im TB über das Verwaltungsjahr 1974 berichten.

Die nunmehrige Prüfung schloß formell an
97.6. Die inländischen Produktions- und
die Prüfung im Jahre 1960 an. Wegen des
Verwaltungsstellen der GBC sind auf vier
bedeutenden Gebarungsumfanges belschränkte
Bundesländer verteilt. Dieser dezentrale Aufsich die Dberprüfung im wesentlichen auf
bau ist teils historisch bedingt, teHs aber audt
Sachverhalte der Jahre 1968 bis 1973.
eine Folge wirtschaftlicher bzw. personalpoli97.2. Gemäß Art. II Abs. 1 der OIG-Gesetz- tischer Notwendigkeiten der letzten Jahre. So
Novelle 1969, BGBL Nr. 47/1970,sind die wurde das Werk Wien als ehemaliger Betrieb
Anteilsrechte des Bundes an der Gesellschaft der THSAG zur Ermöglichung einer Auswei-:
mit 1. Jänner 1970 in das Eigentum der Oster- tung der Preßluftwerkzeuge(kurz PLW)-Fertireichischen Industrie-Verwaltungs-Aktienge- gung und Beseitigung einesPersonalengpasses
seUschaft (kurz OIAG) übergegangen. Diese durch Fusion erworben. Die Austria CampingAnteilsrechte der OIAG an GBC gingen gemäß sport Ges.m.b.H. dagegen wurde im Jahre 1971
Bundesgesetz vom 15. Feber 1973 zur Zusam- als Hauptabnehmer für glanzverzinkte Rohre
menfassung der Unternehmungen der ver- zur Sidterung dieser Produktio~ dem Böhlerstaatlichten Eisen-. und Stahlindustrie (BGBL Konzern einverleibt.
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97.7. Nach einem wohl von konjunkturellen Schwankungen beeinflußten, aber insgesamt erfolgreichen Wirtschaften nach dem
Zweiten Weltkrieg fiel die Prüfung des RH in
die bisher schwierigste und .verlustreiChste
Periode (1973) der Unternehmung.
Abgesehen von einem Rückgang im Jahre
1963 ist der Bruttoumsatz von GBC von
1548 Mil!. S im Jahre 1962 'stetig auf
3056 Mil!. S im Jahre 1972 angestiegen. Im
Jahre 1973 ist der Bruttoumsatz trotz eines
mengenmäßigen ZuwaChses wertmäßig auf
3021 Mil!. S zurückgefallen. Im Jahre 1962
hat der Anteil des Inlandsumsatzes am Gesamtumsatz noCh 35'4010 betragen und ist bis
1973 auf 25'3% gesunken. DementspreChend
ist der Anteil des Auslandsumsatzes von
64'6% auf 74'7010 gestiegen. Wegen der auf
den
hartumkämpften
Auslandsmärkten
schlechten Ertragslage konnte im Jahre 1971
nur mehr ein Jahresgewinn von rund 6 Mill. S
und im Jahre 1972 ein solCher von nur mehr
1·24Mill. S ausgewiesen werden. Daß für das
Jahr 1973 noch ein positiver Bilanzerfolg von
rund 3'7 Mil!. S ermittelt werden konnte, ist
auf die Auflösung von Reserven in Höhe von
rund 105 Mil!. Sund den Verzicht auf Geltendmachung
vorzeitiger
Abschreibungen
zurückzuführen.
Von erheblichem Einfluß auf den Erfolg des
Jahres 1973 waren die Auswirkungen des
Umsatzsteuergesetzes 1973, durch welches die
bis dahin als Umsatzsteuerrückvergütung gewährten Exportförderungen der öffentlichen
Hand entfielen. Für GBC bedeutete dies einen
Ertragsausfall in einer Größenordnung von
110 Mill. S. Dazu kamen noch die Verlustübernahmen von TochtergesellsChaften Isowie
beachtliche Währungsverluste auf versChiedenen Auslandsmärkten.
97.8. DurCh die Einbringung der Anteilsrechte der OIAG an GBC als Sacheinlage in
das Eigentum der VOEST-Alpine wurde GBC
zur TochtergesellsChaft der letzteren. Im sogenannten Konzernvertrag vom 3. April 1973
wurden die auf dem neu entstandenen Konzernverhältnis basierenden Beziehungen zwischen GBC und VOEST-Alpine geregelt. Einen
gleichlautenden Vertrag schloß die VOESTAlpine mit der Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG (kurz SBS) ab. Im Rahmen dieser
Konzernverträge wurde den Organen der Edelstahltöchter ein weitgehendes Maß an EigenverantwortliChkeit zugestanden. Die Einflußnahme der Muttergesellschaft ist vor allem
eine koordinierende, welChe die Edelstahlunternehmungen einer vorgesehenen Zusammenführung näherbringen soll. Ein solcher
Zusammenschluß würde neben GBC und SBS

auch die dritte Edelstahltochter der VOESTAlpine, die Steirische Gußstahl werke AG
(kurz Styria), betreffen. Die damit verbundenen
Probleme der notwendigen Produktionsbereinigung und Verkaufskoordinierung 'sind insofern besonders schwerwiegend, als einerseits
die VOEST-Alpine selbst zu den größten
österreichischen Edelstahlerzeugern zählt und
andererseits jede der Edelstahltöchter auf den
ausländischen Märkten über eine große Zahl
von Verkaufsgesellschaften verfügt. Zur Bewältigung dieser Probleme wurde der sogenannte Edelstahlausschuß gegründet, der siCh
aus den Vorständen von VOEST-Alpine, GBC
und SBS zusammensetzt. Ein eigener UnteraussChuß befaßt sich mit der Koordinierung
des Edelstahlvertriebes im Ausland, welche
insofern schwierig ist, als bisher die einzelnen
Edelstahlfirmen auf den Expoltmärkten bei
verschiedenen Produkten in Konkurrenz zueinander versuchten, einen möglichst großen
Marktanteil zu erringen. AuCh nach Ansicht
des RH muß bei einer künftigen Koordinierung der Verkaufstätigkeit im Ausland äußerst
vorsichtig vorgegangen werden, da durch eine
einfache Zusammenlegung der am jeweiligen
Markt tätigen Gesellschaften und Vertretungen wohl Kosten eingespart werden können,
aber die Gefahr besteht, daß ein bedeutender
Teil der errungenen Marktposition verlorengeht.
97.9. Di~ Produktions'sparten der österreiChischen GBC-Werke sind weitestgehend abgestimmt, jedoch bestehen mit dem Erzeugungsprogramm von GBC-Düsseldorf vielfache
Uberschneidungen, die trotz laufender Bemühungen der zuständigen Stellen auch in Zukunft nicht vermieden werden können, weil
das W~I1k Düsselldorf seit jeher für die unmittelbare Versorgung des deutsChen Marktes gedacht ist.
Zur Erzielung einer gleiChmäßigen, den
Markterfordernissen gerecht werdenden Hartmetallqualität war eine grundlegende ModernisierlJ.ng der Fertigungstechnologie sowohl
im Hartmetallbetrieb (HMB) Kapfenberg als
auch im HMB Düsseldorf erforderlich. Die zu
Anfang 1970 durChgeführten WirtschaftliChkeitsreChnungen zeigten auf, daß von einem
einzigen Konzernbetrieb der größte Rationalisierungseffekt zu erwarten war. Da die Produktion von Hartmetall und Hartmetallprodukten sehr personalkO'stenintensiv ist, ergab
siCh Kaipfen!berg schon aurfgrund de'r niedrigeren Personalkosten als der günstigere Standort. Im Werk Deuchendorf wurde daher in den
Jahren 1971 bis 1973 ein moderner Hartmetallbetrieb erriChtet und gleiChzeitig die Fertigung in Düsseldorf eingestellt.
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Die Bestrebungen einer Konzentration der
Feingußerzeugung in delP nach dem letzten
Stand der Technik ausgebauten Düsseldorfer
Betrieb konnten nicht voll verwirklicht werden, da aus Konkurrenzgründen und wegen
des laufenden Bedarfes der PLW-Produktion in
Deuchendorf der bisherige Betrieb beibehalten
wurde.
97.10. Die Grundsätze der Unternehmungspolitik von GBC wurden erstmalig im Jahre
1971 in den "Unternehmenszielen bis 1980"
und im mittelfristigen Investitionsprogramm
für die Jahre 1972 bis 1977 schriftlich niedergelegt. Aus den Begründungen für die einzelnen Jahresinvestitionsprogramme waren jedoch die Unternehmungsziele und die Investitionspolitik seit Kriegsende verfolgbar. So
galt die Investitionstätigkeit im ersten Nachkriegsdezenillium der Sicherung der Produktion
in der Werksgruppe Kapfenberg-Deuchendorf
durch den Ausbau des Stahlwerkes und der
Walzwerke. Ab 1956 mußte die Beschäftigung
der aus der USIA-Verwaltung übernommenen
Ybbstalwerke sichergestellt und den Bedürfnissen des Konzerns angepaßt werden. Aus
der Erkenntnis, daß Edelstähle in zunehmendem Maße nur sehr bedarfsnah, d.h. mit weitgehender Beratung der Kunden über Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des
Mateü8Jls, v·erkauft werden 'können, wurde
ungefähr ab 1960 die Verkaufsorganisation
-'-- besonder,s im Ausland - verstärkt ausgebaut. Die Investitionen der letzten fünf Jahre
sowie die "Unternehmungsziele bis 1980" entspreQ:1en dem Trend zu den höherlegierten
Edelstahlqualitäten sowie dem weiteren Ausbau des Finalsektors und der Verkaufsorganisation.

warmbehandelt, adjustiert und versendet werden können.
97.11.2. Die Investitionstätigkeit in den
Stahlwerken war im wesentlichen auf Maßnahmen ausgerichtet, die der Rationalisierung
und Qualitätsverbesserung dienten. In den
Jahren 1960 bis 1970 betrug die Jahresrohstahlerzeugung
im
Durchschnitt
rund
138.000 jato. Der bis zum Jahre 1973 erfolgte
Ausbau der Warmformgebungsbetriebe erfordert jedoch bei maximaler AuslaJstung einen
Rohstahlbedarf von rund 180.000 jato.Die
Stahlwerke können - a'1l1igrund der veralteten Lichtbogenöfen - dieser Forderung nicht
nachkommen. Erst eine Neuplanung der Stahlwerke vom September 1972 sieht die Erschmelzung der notwendigen Rohstahlmenge
durch fünf modeme Hochleistun,gsöfen vor.
97.11.3. Nach Ansicht des RH war die Investitionstätigkeit der Unternehmung auf eine
einseitige Kapazitätsausweitung der Warmformgebungsbetriebe ausgerichtet und Parallelinvestitionen waren im Stahlwerk - z. B.
ein laufender Ersatz der vorhandenen Lichtbogenöfen durch Hochleistungsöfen - zurückgestellt worden, obwohl der geringe Verschuldungsgrad der Unternehmung Investitionen
dieser Dringlichkeitsstufe zugelassen hätte.
97.11.4. Die geprüfte Unternehmung erklärte ihiezu, daß sie einerseits Ibei Normalauslastung keinen Rohstahlkapazität!smangel
hatte und daß andererseits damals für die
gleichzeitige Vornahme all dieser Investitionen die Kapazität der Baudirektion nicht ausgereicht hätte.

91.12. Die Verarbeitungsbetriebe (Turbinenschaufel und Schweißdrahtfertigung sowie
Preßluftwerkzeug- und Hartmetallerzeugung)
97.11.1. In den Jahren 1962 bis 1973 hatte erfuhren in den Jahren 1962 bis 1973 neben
die Investitionstätigkeit in der Werksgruppe den notwendigen Rationalisierungen eine
Kapfenberg-Deuchendorf neben Ersatz- und Kapazitätsauswei tung.
Rationalisierungsinvestitionen den weiteren
91.13. Dem Bau einer zentralen ForschungsAusbau der Warm formgebungs- und Wärmebehandlungsbetriebezum Ziel. Auf dem Ge- anstalt (Beginn 1972) in Kapfenberg könnte
biet der Warmformgebung waren es vornehm- nach Ansicht des RH größte Bedeutung zulich zwei Sonderbauvorhaben, u. zw. die kommen, wenn Reorganisations- und RatioErrichtung einer 4000-t-Schmiedepresse und nalisierungsuntersuchungen auf Ebene des
VOEST-Alpine-Konzerns die Einrichtung bzw.
einer Langschmiedemaschine.
Konzentration der österreichischen EdelstahlAls Folge des seit 1950 betriebenen Aus- forschung in Kapfenberg zweckmäßig erschei~
baues der Warmformgebungsbetriebe (Walz- nen lassen.
werke und Schmiede) sowie der immer höhe97.14.1. Die Investitionsziele der Ybbstalren Qualitätsanforderungen mußte in den vorund .nachgeschal teten Wärmebehandlungs- werke bis 1973 waren neben den notwendigen
betrieben entsprechend investiert werden,. In Aktivitäten auf dem Gebiet der Ersatzinvestieiner ersten Ausbaustufe (1966 bis 1969) tionen und der Energieversorgung im wesentwurde die Glüh- und Vergütekapazität ver- lichen auf die Ertrags- und Bestandsicherung
größert. Nach der zweiten Ausbaustufe soll ausgerichtet. Die Bauvorhaben galten vor
ab 1975 der gesamte Walzstahl bis 150 mm allem der Produktionsausweitung gängiger
rund ausschließlich im Werk Deuchendorf Produkte des Kaltwalzwerkes, der Gesenk-
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schmiede und der Präzisiorrsrohr- und Maschinenmesserfertigung bzw. der Fertigungen
neuer Erzeugnisse (geschliffener Präzisionsflachstahl,
vorgeschiffener Werkzeugstahl,
Stanzmesserstahl und Bimetallbänder).
97.14.2. Das mittelfristige Investitionsprogramm für die Jahre 1973 bis 1977, welches
eine WeiterentwiCklung des ersten mittelfristigien Programms für die Jahre 1972 bis 1977
darstellt, zielt neben Rationalisierungsmaßnahmen und Kapazitätserweiterung vornehmlich auf Qualitätsverbesserungen. Der RH
empfahl, die Produktion und den Vertrieb von
höchstlegierten Sonderwerkistoff~n voranzutreiben, da dies auch dem Leitgedanken der
"Unternehmensziele bis 1980" entsprechen
würde.
97.15.1. Die Zahl der Lohnempfänger der
Werksgruppe Kapfenberg-Deuchendorf war
abgesehen von den zwischerrzeitlichen
Schwankungen - im Jahre 1913 mit 5986 Arbeitern fast gleich hoch wie im Jahre 1960
(5913 Arbeiter). Die Zahl der Angestellten ist
jedoch im gleichen Zeitraum von 891 auf 1316
um rund 46010 gestiegen. Diese Entwicklung
ist die Folge der Rationalisierungen bei dEm
Hüttenwerken und des Ausbaues der Fertigungsbetriebe sowie des Trends zur Verfeinerung und Höherwertigkeit der Produktion.
97.15.2. Die Rohstahlproduktion verhielt
sich im Vergleichszeitraum stark schwankend
(1961: 9328 moto, 1960: 14.004 moto), zeigte
aber - abgesehen vom einmaligen Konjunkturjahr 1960 - im Jahre 1973 mit 12.889 t die
höchste Monatsleistung. Ab 1968 kamen die
zur Qualitätsverbesserung . vorgenommenen
Investitionen des Stahlwerkes zum Tragen.
Während im Jahre 1961 erstmalig 3260 t sonderbehandelter Stahl erzeugt wurden, waren
es 1913 bereits 54.300 t, also rund 35%der
Rohstahlproduktion. Die Blockbearbeitung ist
im gleichen Zeitraum ~on 8452 moto auf
4631 moto zurückgegangen.
97.15.3. Außer bei den Wärmebehandlungsbetrieben und dem Blechwalzwerk liegen die
durchschnittlichen Monatslieferungen der Hüttenbetriebe im Jahre 1913 mengenmäßig unter
jenen von 1960. Bei den Verarbeitungsbetrieben dagegen lagen die Liefermengen- außer
bei den Mechanischen Werkstätten (kurz
MEW) und dem Federnbetrieb 1913 ~ durchwegs über den Leistungen des Vergleichsjahres. Der seit ungefähr 1967 zu verzeichnende
Rückgang der Lieferungen der MEW ist auf
die Zunahme des Verfeinerungsgrades der Erzeugung zurückzuführen. Der Federnbetrieb,
dessen Halle bereits· dringend für andere
Zwecke be:p.ötigt wird, wäre von GBC bereits
eingestellt worden, wenn das. komplette Er-

zeugungsprogramm und die Erzeugungseinrichtungen von einer anderen Unternehmung
des VDEST -Alpine-Konzlerns übernommen
worden wären.
'
97.15.4. Die Ge,sailrrtv;ersiandmeng:e dler
Wterksgruppe Kaptenberg~Deuchendorf },a,g im
Jahr,e 1973 mit 9500 moto um 15010 höher aI's
1960. Demge·g.enüber 1st dler Ver,sand im gleichen Zeitr'aum wertmäßilg um 109010 gesltileg,en.
Die·s.e EntwJdd~g bestäH'glt - lauch wenn d~e
zwischenzei tlich einge,tr,etenen LoIhn - und PreisS!teigemngen berückJs.ich!ttigt weI1den -das
erfo1g'l'eiche Bemühen um höhenw.eintige Produkte.
97.16. Bei den Yh'bsta~wer[ken entfie1en .im
Jahre 1973 auf ie,i'lliell durchschnittlichen Stand
von 1631 BesehM,ugten 1288 Lohnempfänger,
276 GehaJlts.empfängler und 67 LehI1Linge.
Gegenüber d:em Jahre 1960 k!oonJe der Arheit,erstand um :fiast 20% Igeslenktt werden, währ,end d,ie Zahl 'der AnglesteUten um rund 14010
gesti'eigen und di,e der LehrHnge ,gleich hoch
gebl'~ehen iSIt.
/

Die GesamtprodlukJbion für KlliThdlen hat in
den Ybbslta1W1ertken 'im J,aihre 1973 mit 31.547 t
und Versand-Herstell-Kosten (HSK) von rund
510 Mill. S ,ihI1en Msheritglen Höhepunkt ,erreicht. Geigenüber 1960 konntle dti:ese 'Produk~
tion mengenmäßig umrim:d 16010, w.Ntmäß'ig
i'edoch' um fast 130% ges,te,Lgert werden. Di~es.e
pps.i·tiv,e En1JwickJlung wurde vornehmlich
durch lle'll:e ProdukteeI1r,eichtl:, IWliedli.e· Fe'rtigung von präztsümsg,eschlifftenem Elachsliahl
(1960), dli'e Erzle\l'gung von SChw.ei'ßiband für
Unt:erp'ullyer~Schwelißung (1964), die Pmduk"
tion von .gesch1iffenem Stanzmesslersltahl (1965}
und vorgeschliffenem Werkzeugstahl (1967)
sowie die Herstellung von Bimetallband für
die Sägeindustrli,e (1973). Auch zahlreiche V.erseh'ie,.bun91en 'in d,e.r ProdukiUonszus,ammenseltzung, w.ile z. B.Jm Mtesserlwerk 'Iin RiChtung
Hackmesser, im GersUwerk zum Ie'g;i1e.rten
EdelsVahlbandund lim Werk Bruckbach zu
best,immten SpeZJilalpwfiIen,· wirkten ,sieh
strukturbeelinUuS<s,end aus.
97.17. Nach h;a1bjähr.igen Bemtungen UJIld
V,e'rhancll'Ulngen faßltoo 'im Juni 1910 die Vor~
stände von GßC und der l1HSAG den ßelsch1uß
überdi,e Vierschmelz'ung der be·iden Unl:ernehmunge;n. Bin Jahr zuvo'r Ihatve Jedoch die
THSAG 'Vom Ge,s,amvar,eall des Wer!k:<es Sl:r,ebeI1sdmf ,in Größe von 23 ha rund 10 ha an di'e
Wi,ener B<etI1i,e:hs,ansli'edIUJIlgs~Ge's,eUscha~t ver~auf<t. Dadureh. 1s,t leiners,e,Lts dias bis d·a;hin
zentral Ige1e,g'OOle Gebäude de·rW,el'k!sLeit1ll1:g
an die äußerste Südwes,tgren~e des Werksgeländes Iglerückt,anderlerseittS .abere'ine freizügige Er.welilterung der Werksaruagen für alle
Zuk'Unftunmög,llich g.emacht !Worden.
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Nach der Ubemahme' ,des $lehr v,el1wahrloSiten W.eTke<s kooote GBC noch eine angrenZlende Fläche von 1'23 ha Zlurücklka'lllf,en, 50 daß
dllS Werk Wj'en nunmehr über 14'4 hoa ve·rfügit. Von den 350 'Beschäftigten ·der THSAG
konnten ,etwa 300 in den Pler,sronatlstarid der
GBC eing,e,g:1ie'der<t werden.
GBC .istes gelungen, dem u'llJIlIDehdgen
Werk Wien jenes Aus,slenen 'zu geben, das
Or.dnung und Pfle,ge wd:de'rspi,egiel1t.
Währe.nd im W,erk W,]en im 2. Halhj,ahr
1910 noch di,e von der THSAJG ülbennommenen
Aufträge ahg,ewick:elt wur,den, kam ab DeZtem~
ber dess,elboo Jahr,e,s langs·am da,s GBC-ProgHimm, das vornehmHch Tleilen de·r PLWf'er.Ugung di,enbe, zmm Anlauf,en.
97.18.1. Beli der Uberprüfung der EDVOrgani'sation steM,te der RH bei den zwe,i
f.achlkh zus,tändigen IStaJbs,abtei],ungen d,elr
Hauptver.waltung Kompetenzko~I!i.siQ1nen fest,
welche 'llmso ,schrWier,er w1eg,en, aIs diJe heiden
AbtJerillung.en unter,schilledHchen Vors'bandshere~chen untersteHt sind. Der RH empfalMdaJher,
die be,iden StabsabtJedhlng.en ,im HinbLick auf
di,e V,i.eU'allt und BIIeit<eder Cjrnf,a11,enden Probleme dem Ges.a,mtvorstand oder ,einem Vorstandsheneich zu unters,taHen. und eine zi,el~ührende Aufg.alben-, Kompetenz- und VlerantlW·ortungs,g.li:ederung durchzufrÜhr·en.
Auch beim W'erk Kapfenber,g v.erme'inte der
RH, daß eIne e,i,nz,i.g,e,ootspr,echeud '9'eg:1iederte
Staibs''aJbteHung da,s vorhandene Arheli,tspotent.j,ail bess'e'r nutZJen würde.
97.18.2. Der RH stellt,e ~est, daß durch leine
lang,e P.eri·ode (bis 1910) ke~n g.eschloSls,en'es
1a,ng- und mibtelf,r,~s,tj.g.e's Konz'ept für 'die EiDVo rg'alnis,atliron, den EDV~mnsatz 'UJIl!d die BDVAus.s,tattung vorhanden war.

97 ;20. Der Bilanz<werrt der Ber\Jei,ltigUillgen wa·r
hoch und verdoppelte sich zwischen 1962 und
1913. Die bedeutendsten. Be·terUig,ung,e.n slind
GBC-DüsSlei1dorf und di,e 5t. Egydyer. Darüber
hinaus war GBC per 31. Dezember 1913 mg.eutümerin von Anteilen ·00 W1elitter,en 32 Ge'SleHschaften, ·welche vQiI1Wliegend de,r 'Exportabsatzor'ganisa'won zuzuredmen s,ind. Dve Werterhöhung,en der BeterH,igungen wanen größtente:i,Is 'lluf Kapit'aIauf,s'tockungen beii' den Tochterg·esellschaTIten zUIlückzillühDen.

97.21.1. Di'e RJepublliik Osteneich schoß GBC
1962 bis 1913 ülJs'g·es,amt 1110 MhlI. San Grundkapita,le,rhöhung und iWleitene 10 MUl. 'S als
Ag,i'O dazu ein (1953 bis 19&1 insgesamt
25 Mill. S). Diesem Betrag stand eine Dividendenlleistung von 'insgesamt 93 Mi:ll. S gelgenüber (1953 bLs 1961 111 MiH. S). Di,e Kapita,lerhöhungen waren aber insofern zweckgebunden, a,ls 1961 die Zuführung von 10 MiLl. S
an eine gleich hohe Kapitalerhöhung durch
-GBC bei, der St. Egydy,er und di,e Erhöhung
1911 von 105 Mill. S an eine gleich hohe Kapital:erhöhung durch OBC bei! GBC.oüs<sel<dorf
gebunden waroeu. Die :KapitaJ~eDhöhung 1910
um 65 Mill. IS di'ente dem Ausbau des w.erkes
W:ten, welches GBC durch Fusion mit der
THSA!G Ü!bemommen ha1lte.

97.21.2. Diie Rück,lag.enwuJ:1den n,i'cht nu.r um
das Aglio von 10 MHI. Saus ·der Kapirt'allerhöhung 1911 und um den Uberschuß von
2 MiU. S der von der 1HSiAG übernommenen
Akttva über den Pa.s.s,i,v,a, sonde·rn auch um
33 MUl. S durch Rücklagenbi,ldung.en 'aus Gewi'nnen e·rh!öht. Dem st'anden'aJber Auf.lösuhg,en d,e'r R!ückl'a'g,en im Ausmaß von 53 MiU. S
g'egenüber, welche mit 48 Mi,~l. S 1913 zWlecks
t'eilweiser Abdeckung der V,elliustübernahme
von Or,gantochter.g.e,s,eHsch·aften bzw. Au,slwe,i97.19.1. Da,s ÄJnlagevermögren 'ging von 1962 ses ,e,i'nes besche,idenen 'BiJ.anzge:w.innes vorgebi,s 1968 ahsolut 'Zmrück, wurde aber 1969 bi,s nommen wurde.n.
1913 annähernd verdoppelt. Trotzdem sank
Der Anteil des. Fnemdka,pi,tals wurde von
$lein AntJeril von 45% auf 35% des GesamtOBC
1962 his 1913 von 31 O/oarwf 58% des
vermögens, und dementsprechend erfolgte eine
Erhöhung des Umla,ufv,ermögelns, wobe,i in'!- 'Gesamb~apitals 'gesteiJg,eDt. WähDernddahei
bi's 1912 mehr lang~ris,ti'ges Fr,emdkap1tal ·aufbesonde,r.e dieVouäte s.taJ:1k .anstioeg,en:
g'enommelll ;wu.Tde, wodurch dIe durchschnitt97.19.2. Der RH bemäng,eilt,e die zurückhal- liche Laufz·eti,t de,s F're:md~apitails ·sbi'eg, erfolgte
tende Investitionspol:1Hk 1962 his 1968. Im 1913 eine ~räfti'9,e Auf.stockung des kurzfniHinblick auf den damal,s bestehenden IU'Vlesti- s.tJig'en Fremdkapü<l!ls. 1962 b1s 1913 wa,r diies,es
tionsbedarf, das1n di,esem Zei,traum allg.emetin
von 19% ·auf 330/0 ·des 'GesaJmtkap,itaJls g·esteig,ende Pr,e,isIüveau und di·e wachsende sHe,goen.
Volkswirtschaft bedeutete das' bis 1968 stagnierende Sachanlagevermögen, noch dazu bei
97.21.3. Die K'aJpi,ta1s'truktur war bei' stati.ei,neT z·iJernlkh l'alnlag·enin,t:enSli'Vlem. Fer1:Ji'gun.g, sche'r Hetrachtung als gÜrns.ti.g CLIlZtuslehen. Bei
ein reIat~,"es ZurückbIe~beu von GBC. Nach Eilllhezti,ehung der SelbsrtfinamioemngskDaft
Ansicht des RH wär,e die FinanzdJerung ·auch (ca·sb' florw) und der Nettover,schuldrung ergroß'e.r I,nvestitionsvorhabenc}urchführibar ge- g'aben s.ich [m näher geprüf,ten Zetit'raum ab
weSien. Alb 1969 vler:s,tärkte GBC ,die luv'e·s,ti- 1968 bis 1912 insofern günstige Werte, als
tionstätigkeit und investierte höhere Beträge, der Vel'schuldung.s·gr'ad, also jene Ze;i.t, in
als durchd:ie Abschreibungen zurückflossen.
welcher GBC 'vheol1etisch ihre NeUoverschul-
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dung auseigerrer Kraft hätte abbauen können, s,eit 1971 vor,genornmene mittelfristig,e l1inanzB·tets unter ,der durmsChn1tnichJen Laufzeät des planung um Abweimungs'ClJIlalys'en zu den !bat-

Fr,emdkapitaJs la,g. 1973 wies GBC e.inen niedr,igen cash flow und stark ,gesüe,g,enes Fr,emdkapri,talaus. Dadu~dl stieg dli'e NettQlV1ersChu'ldung auf d~e dr.eUache durchsChnlittlichJe Laufz,eit de,s Pr,emdlkapHal,s. Dies,e Di'sikI1epanz war
der Ausfluß der sdil'ech!ten Ertmgsla,g,e dieses
Jahres und w.iJes auf Liquiditä,ts,sdlwj'er,j,gkeiten hin.
91.22. GBC ·erwdr,t,scha'~tete 1962 bis 1973
Gewiinne von 129 Mi:1l. IS, von denen aber
53 MiM. S (1973 aUe,in 48 MiU. S) aus Rückla'g,enauflösung,en stammten. Aus di'€os,en Gewinnen führte GBC 33 Mj,IJl. S den RüoolClig,en
zu und ,schüttete. 93 M111. San D1v;~dlend'en aus.
Aus dem ordentlichen Betriebsergebnis ermitt.e'J'te ·der RH fM 1968 bi,s 1972 ,eine durdlsCh·nittlidle RentahiIfiität des Gesamtkapüals
",on 1'80J0und des wiI1tsCh'aftHCh-en Hgenkapitals von + 9'6010. 1973 lagen dies'e Werte
bei + 3'5010 und + 0'2%. Somit ,erreichte bis
1972,niCh,taber 1973, di'e Thentabi.ld,täte.jrren
Wert, den langfrdstige Anl'e~hen auf dem
KapHaImarkt ,erz.j'eI~en. Di'e BeteiJ,igung,s,ergebni's-s,e war,en 1968 bis 1973 i,ns'gesamt negativ,
wobei per Saldo die Ube,rnahme de'r Verluste
von GBC-IDüs.serldorf und der ,St. EgydY'N besonde,rs 1973 ,ins Gewdch!t fial.
Die Leistung von Er,tr'agssteuern war w,egen
der Ube'mahme der Verlousteder st. Egydyer
und durch den V,er:h.lstvortriag aus der Fusion
mH der THSAG äiuß:eI1t oIlJi,edI1i,g.
91.23. Der durchschnMtlJiche Fiinanzj'erung'saufwand für Fremdkapital be'weg,te sich ,in
ei,ner v.ertretbaren Größe, 'llrrd unter Einbezi,ehung der DiVlidendenleisotung wie,s das GBC
zur Verfügung stehende Ge'samtkapi,tal e,ine
BeIa.stung auf, ,welche unter j,enen Werten Iag,
welche sich ,ein KapHaI.geber alls ang,eme,ss.e:ne
Rendite enwarten darf. Somi,t war der F.inetn:bi'erungsaufwand Ibzw. die Belastung de,s Kapi>tals ke,in Hindernis für dd,e Kon'kurrenzfähigkeit und Entwiddung,smögHchke,jIt von GBC.

säml.iCh leI'Z~elten W,e'I1t-en .mIerwe1tern.
91.25.1. Zur tei,Lw.e1s,en Fiinan:bterungder lnvestitJi-onsprognamme 1972 und 1973, welCh<e
Inv,estitjonen ,"on 600 MilU. S vorsaihJen, begab
GBC ,im Herbst 1972 ,e'ine 7o/(li'ge ,steuerbegünst,ig·te Anleihe über 200 Mill. S am östeue:idüschen Karp,~talrnaI'kt. Dile Laufzeit beträgt
15 Jahr,e, die Aus'gabe ,er.folgte zu 99'5010 des
NennweI1tes, die Tügung wiI1d 1973 bi's 1987
ausschließ,1iCh durch VeI1Iosung Z'u 1010f0 de's
Nennwer,tes vor.genommen. Ab 1980 kann GBC
die Anleihe kündigen und zu 101010 des
Nennwerbese,inlös'en. ,Di'e Effekt,iry;yerz,i.rnoSung
wurde von GBC mit 1'87010 ermittelit.
91.25.2.1. Der RH empfahl, die vorzeitige
Rückz'a,hlung zw,ei,er wertgesiCh,erter Da-rlehen
zu eI1WäJgen, welche 'bish!e'r ,a,us,ge,sprodlen
bilJldg war,en, durch di,e ve'r,ein:barte W,ert,sumerung a.ber zu progres's~en KI1edi,tkosten führen.
91.25.2.2. Älnhand von dr,e,j unter'suChten Beispielen g,el,angte der RH zu der Ans,idlt, daß
bei ,e'iner straff.eren B.ina'l1Jzmi'ttelbe'wir,t,scha!ftung Zins'en'einsparungen möglich g·e,w,esen
wären.
91.26. Der RHemptahl, ,eune integr,i'ert!e Erg,ebnis.I1echmung je Land und j,e ToChterg'esellschaft Z'U ,ers.trulen, um in den Be,teHigungser,gebnissen und in der F,a,br.ikateer,f.olgs,reChnung nicht enthaUene Faktoren ,einzube~~ehJen
und damit über 'eän hes'Sier'es Instrument der
EntscheidungoSlv,orber,e,itung für die AbsCLtzund P,roduk;tionssteue,mng 'sowi,e für <Li,e FJna'nzpoHtrk zu v,e,rfüg,en.

91.27. Im geprüften Zeitraum g,elang es OBC,
dte Hnanz'1eI'ung ihI1er Todlter'ges,eUsdla,f,ten
durdl Koruz:e'rnverb~nd!lidJ.Jk,e'iten zum Teil zu
v,erIling.e-rn und di,e TomteI1g.es.ellschaften zu
selbs.tänd'1g'en Kr'edd,tawnaJh!men zu bewe,gen.
Dadurdl konnt'e ,das Ans'te1g,en d,er KOIlZ'ernforderunge.n von GBC gebremst werden, e,s
91.24.1. Zw.~schJen 1968 und 1972 wiJes GBC wuchsen aber übe.rnommene HClJflmngen,' iBür,gnur 1970 unter Binibetzi-ehung der Liquiditäts- schatten und W,echs'elobHgos SJtark an.
I1es,erv,en eIne le,iChte LiqutdttäitsU!l1Jte,r,deckrung
91.28. Der RH bemäng,eJ1te, daß entsprechend
auf. 1973 dagegen stieg,en die kurzfri'stJi-gen
V'erbindHCh.kieiten w,ei'taus ,stärker ,als dj,e den InvestitionsriChtlinien von 'GBC erst für
liquiden Mittel, so daß sich eine hohe Unter- den letztlich gültigen InvestitionsprogrammentdeckungeI1gab. Doa aber di,e v,e-rstär.kite Auf- wurf W,ir,ts chCIJHli Chk!e,i'ts- 00w. IJl!vesHbi'Ünsnahme von kurZlfrästigem Fr,emdkapiot'all d,i:e r,echnunge:n er,stelLt wurden und <lJUe vor,herLiquiditäts,r.eserven größtenteils auf.gebraucht gehenden Bi.ngaJben, Re,ihungen rund Streidlunhaltte, ,ergab Is,i'ChauCh bei dere,n mnbezi,ehung gen ohne Renditev€'I1g1,eokb. eIlfdIg,ten. D.er RH
emp~ahI, für aBe Investi'honsvorsch.läg,e beeine hohe LIquidHäotsunterdeckung.
nei1ts bei den ,er,sten UbedeguThgen Wirtsmaoft91.24.2. Der RH legte GBC ,nahe, d'ie kurz- iich:ke,its,reChl1'ungen zu lerstellen, welche dioe
fr.is,tLgleBinamJZplanung fleXilbl:er zu handhaben Größ,elfiondnung des Aufwandes und der :zJU
und die nadl Aufltorderung durdl die' OIAG erwar.tenden Rendite auslwei,s,en müßten, um
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eirne Reihung d.er Projekte nachrihrer Er-nmgs- zrwa,re:i1r.eicht wlerden, Wlur,doo aber ,durch die
er.wa1r,tung ~u ermögLichen.
Erutw,icklungder Vormater,ioa,~kos;t:en überkompensi.ert.
97.29. Der RH sJ:eLLte Eest, daß bei rei,n'llelnoe.n
97.33. Bei der Emich1tung der Langschmi'edeBauvorhaben dire Pro~;ektplaJIll1ng, welche dem
ma,schine
hat OBC d,i'e Auswirkll:l1ig,en der
Auf.sichtsrat
a~s
Entscheidung,sunterla9re
d-iente, nicht aUe E1nfluß'größem be-rücksich- zwei,ten AU!shaus,tuf'e - näml'ich chl,e Wärmeti-gt,e. Dadurch wiUl'den später Zusa:t~inv,esti behmdlung - , walme mit 45 MiU. S eiruen
Horuen notwendig, deruenzufolg'e die in der 'ip,t,egr,ierenden Be,standteH der Ges'amtlag,e
Wd'r-ts chaftlri chk:eti,ts'rechnunge'Tmi tteUen Pro- darstellte, nicht ,in e,i'ner we.jr!ler,en W'i'l1t'schaftgnos,en nicht voll v:el1wiI'klichrt -werden konn- J,idJ!klei tSI1echruung laiUl~gez,eli:gt. Nach Ansicht
des RH hätte GBC den vor:ausSlichtlHchen Geten.
samtaufwa'IlId von mnd 160 MUl. S in ein:e
Der RH regte an, die Verfallfrist nicht InVlestJiüQ[lsr.echnung für. die zme,ite Ausbaudurchg'eführter bewiJl1Lgter Investitionsvor- stufe aufzunehmen ,g'ehalbt. Di,e Erhöhung des
haben auf ,ein Jahr zu senJkJen, da die iBlockJi'e- ErstpräHminares der 'eI1s,ten Aushaustuf,e um
rung der Mlirtteleine optimale Frlnoozmittel- 23% wa,r auf eine verspä,tet durchg,efÜ!hrte
vrerwemdung v,erhinde'Trt.
Nachr,echnung und auf zusätz1iche Forderun97.30. Wegen mangelhafter Vorarbeirten zu gen des Betd'ebes, welche bed: :gründhlcher
Aus,schrreihUJI1g'en, welche laut ONOiRM A 2050 P:lanung bel1e'~ts 'beoi der Erstprojoektirerung zu
PM. 2.2 vom AuEtraggeber zu l'eisten s,ind, berück,sichtigem rg,ewes'oo wäl1en, zurückzufühtraten in einigren Fällen weserutliche Abwe,i- ren. Die 2'lwe,ite Aus:bauphas,e ,war be,i Beendichurugren zlWiIschem den LelisturugsrV'erzeichni'sS'em. gung der önthlchen Prüfung des RH noch nicht
abg,eschJos,sen. Der 'Vol1standbeme:nk>te hi,erzu,
und den durch dLe Auftrag'llJehmer tatsächlich
daß
die gesamte Inv·es,tibon ,die in sie gesetzer.bracht,en Lei,stungen aUlf.
ten Erwarturug,en übert,roff'eIIl hätte.
97.31. lnfolg'e technologi,scher Schw,irerig~eti~
97.34. ,Für den Umhau ,ei!IlIes SM~Ofensin
ten und geändernel1 MarklÜverhäJ1tni,ss!e wurden
den
JahI1en 1965/66 'erste/Bte GBC z,war ein€
beDe'i,ts g,ell'ehmi,gte ,lnvestitionslVorhaben auf
Verg.leichsr'echrnung
2'lwischen dem besteheneinen spärter,em. Zeirtpunkt :zurückJgesteLlrt oder
den
Lichtbogenofen
und dem umzubauenden
gestr-imen. Die Tatsache, daß die daf.ür res,ervIerten Beträgre ,läing,eI1e Zeit keiner Nutzung SM-Of,en, nicht aber e,ine Vergleichsrechll'ung
zug'eHihrt wurcl!en, s,t,eht ,e,j,ner g:e,zd!elten mv-e'- mit einem Lichtbogen-Hochleistungsofen (z. B.
shtionsp1all'ung ootgergen. Der RH hemärugelt'e 18.000 KVA).
auch, daß di,e InViesti'tionsrkhtJIiruien er.lauben,
Obwohl d1e mLt dem Eng,j.neer,ing betl1aute
Planungsar.beiten ,erst nach BewiUigung des Firrma einen T,eLI cl!es Mehl1alllifiwande's, welcher
Investitionsprogramms durch den Aufsichts- durch konstnIlkthne Änderung'en ,ent,standen
r,at durchzuführen. D!i,es -karun rirnsofe,T.J1 zu Ren- war und der EinhaHurug der Garantielwe'rte
diteverlusten führern, als finanz,i'elle MttteJ für di'oote, ahg,e.goHen hatte,empfahl der RH,
noch nicht ausg,er,e1if!te P,rojekte be-reitg'esterllt künfUg der Erste.llung der Gapantie- und
w-erden und -ejne :gewirunbr,i1ngende NU!tzung Le-istungswerte di,e betriebsübLich:en, ndcht
für r,eaIisri,enboar,e BauvoI1haben vemö,g,ert wird. aber güns:tiger,e Eins,atzstoffe zu'grunde zu
l>eg,em und di:e Abnahmebe'dingung,en dement97.32. 1965 be,g'ann GBC cl!i'eP,la'll'ungsarbei- spr,eche.nd :t:estz'ul'eg,en.
ten für den Bau einer 4000-t-Presse. 1968 bewilLigte der Aufs,ich-tsTat di-eses Projrekt, wel97.35. Für chl'e Er;weüerUJI1g der Defofenches mirt 61 M1U. :S prälri.:mi'nioert war. Eine vor- anl.age holte GiBC wegen -der Wahrung der
er:st unvoH'stäIlldirg'e P,lcl'll'ung ~ührt,e hLs zur Typenrreinheit bloß ein Angebot der ur.sprÜlngFert,~gg,telluilig zu weitel1en ProjoekHas'sungen, Hchen Lief,erfirma ,ein. Der RH empfahl, künfwelche der Aufslichtsr,at lauf,end genehmigte. Hg -einengr;ößeren Kmis erßah're,ner Ofen'bauDer Mehra.ufw,CLnd betrug 45010 des Ers.tpräH- firmen zur Offert1egung ,eIln'l'Uladen.
minares. Der RH bea,nstarndete, daß vorerst der
unterdimensionierte Manipulator der alten
97.36. Ein trotz der Hede~en cl!er Schmioecl!ePress,e vel1wendet hätte ,werden ,soUen, daß die !l:eMUIl)g uilid ohne R~er,e,flJzen aus Geg'enZag,geloschere
Auswil1kung,en ,der ,neuen Pr:e's,se auf die vor- geschäftsg.ründengeka ufte
und nachg'elagerten Stuillen nicht 'a'U!s're,j.chend konnte 1972 weg-en Stömng1en und der ,sdJJw1eberücks,ichtigt wurden und daß zu der dr,i,tten r.iogen Ersatzte~lbeschaffUJI1g bloß Z'U 8010 ausund letztgü1tirg,en Wmft:en Projoektf,1I!ssung keine ge_lastet werden. Na'ch Ansicht! des RH wä,re
neuerlich'en WlirrtschaftHchkleitsüber,legungen bei unvermeidba,ren Geogeng'eschäfiten die tAusangesteUt W'lll1den. Dies führte zu den laufen- wahl der LnVlesHUonsgüter nach 'deren technoden Prä1imInal1erhöh'U!llg-en. Die von GBC 'er- log,~schen mgnung und nach E1I1Jho1ung veTwarteten niooni.geren Schmtedekosten kOl1Jllten läßLicher R~erenZ'en vorzunehmen.
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97.37. GBC erwa·rb 1961 eine Induikti:vHärotema,schine, der,en:l.Je,istungSlfäh~gke:it aufgrund de,s vo.rha,ndeIlJen Ge'!~e'rator,s nkht ausgenutzt werden konnte. Planungsänderungen
und ,dJi€ StöranfMHgk.eHdJes alten Generators
führiben 1970 zur Bes,tellung 'e1ne,s neuen Generators mi,t einer höhe,ren Ausg,angsILeilsTung.
DIe nicht .entsprechende Erstpilanung u;nd dLe
ver,spätete lJief,erung des Gene'rators durch den
Erzeuge,r führ,ten zu einem 25mona't1gen StiHstand der Härtemaschine.
97.38. Technologische Schwierigkeiten und
eine mangelhafte Ausga'I1Jg'sikontmUe führten
zu s,tark afiS!teigenden Reklamationen be,i der
Spiikese-rzeugungab 197,0, obwohl dndi,els'em
Jahr ,eine2!usätzl.iche I'nv,e'stJition zur QUJa},itätsve-rbesserung v-or,genommen worden w,ar.
We'g'en der durch be.nördHch'e Maßnahmen in
verschiiedenen LändJern bedingten Sla,g,nation
bei Spik.er,eifenst,eHte aBC d1e ErZieugung der
StHte 1972 e,in. ,In AIlJbe,tracht der bedeutenden
europädlschen Koilikurre/IllZ 'auf d1esem Produktions,sektor und der< lIlur ungenüg,endJen Ausla,sltung der AnJa:ge hätte GBC n,ach Anskht
des RH zumindest vor de'r Durchführung der
ZusatzinvestioUonim J.aih,re 1970 di,e eilgiene
MarktposiÜion 'e,irrer 'genauen . Uberprüfung 2!U
unterziehen 'gehabt.
97.39. GBC naJhm Ziwei von ,ihr für GBCDüss,e1dorf gebaute V,erpadmngS'a,nila:gen lIlach
eruoI.glosem Probebetl1teb zurück. Di,e Konstruktionsmängel waren auf ,die u'llizUIle,ichend
v,er'faßte Bes.tella'U!slschmi'bung zurück!zufi1hr'en.
Nach entsprechenden Anpas,slungen kOlIllIlte
GBC 'ei,ne AnJ'CIIg'e sleLbst 'eins,etZien, di:e zw,eoilt,e
im W:ert von 1'3 MiU. S bHeb seit 1972 ung,enützt.
97.40. Der RH 'slte1lte fest, daß GBCin einigen FäiHen CLie für die Äus'CIIr<beitung der Leistungs,vel1Zie'i chntsse notwendii:g,e Vorplanung
nicht bzw. mange:lhaft vornahm. I'ns Ge/Wicht
fielenunZiureichende s,taüsch,e BeI"echnung,en,
tehJ.ende BoCLeuunterlsuchung,en und Fundamentpläne. Di'e hohen Uberschl1ei'h1ngen der
Erstprälimirrar,ien wär,en nach Al1!siicht des RH
bei Anwendung der ONORM A 2050 nicht
aufget:r;eten.
97.41. 1960 bis 1962 baute GBC di,e Mittelstraße des Werkes 'Bruck,bach um 9'1 Mill. S
um; davon 'entfielen 5'1 M~ll. Sauf dJi,e Einrichtungen für das Stabwalzlwerk' und 4'0
MBl. S auf den Umbau der Walrmbandstraß'e.
Der letzltere 1ie~l,des Projektes somte d:1e veraltoete W,a-rmba!ll'dstraßeim Gers.t1wel1k erse,tzen und der v,erlsorgung des dn Planung befindlichen KaltWJa.]12:werkes, welche's 1966 den
Betdeb ,aufinahm, dIene,n. Da das W,erk Bruckbach 'aber ab 1963 m1t Stabstahl gut iaus.gie[as.telt wa'r, häHe es nicht di'e oges'a:Inte Warmbandmeng.e herstellen können, und die Diffe-

renz wär,e auf der Wa,rmbandstl1aße im Gers.tlwerk erz,eug,t wonten. D~ese Restme,nge hätte
im GerstIwerk zu einer Fixkostenprogression
g,eführt. GBC,entsch:loß skh daher, das gesamte Warmband w:eiterhin im Ger,stliwe-rk zu
e-rz,eud,en. Erst nach Rück,gang dJer Stabstru'hile-rz,eUJgung 1968 w:ul1de dile Warmbanderzeugung vom GerstlWierk nach Bmckbach verlelgt
und' die alte W,a,rmb.andstl1aße im GersNiw,erk
stiUgelegt. De,r RH b.emä'ngelte, da:ß dem Aufwand für di'e Umbauten der BandJwalzieinnichhmg'en in Bmckb.a,ch somi,t soieb.en Jahre keine
Nutzung gegenübe,r,stand und daß der Ausbau
der Warmbandst'l1aß'e zu e,ifi(em Zeitpunkt beschloss'en wurde, zu dem die V'ormaleri1aMr,ag,e
für das g.eplante ~alltwalz'w:erk noch ,nd'cht geklärt war.
97.42. Aufg,mnd dreiler Angebote präliminierte GBC 1970 die. Anschaffung einer neuen
PoHermClischJi.ne mit 7'65 Mtl,l. S. i[)a die angebotenen MoCLelJie aber roei,ne tech:nolog,ische
Verlbessemng geogenü'ber der 'a,lten, bIsher
v,er,w,endeten Anlage efik.ennen heß;en und da
die Erzeuger von poliertem Band ihre Polieranla,gen als Sperrbet'Di!eb führ,en, entschloß
sich GBC, sleJibsteilIl:e neue Maschine zu entwerfen und 2!U blauen. Dies führte zue1iner
Uber.ziehung . des Efistprällimilnare's um 82%.
Nach Ans,icht des RH wurde das Erstpräliminar,e, we,lch,es ,dem AufsichtsDalt a,los EntscheidunglsgmndJlage dJi,ente, nicht mi,t der nötigen
Sor,g~aH ,ermiUelt. Di'e Dr,ilnglichkeilt der Investition war GBC 1968 bi,s 1969 ,ebenso bekannt
,wIe 1970. Bei glenauem StuCLium CLer dr,eiangebotenen MoCLeUe vor Er,stelJung des Erstprälimiriar,es wär,e deren technologische Unzulängl.ichkeH erken'nJbar 19.e,we,s1en und das dem
AufsdchtSTClit vorg:elegt,e Präiliminar,e wuf Hasis
,eüter Eigenfler,t1gung zu ,erslt'eLlen ,gewesen.
97.43. Vor InangriffIlJahme der Modierni'5;ierung und Eriw:e1iterung der Spez,ialgesenkschmi,ede der YbbstalweI"ke hat GBC weder
eine Marktunter,suchung angestellt noch den
Abs,atz an den .größten 'Abnehmer vertraglich
lang,fristig gesdchert. Da der Bedarf, dies'8s
Hauptabnehmers ,s,ich vOl'übe'rgehend verring'erte, ,e-rreoichte GBC .bisher nicht das Inv.es,titi onszii'el , nämHchden DUI"cb:sClItz von 150 bis
200 moto Schmi'edestücke.
Unzure.ichende 'Pla:nungs,vor-a'l1beiten führten
zu ieinschneidenden Konstruktionsänderung'en
nach Genehmig:ung des P,roj,ektes. Weiter,s ibemäng'elte ·de'r RH, daß bei der Beste.Hung eines
DI"ehherdo.fens für di,e Ge,S'enkschmiede der
für die Betri,ebskost,en maßg,ebl:idre Wärmebedarf nicht berückIs,ich,t,i'g,t worden wa,r und
auch ke,inle kbnaihmever,suche vorg.eschri:eben
wmden. Die Unterlass'UJIlg von Abnahmen
kann di,e Gdtendmach:ung von berechtig,t'en
RekIamationen vel'Mndem.
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97.44. Bei der Enllwiddung VOUl WegwiellfkliJIlJHen bemängeLte der RH, daß GBC nur
unzmeichende MarktUIlJtersuchung,en vODnaJhm
u:ndeiruen V,er,gleich .der :Stand1Jeiten der hisher,ig,en Messer und der 'neuen W,egwedikliingen, welche den V.orteil für den Kunden 'aufgezeigt hätten, unt!el'lli'eß. Die ProdUikttion de·r
W.e-gw,e:nfklling,en mußte weg,en der l~nzIWischen
erfolg,ben Entwicklung von hartmetClillbestückten AbschlagmessleDn 'eingeste]lt 'Werden, da
slelbst bei hödl!sltem Medl!anislierung.sgl'ad der
F.erti,gung 'ei,ne WütschaftUchJke,it des anfänglich auss,idl!tsr,e,ichen P.roduktes nicht zu erreichen war. Elemente um 110.000 S 'lagen somit ungenützt ,auf Lil!ger, und MontCllg,en im
Wert von 280.000 SSlind 'aJl's verJol'ener Aufwa,nd zu be'brachten. Nach Ansi'chtdes RH
wäre vor EiIliga:be des IIlIV'estJitiönsvornaJbens
die T,echnolog,ie unter Lnil!nspruchIl!ahme ,em'e,s
Versuchs:k!oIl!tos zu kiläl'en og.e-wes'en.
97.45. Be,i der Auf,wands,ermiltt,Junlg !für die
ElektTonenstrahl-Sdl!Wiei,ßil!nLag,e nCllhm GBC
umichtig,e,rweise Zo11f.I1e'ineit für die Arrlage
an. Bei Einschal1tung des Ei~auf.s wäre dieser Fehle·r Vlerrneidbargew:e,sloo.
97.46. Di'e vom W,erk Kaopfenberg 'ahgegebenen Schätzkos,ten t)ür Führunglselernente für
di,e Ybbs,talwlerke beliefen 'slich a:uf das Dr,e,ifil!che ein:es ispäter leinHooolten FI1emdialnHelbotes. Der RH 'empfiil!M die lEinholung mehI1erer
F.I1erndil!nglelbote vor Schä>t1Jung der :e.iog,enen
Kosten.
97.41. Die InvesbitionstäUgikleiit ,im W,erk
Wien wa'r durch den 'sch1echten Zustand der
von der THSAG übernommenen ADllillg,en und
durch d&e Umstellun:g de,s 'Maschlinenparks auf
di·e von GBC vor'ges,enene ErZleugung ,gekennzelichnet.
Bei den Inves,titionsprogI1il!mmen für das
Werk W'ien bemängeMe de,r RH dIe ,teilweise
Zusammenf.assung von IAnschaffungen und lnstands:et1JUIl!glen ,in Samrne.lpostenj wei,ter·s
empfahl ,e,r, di'e Anlagenklartei iliuf den letztem
Stand zu hrung.en.
Der RH regte 'eine Durdl!leuchtung des Besmaffung,svor,giling.eSall, um küIllf:tiJg ,die Zeitspanne 'Zwischen dem Er~enQ)Jen des lHedarfes
und der Inbet'r,Iehnahme der Anliligem zu v:erkürZlen.
97.48. Obwo:hl,eoirrIJe Baufirma die Straßen
im We,rk Wiiem ,stark v,eI1Spältetf,erHgst,eUte,
behielt GBC aus KU!cIill:Zlg·ründem - di·e Baufirma w.a·r gteich:z,eiUg ,eilll Kunde - bloß das
halbe PönaLe (60.000 S) ,ein. 'Eine a:ndeI'e Baufirma bestr,itt ,eim PönClJte von 114.000 S, da
thner Ansicht nach ,die V,erzögenmga:uf unrimUg.e Angaben in den Beste:llunterlagen zurückzuführen war. Schloi·eß.1ich wurde - unter

Berück!öithitig,ung von Sc:h1ec:htwetterta'9'en ein Pönaloe von 28.500 S 'eHlechnet und einbehalten.
97.49. Der RH ,steUte .fest, daß zu Lasten des
Kontos "LIl!stJandsetzung,en von Hebe~eu9'oo··
nicht nur :R!epa·ril!turen, sondern auch Neuanschaffung.en gelbucht wurden, was zu einer
P.räliminareiibeIischreitung fühI1te.
97.50. H~nslichtlich der ".A!lilg:emeiifien Bedingung,en für BauLeilstung.en" lempfahl der RH,
in Hinkunft di'e 911eidl!zleitige Verwendung VI6'raltelter und Il!euer Aufl:ClJgen aJbzusteUen. Wie ibers reg,te der RH ,ei,nz'elne Ärnderung,en der
zur Zeit ,dier Prüfung gültigem. 'F.a,ssung an.
Belider A'Uslschreibung 'und VerHClJbe von
Bauarbe~t'en ,stellte der RH ver,schIedene Mäng,el f.est, wleJcb:e be,i ßi,nhaltung der ONORM A
2050 zum lieH nicht auf.g,etr,etJen wären. WeiterlS vermißite der RH ,eine Vormerkung der
durch Aufträg,egebundenen Bet,räge 'il!uf den
Baukonten~ um Uiberziehungenredl!tzeilti,g zu
er.J.<Jennen.
97.51. Bei den BauaI1be·ilt en für dIe 4000-tPr,ess'e dm W!e'rk Killpfenber,g Ibemängelte der
RH die unzureich·ende Planung, da zur ErmHtl'ungruer Massen .und Kosten ,1edIglich ,e,in
Projektbhld, nimt ,aherdile ,erforderlichen Fundament:neichnurrIJgen zur Vierfügung standen
und ·da nicht vorg,esehenre Arbeiten nötig wurden. Diese Mängel führten zu Uber,schreitung·emdes Er,stp'räLiwmar,e,s. W,eiters beanstande,te drer RH ,einzelne PeMkonti,erung'en.
97.52. Da zur Ze,Lt de'f BewiUigung .der Errichtung der Langschmiedemaschine im Werk
Kapf,enberg noch keine Detil!ilplanung Vlorg·enommen worden IWil!r, ,er,g.ClJbemlsli,ch Uberschrelituruglen der v'OIoges1eh:enen Baus!umme. Der RH
be ans tandert:e, daßg·epJante T,ei:larlbeiten !in der
FOI1ffi ,eilner Auftl'agserwe,iltemng und sorilit
ohne Wettbewe'rb ver'g,ebem. wurden. Dies'e
fr,e,thändig,e Vergabe hätte heirecb.t'ZeiUge'r
Ausschreibung vermi'elruem werden ~önnem.
97.53. DCl!s Entlohnun'g,slsch:ema, welches für
die anfor.(!remngsg.er,emte Ent:lohnung der Bel,e,gschaft der W!erksgruppe ~il!pfeinJberg Gültigkeit hat, wurde liill den JahI1en 1951 bis 1952
in' Forme,ine.s summa,r,ioschen ,Arbeiltshe'wertungslVlerf,ahrens unter ,BerückslimtIgungder
kol1e~ti'VVleI1trCIJgliche:n Bestimmungen eingefühI1t. De·r 'Biinführung ,des von GBC angestr'ebt,enanaJl ytilsmeill Air beitsh6lW'eI1tungsv,erf.ahrens s.telLte die Belle'gschaf.t jedoch Schwoier.iogkeit'en ,enbg,eg,en. Auch d1e ,derzeiti<gen ~ol
lek tiVV6I1trlag,ucheln Blestim'lllung,enbe,eimträchUgen eine 'exakte Anwlendung der analyliischen
Methode. Der RH 'VlertM!t ·di'e Ansicht, daß
dem analytischen V,erfialhr,eill - aufgrund der
VIerwendung VOlIl g,enaueI1en und JeLner,en
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Maßelrnheüen - d!m Inberessle ,einer lanZ'us>t'nebenden LO'hng;er,echb~9'k,eilt der VOI'Dang zu
geben sei, rund ,eIIlJpfaihJ daher ,der Unt'emehm enSileMung, 'di,e 'di,es,be~ÜigIdchen V'e'DhClJncUUJIlgen mit der Bel,egschaftslV,ertDetung .fort'lus'etzen.
97.54. D~e Lohngles,taltung lVon GBC bedient sich für ,dile Abgl8llttung 'lVon Leisltunglen
dr,ei·er LohrufDrIIlJßll. UberlWJIegend kommt di'e
AkkordentlohnU!ng in A.I1Iw,e'Il'dU!llg, de,r,en Antet1l ,Ln den J,achr<en 1968 bis wn rund 51'0%
betmg. Der AkikDrd ted!1t .sich <irr zwe,i AkkDrdfDrmen, den Reül!aiklkDrd und den nicht prDportiona100 Akkord. Als zwe1te EI1ItlDhnungsf.Drm
kClJffi de,r Ze'1tlDhn zur A1liwendung, des'Sien Antehls-ichin den Jahren 1968 hLs 1972 7)wischen
34'3% und 35'8% he,wegte. Die IStei-glerrung
des AnteHe,s des Zeitlohnes ,entspridrt illicht
den Gfoundsätizen ,ei'nes 'IeistungsDrienti,eDten
PrDduMiori·shetri'ebes und wäne nach Ansddü
des RH daher auf ·ein Mind!es,tmaß 'e]nzuschränken. Für SDnderalrbelilten wUl'den schlileßMch die Löhne nach der Veuechnungsar,t ..,err,echnete'r Durchschnitt"a:bge'goltelll, deren An·
tei/lan der 'gesiaIIlJteill Lohng;esltalltung für die
aIllg,efülbrten Jahrle zwd,schen 4'5% und 6'5%
lag: Weslent1ich für loeisltungSigerech1Je IAkkol'dJöhne list di,el1i:chHge ErsMUU!ng lVon Akkordunterla9'en und ,im he'sonder,oo der Vorg,ahez'ei,ten. Für dIe HrmHltlung der VDrg,abeze1ten
i'st lVor allem den Wiel'tJen vonZedta:ufnahmen
der Vorzug zu Igleben, da dd,ese' sowohl für
den Ar,beitneihmer 'ClJlsauch f.ür den ArheHg'eber ,eine Dbj:ektLIV,e He'l'echnung,s,g,rundI'ClJge
da,rsreUen. Hi:ng,eg,en sDUten K;elllllzaihllen,
welche ClJutgmnd lVon 8chätzung;en oder Leistung,sauszüg,en er's,llellt wurden, Ibe:i Vor'9aJbe:Geiotermittlungen rve,rmled8ln we:rd!en. Der RH
stelLt,e f~s:t, daß lim W,erik rK!arpfe'llbel'g von
16 Hetri'ehen Illur ,in v~ier Betri'eben die ArheM'sgäng'e vDllSltändig dur,ch Zeitaufnahmen erfaßt sind. Hei, den Üibdgen Betrieben b8IWlegt
sich der AnteIl der durch AI1b8l~tsmes'sung mittels ZeH aufnahmen enfaßt,en Anbeiitslgänge zwischen 3% und 50%, da hier ,auß,er den ;Daten
aus ZeHauf:nahmen auch ander,e Methoden der
KennzahLenenruLtUung ,für ,die 'Leilst'lJJngsentIDhnung angewendet wuDden.

haben Z'ur FDlge, daß wohl der einzelne Auftmg, nicht aber dIe Ges,ClilIl!tsitua.ti'On In dem
Maß·e übersch,I'U'bClJr bIelibt, wile ,es für wi,rks'ame
Ei1ngriffe zum Zweck,e ieÜ1Je'rv;erhesseDt,en (;,esamtst,euerWlig ler,fiorderHch ,:wäre. Dadurch bedingte VerzÖog,erung,en .f.ühDten häufig zum Verfa,Ll rvDn <FertigsteH\lIIl:gslte'rmin!en. E<ini·ge rvDm
RH lim Detail untersuchte F,erHgu'llgsaufträge
zeigten d'eutHch, daß ,die lempiösche F,ertigungsslteuerung :tn den MEW nicht ,in der Lagle
wa,r, oft nur ,g,eringfüg,ige Störungen des 'g,eplanten AnbeitsalblaufresausLluglelich'en, und
daß ,es dadurch zur Ube,rschm1tung der ursprünglich zugesagten Ferbgstellungstermine
kam. Mit dem Uberhangaus 'früher,en Per.i·Dden
sind im Jahr,e 1972 dns'g,esamt 14'17 zug'Bsagte
FerUgsteHungsltermine nichterfül1t Iworden.
In di'eser :weni,g e'rforeul.ichen Sit:uabion ;hat
dJi,e W,eI1ksIeitUIlJg Iden Entschluß Iglefaßt, die
F'eDuigungsslteuerung linden MEW übe,r EDV
abzuwickeln. ilm ,soillIIlJer 1973 !war nDch 'lI'nbe's,timmt, welchJers der lfiür ,solche Zweck,e am
Ma'rkJ~ angebotenen Prog,ramme ausigewählt
werden 1S'O'11. Besonders wichtig erschien dem
RH, d·aß Verzögerung,en ,in vor- undruachgeschaLteten Be:tr,j,ehen vierIIlJ1eden Iwül'den.
Nach MitteiLung ,der Geschäf<tslführullg 'w,ird
seit 1. Jänn'er 1974 ein Modular~p.rogDamm mit
Erfolganglewendet.

97.56. In den MEW ,stellt die exaMe Zedltvorigahe 'Bin hes'Onder,es 'Problem dar, welil ein,e
sysltemneine ,analytilsche Srfa,ssung der äuI1er,st
kDmplizj,erten ELnz,elfoerHgung 'nur mLt hohem
Zeit- und KDsltenaufwand möglich wär'e.

Au~grund derangestelMen UnbeIisudrung'en
kam der RH zu der Ube,Iizeugung, daß dn verschLedenen 'VDrg;abezeiten ,der MEW erhebhiche RJe'SierVlen vorhaill!den ,si'nd. Der ,RJH wies
auch darauf hin, daß es Aufgabe der SetI'iebs!wirt'schafts,st'eUe 'gewesen wäre, unter ,Ausschöpfung ,aUer MögUdrkeMJen insbesondere
für dIe ,in den Ietz<1,en JahDen <neu aufgeste!lLten
Aillla,g'endi,e notwendi'gen AkkDr:dunter.l.agoo
vn kürz'er,eT ZeH zu :e,r,arhe<Vt'en, um d1e ;im
Rahmen dergegehenen Beschä~tilgung bestmögl.iche P,rod'll'ktiiVlität der InrvestiUonen 'ehe97.55. Die Erz'e'llig:nisse der MechaJllischen S'tens zu !erneichen.
Wer~stäHe ~MEW) siond durch unte,rschied97.57. Di'e durch pauschClJli!erte ZuscMäg,e
liehe äußene FDrmen, unte,rschi'edMche QualitäJt günstigeill VDr'gabez'ß,vtJen fühIitenZJusammen
de,s Mat,eria,ls und unterschiedldche Gewkhte mHder RatiDnwlvsleruIllg, dIe ver,s,iert ,gehandgekennzeichnet, ,in dien met'sten Fällen [lie'glen haMe Werkzeugmasdüruen bileten, zu ,immer
Einz:eUerUgungen vor. Da außerdem die Bear- höheren Zeiterspa,r,nis!Slen. Di'ers,e EntlwJcklll'ng
beIHung;sti'efe - die Anzahl der notwendi·gen wurde schDn im Jalhr,e 1960 dadurch ,gebr,emst,
Arbeüsgäng!e - von Auftrag zu .AüTItrag diffe- daßa.lle Vorgabezle.itJen des 'gesamten Werkes
der,t, ergeben s,Ich aus di'e,sle'r V,iie!Ualt ,arbe,i,ts- um 15%
gekürzt wurden. Damit wa,r aher
wiI1tschaftliche Sch~,iler,igke,i<ten.
nur ein buchmäßilg,er Aus'g.leich hergest,eUt,

DLese MClJrunLgfiClJlt1gkeit ,der Aufträge und denn die EntwicklUngsetZlte 'sich fDrt, und als
ihr,e schwilenig,en Bearbeitungs,erfDrdernisse im Jahre 1971 diledurchschnittliichen Zeit,er-
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spamisls,e dn den MEWWiIed,erum ,dve 155010erreichten, wurden neuerJi!ch 14% von
allen Vor,gaJbez'eiten ahgestr<ichen. In beiden
FäLLen W,cl'r di,e Belegscha,ft milt der R,edUiktion
der Vorgabezleit,en ,einverstCIJnden, denn di'e ,im
se~ben Ausmaß mitg.ewachsiene Vierdiensthöhe
bH,eb durch glIedchIalwenJde Erhöhungen der
Akkordrdchtsätz,e unge,schmäIert. AIs GBC jledoch versuchte, di,e nidü~koI1(j,ierbar,en Arbeiten nur mehr mM dem IDurchschniUs'VIerdi,enst
derletz,ten 13 Wochen zu ,entlohnen 'blzJW. <in
den MEW durch Arbe'ilts- und Zeits,tudilen di,e
Vor,ga,beZieilten zu 'erifa'ss'en, kam ,es zu Arbe>itsniederlleigungen durch die ,betroffienen Be1egschaftsmitg11eder. Der Belelgschaft kommt 'es
demnach nicht so ,s'ehr darauf ,aln, w,ie g,roß
dile Zedltersparni·s lbei ,elin'Zlelnen Auf<trä·gen ,Ist
entscheidend ,i,s,t V1i1ellmehr der am Monats'end~
si'ch ergebende VerdilenSitgrad. Der dem Sysltem
urspTÜngllich dnne,wolmende Zwang, daß skh
jede Mehrlelistung 'als positive Diftel'enz Zlwlisehen Vor,gabeZieM und 'Ve,rbmuch,ter Zleü ·auch
im Einz,elfaHe ,nileder,schLag'en müß,te, geht hl
dem Aug,enhlkk ver,lor,en,i,n dem zu hohe
Vorg,abez'eiten ne chnel1i,s ehe UibeT.1egungen
über die am MOlnats,ende 'Zu errlekhendeM,ehrJeistungslV.er.gütung 'e·l'lauben, ZeitV10l1glaben mit
.g·I'Üßen Reserv,en bew.h,roen ,sch11eßl1ich, daß di,e
V,erdienstgl'ade Wies.enUich 'schneUer anslteilgen
als di'e ,tatsächliche MehrleisltJUng. Di'e bi'slher
angesiteUten V'ersuche, Vorg,abez.eHJen be,i
offens,i'chtLiche'r Unrlich!bi-groe!i!l 'generell 'Zu kürz'en, führten lIlurzu vorüberg,ehenden EI1folglen.
Daran war ruich!t 'Zul'et'Zt auch Ischuld, daß Ilinea·ren - und daher nicht nähe'r begründeten Abstrichen ·auf der ,einen Sre.ite ebenso pauschCIJle Forde,rungen auf der 'ClJnderen Sei<t·e
glegenüber'sltallldJen. Wieder ,Abschlläg,e noch Zuschlä·g,e waDen analytisch heg,ründe,t und trug,en zur fürtschTleitend€ln V,erwäs,serung des
ursprüngilichen Sy;stems bei>.
Mal1~e

Zur VeJmei.dung Wle,ioterer Konfl.ikibeempfahl
daher der RH d'i,e Ei>nf.ührungeines Umrechnungsschlüs,slels, deT bew~I1M, daß zur Er'reichung wedteDer V,erdi-enstgrade ,eiine Meh~ah1
der bi,sher notwendtg,en Zed:tg,r.ClJde ·erforderUch
is!t, DamIt könntedi,e bisher,igle Verdiensthöhe
zur Erhaltung des Arbrei,llsfr,i'edens unang,etastet
ble'ihen, aber gleichz,e'Htg ein weit,ere's Ans,teigien in höhere V,erdilens.bbel1elime v,erlangsam<t
w,erden. Die .im Lets.tung·SlClJnre1z .g,elegenen
VoDteli,Le des AkkordlOlhne,s würden dadurch
ebenfa'I.ls erhalten bleibien.

BöMeDwerk, dClJS Gel1SHWierk und ,das Werk
Bl'Uckbach ,galten urute'r,sch!i'edlkne IBerwertungsgrundl'ag,en.
AnzustD€lbendes Ziel ,i,st ,ein neues Bewiert'lliThgssY'stern, wolbeii dem a,naly,uschen Verfahr:en der Vo.rzug -g.e'gehen werden süH, dessl€[l
Reald:S1 erung bisilang aber an d€r mangleInden
Kapazi tät der BetrieibslWiirtJseha,ftssteUen Ibei den
WerksgrUippen scheiterte. Der RH kl1itisierte
jedoch, daß das geplante neue Bewertungssystem mi<t den übliigen Werken nicht koordintert wurde, :50 daß auch wei,terhin ein dkekter V,ergl€Üch von Tätilgkiei<ten mit gleliche1n
"Wielitstu~en nicht unmitt:elbar mögMch sed:n
w,üd.
Das 'geprüftte Unternehmen. .w,~es daDauf ruin
daß durch di'e lim Jänner 1912 .erfo1gte Errich~
tung e,iner Konz,ernClJhteHu1lig für "AI1beit:s- und
Lohnlw.iLtsch!ClJfrt'· 'die Vorausls'etz'ung für ein e'inhe<iltLiches YOl'gehen 'in den Lohn- 'und Aflbeitsbewel'tungssY'stemen .g,e'schaffen word<en sei',
daß jedoch di,eaus der 'geschichtLich!en Entwicklung (z. B. Z'ei,t der USIA~V,e'liWaltung)
entsltandenen Unterschii'ede nurschDit,twetsle
überwunden ,wel'cUen könnten.
9'1.59. Das Ges'amlla,ushI1ingen der Karpfenbel'gler SllahlW1er~sbe<tD~elbe]st Im den Jahr,en
1968 bis 1912 von 90'3% auf 89'0010 gesunken.
Als Ur's,ache !lüefür wurde von der Untern ehm ungs.leitungdieVoer,s dlillech temng
der
SchrottquClJLität ange<fühl1t.

GBC Ihat, um ,e,i,ne ,gleichmäßig,e QuaUtät
der SchrottanHefe'rung zu leI'I1ekhen, Kontakte
mit dem SchroUvlerbmd und der Kammer der
g'ewerblichen Wirtschaft aufge1nommen; ·es
korun1:en j'edoch nur 'gel'inge Ve,rbesserungen
erzielt werden. GBC mußte im Jahre 1972
(Jänner hi,s Ma,i) 15'19010 'll!ndim Monat J,uni
sog.ar 17'74010 der >Disposli1tion€ln des ISchrottverhandes Vierf,ClJUen '1a,ss1en, iWl€1il di'e.seT A:nte,~l
aus QuaHtäitsgrüruden rr:uicht 'V1e.rtWlertbar war.
DeT RH ,empfrahl dah€lr, den VeDueHungsschlüss.el zu prüf,en unde'ntspl'(~chend den Bedürfni,s,sen der Ede!l'StalrulerZi€'ug.e.r neu ~e'5tzulegen.
Eine weibeI1e MögI.i<chkelit, das Schrottp'wblem
zu . bewäl1tig.en, bestünde in ,elLnem flüss'i,gen
Warme,insatz für di,e E-IO~en. Hi'e>für bi,et,et 's.ich
aufgrund seliner 'ger,ing€ln Voemnrei'nigung dals
hochwertilg'e Rohedse'n der Hütte Donawitz an.
Der RH 'I1egte daher an, di,e Wil1t·schaftlichlmi<t
der Investition ,eines behe,irzten Rohe,i,senmi'Schers sowie des Schi:en€lntran~portes des
Roneis,elns von den HoCbJöfl€n de·r Hütte Donawitz zu den Stah1wleDken ·zu untel1sumen.

9'1.58. Di'e Ba,sis für da,s noch ·für di'e Ybbstalwerke ,i.n Geltung stehende, aberm Um9'1.60. Die 'stei<genden Instandhalt:ung·s- und
wandlung beg1r,iffene summar~sche Arbeitshewertungsver'fahrlen stammt noch aus der ZeH Reparaturkosten - ,s,1e lCIJg,en lim J,a,hre 1971
der USIA-·V,erwaItung; RichtsMz·ebzw. Minu- um rund 27010 höhera:ls ,im Jahre 1968 tenfaktor,en s,ind ,empiri,sch ,ermittelt. Für das vera:l1J,aßten GBC lim OMoher 1971, di,e Orga-
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nisaMon der LnSitandhaJ.tUIligSibetl'ileibe neu zu
überdenk,en. Eicrle 'ei.niheitLiche vorbeug,end,e Ilnsltandhaltung Igab ,es !in der WerikJsgruppe Kapfrenberg ndcht, 'si'e wa,r vIelmehr von Betrdleb
zu Betrd,eb ,s'elhr unter,sch:1edltich. Di'e Leitung
der Technischen tßetri'ebe ,er,sbellte auf.gmnd
der ,gewonnenen Er,tiahrungen ,ein ModeN, das
jedoch bis Ende 1973 nichtl'eaHslilel1t wurde.
Nach MiHeH'Ung der WierikJsdilI'ekJbion Wla'lien
für ,die VeI1Zög,erung,en finam~ielJJe Bngpäss,e
ausschlaggiebenid.
<Der RH 'empfahl, das vor haridene Modem
ver,suchsweis,e ,irr). einem maßg,ebLlchen BetIiieb
e·j'IliZ'U!führen und Idie Rleor'gani-sattion ,enrtspr,echend den finanzi'eHen Mög.u~ei,ten zu verwillklichen. Die Instandhalt'll!IlJg,s- und Repar.aturkosten in den YlbbSltClJ1Wlel'kJen lagen 1972
um 15'5% über 'de'IlJen des J'aJhr,es ,1968. Dte
UIiSIame hiie<f.ür ;ltCllg in ,der jähl1Lkh zunehmenden Zahl an Maschinen- 'lllndFe'ntigungsanlagen. Der RH stellte, fest, daß ,ent.gegen der
Funktion le,ines LnstandJhaltungs- Wld IRepa,ratUl'be1r,iebes nur ,rund 50% der Lohnstunden
füranf,aUende I,nsta,ridsetZ'ung's,arbeiten und die
nesUichen 50 % fiür InVies:titions,arbeilten Vle'l'wendet 'Wurden. Auch die 1iech~üsche AJbteilung der Y'bbstaltw:erikJe, welcher dJi,e W,erkstätten UI1lter,stehen, ,ad>.eitelJe 'an einer Umorg'anislation ,der Reparatur.betl1iebe, wobei ,das
für die Wer.ksgmppe KapfrenJberg 'entwick.el,te
Modell den Verhältruissen der Y,JjbSlt1lJlwerkJe
ailigepaßt werden ,soll. Um ,eine ,eilt1lheilJ1iche
Organ.isatilon de,r ;LnsltandhaJlt'llJIlIgs- :U!nd Rle'par;a,turbetl1iebe ~u lerl'ei'ehen, rwäIien die IAr,beiiten
in beiden Werksgmppen sow,eH wIe möglich
zu koor;dinier.en.
97.61. Di,e ständi'gen 'KosltensteIg.erungen
zw,ingen di,e Untern.ehmung, sämtltiehe' vorlhandenen Rationa'1isiel'ungsreseliVen möglichs,t auszuschöpf,e:n. Bei der Uberp.rÜlfung des 'mnerbe<tr,rebitichen T,ranSlpol1uwlesens ~1lJm der RH
Zur Aln:sdcht, daß auch bei, di,eslem T,eil des Produktionsproz.eslse,s Kosteneinsparungen möglich sind. Er l'etgteeline VeIleli[]!heHLichung der
AbreChnung der Wlerkstl'anSporlte an, 'Um d;i,e
Mög.Iichkeitt von v,er:g!'eIchenden WtiIltschaJftlichk,ei:tsbie'I'echnungen zu schafften, UillJd ,empfahl, den v,ermehrten Ei'IlJsallz 'von Str,aßlenfahrze'ugen für den W'e!ikstranspo.rt zu prüfien.
Nach Anslicht ,des RH wären ,Lm ~ahmeneli.nes
GesamtkonzleplJes für die Reol'g'MIiLs'atiton des
inne'l'betl'vetbLichen Transportwes'ens sämtU&e
Ra bionaMs,i.erungsmögiJ.khkJetten zuerf as.sen
und sow,e,1t aJls mögLichZIU 'l'eCiJhs,iel1en.

und dIe iEvarbcitung einer Fabl1i'kateedolgsrechnung. Die zw,Ischenbetr,i,e'bliche V;eHech~
n'Ung von Lei!>tungen ,erfoIgte zu Normal- b:nw.
zu Standardkosten.
Der RH gel'angte zu der A'IlJskht, daß GBC
grundsätzlich seit V'ie1en Jahren über ,ein höherentWikkelttesRedmungS!W·esen und damit über
dIe Vorausisetzung,en VlerfÜlgte, ,eine :DeckuJIlg,sbeitragsrechnung 'e"imwu~Üihren.
GBC
beschräIlikte .sich ,aber auf zlahilr,eiehe Grenzkostenber,echnungen, di'e Zlwar füIi eine ma'tJhJematische Opbimi.eruilig des Abs'atz- rund Erz:eugungsprogramms nicht ausreichend waren,
dem Verlmuf jtedoch Anha,1tspunJkJte lülber di,e
untersdüedliche FixkJoste,ntr,agfähi'gke,it VNschi,eden'er P,rodukte ,gaben. Darübe'r hinClJus
,lag'en ab 1972 für diie Kapfenbel'9'er Emeugni's,se Blöcke, HalbZleug, Sttrecks,tathl, Walzs·tahl,
WClJl7idraiht sow1e für BruckJbaeher Walzstahl
Listen der var,iahlen Kosten vor. Ers't 1973
erstellte GBC ,ein sch'l'tft1iches Konzept für
den A'Usbau de,s betl1i,etbIichen RechnungslWe'sens, WOl1in le,ine Eilllfüthrung der Deck'ungsbeitItagsIIechnung :neben ·der Wletter zu f,ührenden kbr:echnuilig zu IVolJllkosten iVor,ges'ehen
wa'r ..
GBC hätte somiltsiei!t J'ahr,en über 'eine Dekkungsbei.traglsreehnung v'erfÜlg,en u·rid lihr,e Absa,tz- und Erzeugungspollilt1k durch Erfo1gsop-'
timieIiung.engiinsHg,er 'gestalten kÖil1nen, ,was
bei ,einz·elnen Sparten im Igeslamten 91erprÜlftJen
ZeHraum zu be.ssleren :Erg,ebni.ssen hätte ~ühren
können 'UndinSibesonder'e ,im VeIllustjahr 1973
von ·größter Bedeutung 'gewissen rwäm. Der RH
anerkennt, ,d!aß dielsesV:ersäumni:s nieht ausschHeßldch GBCa'Ilizulasten Iwar, da 1968 his
1971 die KostenIlechnungos·l'ieht:llLIlJten der OI'AG
und ab 1973 RichtLi[]Ji,en de.r nauen MuHerg:es'ellscha>tit ,abgewa,rtet lW'Urden, über der,en EinfühnlIlJg be.i 'Been:dtguIlJg d,er örtliChen Prüfung
noch [vel1harndelt lW'Urd·e. !Der 1968 le,ins'etz'ende
Anpass'un:gsproz.eß Zlwi'schen den KostenrechnUIll~ssystemen dClJuerte so Ilange, welill b:loß
zwei I Geslellsch~~ten, uiliter :ihnen GBC, über
höherentwick,elte Abrechnungssysteme verfügte!n, während ei,ne GeseUsehaDt 'el~IlIe'll hohen
NachJholbedar.f :aufwLes. Es li,st somit ver,Sltändlich, [daß GBC 1968 bis 1974 'sich zwar di'esbezü!iJHche Gedan.ken machlJe, aber ,eiiIlJe EinfÜlhrung
,e1ne,r
Deckungslheiltragsr,echn1ll1l!g .
weg,e!n ,eventueHer Umstellungen auf KonzernrichtLinien nicht rüskd'er.t:e. Vor 1968 hestandeln
diesel Bedenken aber nicht, und GBC hätte
na·ch AnSlieht des· 'RH ber·eits vorhereülJe
Deck1jl.ng,sbe,i<il'agsr,echnung ,eicrlfü;hr,en und im
geprüften ZeH raum zum Nutzen der Gesellschaft 'aIlIW'ooden köIllt1len.

97.62. Die betD~elbHche Vlel'redmung von
GBC umtaß,te dIe ErlslteHumJg von Normailkos,ben je Kostens,teI,le und Standardkosten je
I
Kost,enträger, ,edne Ermittlung der Ist~Kosten,
Di,e Ein!führung ·ed:ner Deck'U'ngsbeittragsreche,ine Darstellung der Soll-Ist-Abweichungen nung Ineben dernobw.end~g,en V oILlkostemech17*
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nung vor 1968 wär·e Utadt Meinung des Vorsta,ndes w,eg;en der damaiIs noch ,s'ehr bescl:.tränkten EDV-Kapa7lität nicht möglich gewe,sen.
,o,er RH empfahl GBC, die EraIibeMung ,einer
Deck:un.gs:beHragsrechnung ZlW!eoos Ermittlung
ei'nes gemeilnsamen Er,fol g-s optimums aus
MaI1ktgeg-eb'eooe,i:ten und KQstens'trurotur im
E1nve,rnehmen mit der MUllter,g,eseUschaFt
e!nergIsch vQr,an'Zutlleiben.
97.63. Der RH bemängelte', daß OBC VQrwi,egend bei unt.el1beschäfUgten Anl'ag,en d!en
z,eitablhäng.i.gen 1ieill der k!a1kulatQr'lisch'en Abschreibungen fm Id!er W'eI1k!slgruppe Kapfenberg 1973: 2'7 Mi,1I. S = 1'6010 der Abschreibungssumme) 's'Qlwile 'die k,a,lkulator,i,smen Zinsen und ühenbetri,ebHchen Kosten 'llechneI1isch
kÜ:rZJt,e, WeHJers wälle dIe Vienechnung kailkcuiJato:rischer Absch:reibungen, ·Zins'en und übe,rbe;tri'ebI.icher Kosten nur daIlllle'inzusteUen,
Wienn stillgelegte Anlagen a'U!s dem DilsposdtiOlI1sbereichdes IBetfi,ehesenUernt werden,
nicht aber,sQlang'e Slie nQcha'ls Reslß.wlß.anlagen im Betr,i,eb verblleiJben, GBCstorni,e:rte
den nutzungsabhäng1gen l1ei,1 der Abschreibung ,im Ausmaß der Unterbeschäifb1gung, w,a,s
aber unroichU,glerwelse zu keinerentsprech·enden Verlängerung der Nut'zung'sdauer und SQmit zueliner KürZlung der Abschrieihung führte.
P,erner solLten di'e be,t':riebHch bedingten BeteilHgungen ,in d.ie BaSlis türdile Ermittqung
de,i' kalikulatol1tschen Zins,en ·e,ünbeQ;og,en werden, 196ß bis 1970 vlemlechnete GBC für ·aUe
Werike ,einen ~uIlJiedrigen Pro~entsCl!tz ,an lmlkulator,ischen ZinSlen, derallerding,s trQtzdem
in aUen J.ahr,en höher IW,ara,ls ,de'r der üb1l1g'en
v,erstaatHchten öster,rlelichitschien Bisen- 'und
Stahlwerke.
97.64, Der RH SiteUte 'fes1t, daß GBC die
Ausschußv,er;rechnung ,nächt nach ,den Kos,tenr'echnungsDIchtlinLen der UDAG vornahm; GBC
beg'ründete dies mi,t ,dien VQrtelillen der VQn
ihr a,ugeiwandten MethQde, 'UJnd der RH konnte
si'ch den Al1gumenten von üBC nicht v,ersch!Heßen, Um ,aber ,etne Vier,g1eichba'rkeM mit
den Üibr;igen ö,slterreichischen ,vellstaatlichten
Eis'en- und Stahlwerl<!en 71U 'eTztelen, wälle nach
Anskht dies RH die Sy'stemat1k de,r Aus,schußverllechnung ,im Rahmen 'd:er GEAG Qder de's
VOEST-Kon'Zler,ns ,neuerdilngs 7IU ÜlberdeIllken,
97.65. Der' RH empf,a;hl, den Kostem,echnungsrichtli1IlJi,en ,de'r 'OLAG entspr,echend getre'nnte Kostenträg,er ~ür warmv,er;formtes und
adj'Usti,e,rt'es Matel1ial re'i:nzufiühr,en, um eine
g,enauer,e Kostenzuolldnung zu ;e,r'D~:ichen und
die :wtUiche IPhasenvleDSch1e1bung zu vermeiden,

kosten d,er HaupVkosten:sllel1en, Dlicht ·aber jene
der HHfsikostenstellen, HiUs- und Ener,giebetrilebe heiiausgerechnet :wurden. Weirter;s wär;en
auch überhe,schäftigung,shedingte Rixk'Qs,tenü'berdeckunge:n ,cuus der Kostenstellenabwe'ichung zu e,umini,eTlen, um ,dJi'es,e nur aUlf VeTbrauchs- 'und' Pmi,sabweichung,en q;U heschräln'ken und die Beschä!mgun.gl5'kQ~ponente "ge~
schIQs,s'enauslZuiwieisien. GBC.erkläll1te, ab 1975
PQs,iltive 'U!nd ne,gatLve: Be,schä~Hgung's'abwei
chung,en ,als ,solche darzustellen.
GBC tr,ennte 'IDnerha,lb de'r Kos,t,enslleUenabwe,ichung nichtsY'Sltemat1sch 'Zw,iischen "Verbrauchs- lund Pre.ils,aihweichungen. <Ä;ls Grund
W'li:rdeClJng,e!g.elben, daß beli IPreisänderung.en
für Arbe<it, Verbrauchsma,teorioald,en und Energ,Ie
mögHchst kurzfr:1sUg neue Normalkos,ten erstem werden und daß die. "Ve:rbrauchsabWleichungen auch auf,g:rund der quantiltativen Vierbr,a'Uchsdaten ,efil<!en,nbar ,s,i'IlJd,
BemerkeIliS,Wlellt w,a'r, daß GBC t,rotz der darin enthiaH'ernen P'ixkostenü'belldeckungenaus
Uberbe,schäfti,gung insgesamt negative KostensteUenabweichunglen auslwIes, :di,e' 1971 und
1973 bes'o:nder,s hQch ,war,en. A1~glemei.n waDen
dLe Unterdeckung.en ~u ,ei'nem ,guten Teil ,a'Uf
immer rascher auftretende Falktorprei'sste,ig,erung.en ,zurückzuführ,en, welche nichtlimmer
g'leich durch €\rl'tsp-DechendJe Er;höhungen der
Norma.lkQst€nawged'·angen werden 'l<!onnten.
BezQgen auf die WeliksselbstkQsteneditt GBC
in ,dem 1970 von ,de'r 11HSAG übemommen'en
W,erk Wien sehr hohe Unterdeckungen, di.e
p.r,imär auf KQsten dmZus'ammen!hang mit de'r
notw,endi'gen UmsteLlung der lehemCIJHgen
THSAG auf Böhler-:Produktion und -Organisation sOWiie auf SchwileDi'g~e1tenhei der HesChaffung der zusätzl,ich 'NfordenHchen Allbe'itskräf,te ziurückzuführ,en 1S1~nd. Di'e Stills·tand,s'kQsten der Haupt- und! Hil~f,skoS1ten,S'tenen
waren :i:nsbesonder,e in den Jahllen 1971 umid
1972 ebenfaUs beachtlich hQch; 1973 erfolgte
bloß 'eiln 'leichtes Abs'i-nken.
97.67. OBC nahm auch ikeli'ne automa·1l1sche
Spaltung der KQstenlträg,eliarbwerchung;eri ,in
Ausbrdngens-, Le.i<stung;s- und V,erf'cuhrenisabweich'Ungen VQr, danach Ans,icht von GBC
der Mehraufwand dafür ,tn keine,r ·ang;emess,enein Rel'allion 'Zur ,erz,iellba'r,en hesser;en Aus,sage
stünde, Dafur Wiurde der Schwerpunkt ,der
Erg,ebnisbeuliteHung in ,eme :laufende KontroiUe der ,statistischen LeLstung,s- und Ausbl1IDg.ensdaten 'ge'1egt, und ,Ln Einz,elfäUen erfolg.ten Sonderana;lys,en Ider KostenträgerabWleichung hins.ichHich der rs:iie v,eru,f,sachend·en
PaMoren.
.

Der RH le'gte GBC !nahe, ,eine R'ei(hJe VQn
97.66. Der RH bemängeH,e, daß ,aus den Umwert:u.nglen für bestimmte Geschäfte zu
Kos,te'nslteHenabweichung,en blQß Stillsta,nd,s- unllerJ.as,slem. Durch d,iese Umwertungen .wallen
18
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di,e Stand,aIdkos,teneliilllZ!e'lnelr Erzeugm.is,s,e und
AuHräJg'er,echnenisch Ig,eslelnkt und Im der auftrags-, klllnden- 'Und Jän,cIJeI1lWleis.en FalbI'ik,ateerfolg's rechlITung ~u IgÜllls,tioge EflgebIlJLSSe ,a usge'wileslen worden. W,eiter,s steLlten ,die' Umwer,tunglen VeI'sltöß,e ,g,e'gen 'den Grundslaltz der
Venedmung 'zu StandardvdlJikostelll dar, da zu
Marktpr,eisen, Tetilik:os.ten ,UJnd ~u Kosten von
A'UernatifVmwteIliaI wl€iiltewerr.ech.nJet wurde.
Oie Kost:enträ:gerabwleichungender SOIlten!Wlaren1nSl9leSlaml!: und jellJe der
Einz'ellaufträ:g,e 'er,st ab 1973 Inach ,emelr ,Verbesseflung ,der rechneI'Lschen DaTsltellJUJng posiitiv; diie ,Meng,eng,er.ÜJste, linsbesondere j'ene des
Werkes Kapfenberg, scheinen daher noch abschöpfha,re ,lJeistrllng,s'resle,rven zuentJha,Lben.
er~eugnios!se

9'1.68. Delr RH ,emp~ahl, 'bIilanrztechnJi'sche
ElemeilJte JlJIcht mehr wi'e' IbLshe,r in der lerwleiteIlten Fabnitkate'€I'fo1gs,rechn ung ,sondern lin
der Brücke vom Fabrlikater,e'ineI1to1g zum HliIanz,e r,g.elbni,s ·aUJszuWlei's,en.
Nach Anslicht dels RH soLlte ,der 'V,efl~auf
von d'er quaI1~tält,slWleltseg,eg1iede'rten iF'ah~iik'ate
e'rlfol~s~echJImng, ;für weIlche ,es ber,eit,s iEDVAusdrucke gibt, intensiver Gebrauch machen.

ma.ter.i~l IZU höbeI'en Kost:en von untern ehmlllngsfremcLeill Weriken auslLeiilhen, um ProduktionsausfäUe 00 VlermelildJen.

9'1.7,1. GBC v,e,r,tügte ,im Rohstoff'nef;el'a t
weder über ,eine iF'lirmen- noch über eine MateIltalkaIlteli 'imeIliger,en S]nne. ni'e Ordnlllng der
BesteHakte Inach Be,stel1nummenn 'eIlschilen dem
RH als nicht zweckmäßliJg .. GBC €'l'faßte ,auch
nicht di'e Eink.a'u~s'Umsät;ZJe Ide,r I6tnZlehlJen M,etaLle 'Und Lelg;terungen, ,weIlche WieIltmäß,Lg be~
sOIliders lins Ge!Wlcht fieLen. Fe,f,ner ,stel,11:e der
RH ,eme' mang,elhalf,te .sY's,berna~iik der Liefler,antenkonbaikte :fieslt und ,gab B~pflehlungen
zur AbhiJIf,e.

9'1.72. 1972 ordnelte der Vorstrund le:iJne Senkung der übe'!'höhten Ge,sambbe's,tände um 30010
an, 'gegen welclle der Einktauf a'bler hinsicht1ich
der damals ohneh1n ,nicht über.hÖlhten LegiilerUJuglshestände Bedenooen äu&er,te. Der RH
t,eHte nicht ,die MeLnung ,des Einlkaufs, bei
besonderer Pne:i's!gÜ!nstigtkteit d1e MaItl.<!tIa,g,e
ausnützen zu müssen. Nach A'nskht des RH
ist die Belschaftiung grundsätzMch nach ,einer
int'e'gr.ie,:r1ten, von der Au~trag,s'laoge ,ausg,ehenden Planung 'auszurichten; cLa's Ausnützen
einer güns,ug,en Markltlage IOlhne 'entspr,echelIlden Bedarf ,i'st SpekU:l:ation, welche' nicht Auf~
gabe'eines Indust'IlLe:betIli,ebeos list.

tOer RH krtHslIerte ~ahlfoE:~iche !Einz,eUeilüer
(wile z. B. Kontilemn,gSlf'eMer USIW.) inder
Fabl'ikatelerfol'gsnechnung, di,e ,aller,ding'S der,en
Der Vor,s,tand vertr,at jedoch die AUDfassung,
Aus,sage.fälhtglkleit ,insgelsamt ~icht lin Fragle
daß ,e,s 'Slich :beim AusrrÜ!t21en ,emer günsti'gen
steH'en.
MarkUage für Rohstoffe um elLne notJw,endi,ge
9'1.69. Heim Einkauf ve,rmißte der RH di,e Maßnahme handle, ,den Rohstoffbedarf zu opti'summal'ilsche E~fassung der BeslteHwerte malen Bedin'gunglen 'zu d:eck,en.
gLeiochartige:r Mater,i1ruhen; Idile 'endgÜJltilgen F,ak9'1.73. GBC ,schloß mit einer 'ausländisch'en
tUIlenwlerte IW,erden j:edoch n ladlMate'Ili'aIgruppen, getr,e,nIlJt lel'fa,ßt. :Der 'R>H bemänge%e auch GeseUschaft ,a,us Geg,eng,eschäfrts'g,rÜJnden einen
das FeMen levner Dars.bellUJng ,aUer EI'foI9Ie und mehrjähI1i'g,en V,elrtr,a'g über den jähr,1ichen BeMißlerfolge 'de.r ,etinz'e,lnen EinkauEsr,et.erate; zug bestJimmte'T I,nv,esHti'oThs'güter. D1eser Abentspr,echende Aufzleichnunglenslilnd 'aher fiür schluß ,schuf 2lwareine ,gÜJnsti,ge Binklaufspooiein:zJelne Geschä'UsfäUe vo~handen. W,edtel's Hon für GBC, der RH äuß'eflt,eaber Sedenken,
empfahl Ider RH ,elLne 'Ileg,e:lmäß~g,e kurzpepi'Ü- daß beiex'kluslwem Bte7lug von die's'er Ge,s'eHdische ,schr,iiftLiche iBe'rkhter'sltat:tung an den scha.ftdLe heoimischien ErZJeug,eor 'solcher AnlaVor,stand; dielse ,wurde 'inZfW1ischen eling,enühr<1. gen kÜJruftig kelirue Angelbote mehr erslteol:1en
w,ßir'den, wodurch OBC die Vergt1ekhsmögrlich97.70. ber RH beanstandete he,i der Be- kieiten hin,sichtLich der P,r,elLseUJnd der Ausschaffung von Rohsltoften dile Methode der führung g.enommen wäreln. :Demnach sollten
Bedarfsischätzung an ISlich, deren iAus,nichtung
im Sinne 'em'er ,optima1e,n <Beoschaffung :beti ,df;)'r
auf den' v,er,gangenen Verbr,auch ,anstattauf
AuftragSiveflg,abe heiIIl!i,sche :Erz,eug.e·r nicht ausden 'Sich ,aus dem AlIIftragsed,nglang 'er'gebenden geschIos,slelIl w.erden.
Beda:l1f. Der Vorstand machtehi'ezu geHend,
daß zwi,schen ,der bei RohSitoften notwendig'elIl
9'1.74. Der RH steBte fl€'Slt, daß üBC keline
langrri,stigenP,Ianung, dem weitg,esltre'l.Hen laufenden Aoufzeichnunglen über di'e JahresProduktionsprogramm von GBC und dem summen der skontofähiglen IEilIlkäJufe führ,te
unteIlschiedllichen AuftragsledJl1jgrung 'ei,ne schwer und düß die Skonti nicht zur Gänz,e frusg,enützt
zu überbpüclmnde' DisllN,epanzibelstüncLe.W,e!i- wurden. Der R>H lernp~ahl, opg,ani,s,atoI1ische
ter,s wär,e nach Anslicht des RH di'€ iß.ed'arfs- M,aßnahmen zu treffen, um le,ine höher,e Ausermiitt<lung mit Hi1He der EDV-Am.Iag,e vorzu- nützung zug.ewährlei'slten. Der Vorstand ernehmen. Auflgrund der ung,enauen Bedaflflser- wider,te hi'ezu, daß dile ,Ausnützung von ZahmHtllllngmußlte üBC im ,gep'rillten Zeit'flaum lungs21iel.en j'e nach Lage ·aUJf dem Kredi.tneben 250 t Roheisen 300 t hochwertIges Vor- markt ,auch,a:l,s Finan~ilerung.smitttell 'dilente.
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97.75. Bei ,den Woltframbezügen vermißt-e
der RH ,genaue Ermit,ulungen de,r Kos,uen,
w,e'lme di,e ,e1nz'el.nen verunr,eintgenden Nebenel1emente veIlur'sachten. !Dadurch war' GBC
nicht :in der Lage, op,uirnaJ ,ein:z:ulmuf.en.

z. B. Itn der W'e'rk,sgruppe IKapfenberg nur
menglenmäß,ig, wegen des ständtglen K()sten- .
ilJUiRroiebe,s und der Ve'I1schileb'wllg'en ,in höherwerHge und mehrs'bufig,e Erzeugnils's'e ,im Produktionsprogramm jedoch nicht W1ertmäß'ig.
Bei den VorräJtenan P,LW ~Erz'eug.niss,en mach,te
91.76. Delr RH beanstalndete das Be:hlen
sich j<edoch ein starkJes Wachlstum bemeI1k'bar.
einer zentralen Lei!tung für d~e Ener:g,i'ey,ersOIlgungdes Koruzerns, wodurch GBC auch
97.79. Im Prüfungsbericht des Jahres 1962
über keiln Ges'amveI1ie'!lglil~konz:ept ved3ügte.
hatte der RH lempfohlen, di'e Ube,IlW,achung
Der RH ,emp'fahl, Uberlegung,en lhi.nsich:tlHch und Disposition .sämtlicher Roh-, Hl'Us- und
der BIgefllSitrom!kosten um Wier:k Kapt:enber.g Betriebs'stoff,I'ageT ,eine'r 'be'trtebsuna:bh-äng,~g,en
anzuslteLlen, wlelche um Idas Doppelte und Dr,e'i- SteUe zu übeTtTag,en. :Delr VorstaJIld hatt'edemf.ache über ,den Kosten von FIlemdbezügen gemäß lim Werk K!apfenberogab 1963 dies,e
lagen. Be,i den Ybbsta'~weTk-en und dem Werk Funktioo der ,neugeschaffenen KaufmänniyJ,ien re'g,t'e der IRH den Einbau zusätzlicher schen DiT,ekHon '!kurz KD) ri.i:bertr,a91en, Da:s
Stromzähler ,an. Wei'te,rs lempfahl ,er" ,die M,e,s- M,a'terialwes,en wur,de j:edoch 'Zlw,1schenz'W1eli
Abtei.lungsVlor,sltänden 'CIJungete:ilt. Der RH nie!lt
sun.g des Erdgasverbrauches zu verfeinern.
di,es'e Zuordnung für, unzweckmäßlig, weH, 'es
ong,an1sator,jsch s'innvoller wär,e, sämtliche A:b97.77. J)er RH y,enneinte', 'daß sowohl die teillungen, ,die mit MateI1~a-lveI1wa1tUingsaufg'a
Bahn-;ails auch die LKW-TIlansporlimögr,ichk,eli'- be.n betrClJut is,ind, 'ei'nem ,einzigen tt\ibt!eHungsten ,in größ:eIlem Ausmaße ,als rb1sher zur Ver- vorstalnd zu unterstellen.
fügung gehalten weI1den sollten, so daß bei Be:
Be'i der .ärHich,en Uberprüfung ISte,hllte der
darf auch eine teilwleis.e Verlagerung von
eInem V,erkehrsträge'rauf den ,anderen vor- RH fest, daß von den betr,i'ebsgelbumdenen
g,enommen ;wlerden kÖll1Jnte. De,raUl~gIlund der Lag,e'nn (Malg,aZl1nen) rwert- und menglenmäßig
BahntIle'l.lJe~V,e,rpflichtung ,fast völhge Verz:icht kleine und kLeinste Lage,r IgefÜhIlt wurden,
auf den' LKiW -V,elIlkiehr dür:fte k,ei'nes1wegs Nach Ans,icht des RH war iwegen der Ger,ingdurch unzurei'ch,ende VexladekJapazHät beli den füg'llgkeit der Z'U V1erwa,1tenelien MateniaHen der
Werk,en oder eins'eoi1tig ,auf Hahnbetüeb ,aus- damit ve:r1bundene Personalaufwand ,rLicht '9'eger.ichtete tnnerbetüebLiche Oroganf,s.a.tion zur rechM,er,tIgt.
Beschränkung der Hanelilungsfähig'kieit des
97.80. W.i,e der RH fests,teUbe, befanden
Unt:eIlnehmensin der b,i.sposMlion auf dem
sich .in den ,einz'e,Lruen LClJg,ern nicht nur gäng,ig,e
Transportsektor führ,en. Die lim Bahntreue-AbMatenial,sorten und durch Kunde!Il'aufträge g,ekommen 'tes'tgeleg,te prozentuer,le IAuHe-ilUlIl'g
deckte FerNg:waroen, sondeIlnauch durch Abdes TranspoIltaufiklommens auf ,eliIe V,erkehrss,a1tzschlwierigkei,tennichltg ID9Ii'g Ig:ewo rct<ene
tr-äger Schoilel1!e und StIlaße dÜIl~te ,auß'ßrdem
ferti,g,e ETiZ·eugni's,s,e.
nicht als unabänderLich lang,e's,ehen [werden.
Auf,gruhd der von GBC ange'stellte:n Unt,erISei,t AnEanlg 1972 lageIlten in Deuchendorf
suchungensollte ,die Umlegung dei',imIAuto- 2'2 MHliOrnen IStück [Spj!~es und 3'2 Mil~lionen
Vlerkelhr kOSitenmäß,i!g 'gÜlnslt1g,er,en Tr,ansporte Stück zrugeikaufte ,Fa'ssungen mi,t einem Wert
durch eIne EIlhöhung des von den OBS zuge- von rund 1 MrL!. S. De'! RH wa'r de'! Ansicht,
standenen LKW-Kontingents ,anges:twbt wer- daß ,die hohen IBestände an F,a,s.srung,en - verden, Nach A:ufif,fLssungdies Rechnungs1hofes ursacht durch die BeSltelluIlig von 4'1 Millionen
wäree,s darüber hinaus zweckmäß~g, IbBi P,rü- Stück in den Monaten JuH und August 19711 fung ,dieses Problems auchdi,e ,aus der Skht beie,j,ruer zeitger,echten 1I>,lanUillg der B~nstel
des Verk,aufes, zur V,eTbesslerun'g von Komur- lung der ProdukUon von SpiJkies per NOf\':smbe'!
ren:osituation und KunderudiißInSit al1Bnf.aUs not- 1971 hätten Vlermi'ede!ll :werden !können.
wendigen A:spekte ,in die UberIe.gungen mi,t
97.81. Da die Qualiltät ,e,llnes hestimmtel:l
einzubez.iehBn.
Produktes ,an 'elite g,es1lLe,g,enen tAlhnehmeran97.78. Die Ge'samtvonäte 'stile:gen :bei GBC spruche herangeführtw.erden mußte, waroeiIl
von 1968 bi,s 1972 weT,tmäßig um :rund 34%. fer,tigungstechni,sdl weslentLicne UmsueHung,en
1970 war mit 1'7 Millwi'm.~den Sder hÖchste er,forderHch. Damit wumle da,s lin Be.a,rbe.itung
Stand während des Ig,eprüften z,elitraumes ,eT- und Umlauf be,findLichesow.i,eauf Vo.rralt liereicht WOI1den. Obwohl sich ,der Vorstand ins- g:ende ,MilJ1leroi'aJl Jür 'ei,ne W,eiteIlv,er,a,rbeli:1ung
besondere seit dem JlIJhr,e 1969 weg,en der unbrauchbar. SOrw,eit di,es,es MaJt'8I1i,CIJI Iliicht
lauf.end zunehme,nden Vorräte bemühte, durch eli,nN amdeT,en V.erwendung zmge:nührt werden
'9,~zielte Maßmilh,lInen in den Jahren 1970 und konnte, mußte 'ei,ne Ve'!,schrottung vorg,enom'men w,erden, die insg,esamt zu einem Verlust
1971 dien 'auch konjunkJturhediJIligten Anstieg der V,orrät'e zu br,emsen, ,gelang di;es von 3'85 Mn!. Sg,eführt hat.
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Oiiegeprüf,te Unte,rnehmUJIlg 'erkilärte, daß 291 t (Wert: 3 Mill. S), von denen 154 t länger
die damit zusammoohäng1enden iBersonal- und als ein Jahr in Bruckbach lagerten.
Inves,tiüonstr,agen1n der ZWI~sche'llZe,ilt 'gelöst
Die vorgeschriebenen jährlichen Lagerkonwurden.
trollen, mit deren Hilfe unbrauchbar gewor'97.82. Der hoh~ LCljg,erhesit,a,nd, ,anPLW -\Ein- denes Material ausgeschieden und hierauf ver~eJ;t'ei:loo ,Wla'r u. a. daI'auf :~urückzufühI'en, daß schrottet werden sollte, wurden nicht jedes
bis Ende 1972 d,j,e zuständIge Verkaufsa:bte,i- Jahr durchgeführt. Nach Ansicht des RH war
lung dem 1}etDiJeb Brz,eugungsberw:ilL1gunge,n die im Jahre 1973 nach drei Jahren erstmals
nur für komplette IPLW-Geräte ohnege.na-uer.e wieder durchgeführte Kontrolle der RestAngaben über Aus!f,ühmngsf.ormen überschrie- bestände nicht ausreichend, um eine wirkungsben hatte. Der Setri1e'b mußte d,aher lS'e~bst ,an- volle Senkung und Sichtung des Lagerbestanhand von KarteiooaJ1hen die IStückzahlen der des zu erreichen.
für di'e leli'nz,elnen .ÄJus~ühI'UJnglsV1ar,ia,nten not97.84. Der Materialwirtschaft des Werkes
wendi.g,en Einz:elteiJIe ,schä1tzep. und ,f.er,tJi,gen,
was zu dem hohen La.g:e,rbeSltalnd Ibe:itrug. Durch Wien oblag die Verwaltung sowohl der Vore,in 11nzwlilschoo vom Unterlnehmen ,en,tWlick;el- materialien für die aus dem PLW-Betrieb
tes und Iteilweilse im Bi,ns,atJz stehendes EDV- Deuchendorf übertragenen Fertigungsaufträge
P.rojekt für den PLW ~Sektor ,soll ,in Zuk!unft über Gesteinsarbeitswerkzeuge, Großgerätebau, Preßluftmaschinen u. a. als auch der Resteine besser,e ,steuerung mögHch weNlen.
bestände der ehemaligen Firma THSAG. Auch
97.83. Das
vielfältige
Produktionspro- bei den halbfertigen und fertigen Erzeugnisgramm der Ybbstalwerke bedingte auch eine sen wurden noch solche' aus der THSAG-Proentsprechende Lagerhaltung. Zum 31. Dezem- duktionvorgefunden.
ber 1972 wurden 6400 t Vormaterial auf Lager
Bei den Fertigwaren entfielen die größten
gehalten. Nur die Hälfte der Vorräte bezog
Anteile
ain Lagerbestand auf die PLW-Einzelsich auf auftraggebundenes Material, der Rest
teile
(35
Mil!. S) sowie auf das Verkaufslager
war als Uberbestand zu bezeichnen. Wie der
RH feststellte, war auch 1973 keine Verbesse- für Preßluftmaschinen (42 Mil!. S). Dem ~etrieb
fi,irGesteinsbohr- und Arbeitswerkzeuge im
rung dieser Relation eingetreten.
Werk Wien wurden 1971 und 1972 rund
Zum 31. Dezember 1972 entfielen vom ge- 6100 Stück bearbeitete Kronenkörper zur Fer'Samten Rohmaterialvorrat des Böhlerwerkes tigstellung geliefert. Davon wurden 3411 Stück
in Höhe von 1343 t (Wert: rund 12 Mill. S) mit einem Wert von 1'92 Mil!. S (per Oktober
604 tauf läng,erlagemde Bestände (ein bIs 1972) - nach einer Abwertung auf den Matevier Jahre). Von 1368 t (10 Mil!. S) Rohmate- rialwert von 99.000 S - verschrottet.
rial für das Profilwalzwerk Bruckbach lagerten
Die Verlegung der Bohrer- und Bohrkronen405 t (d. s. 300/0) ein bis vier Jahre ohne Bewegung. Lediglich bei den Rohstoffen für das fertigung machte auch die Uberstellung der in
Deuchendorf lagernden Hartmetallplatten in
GerstIwerk wurden keIne ,langen Lager.zeiten das Werk Wien erforderlich. Mit der Entscheifestgestellt. Als eine Ursache der überhöhten d ung, d'Ie P ro d u kt'IOn au fzu Iassen (M'tt
J I'I
leu
Vorräte war die Anordnung des Verkaufes 1972), fanden' die Hartmetallplatten für die
anzusehen, aus Kostengründen jeweils eine Erzeugung von T'Ie fl ochb 0 h r k ronen'k'
eme V erMindestwalzmenge in Kapfenberg zu bestelwendung mehr. Der RfI bemängelte, daß nach
len, wodurch die nach Auftragsabwicklung an- dieser Entscheidung noch bis September 1972
. d as W erk W'Ien ge I'Ie f er t
.fallende Restmenge an Walzstahl oder Blechen wel't er PI a tt en m
auf Lager gelegt werden mußte. Die Möglichwurden, obwohl keine Verwendung mehr gekeiten einer Wiederverwendung dieses Rest,
geben war. Im Oktober 1972 wurden diese
materials für andere Aufträge waren äußerst
verschrottet und der Schrott wieder nach Kap,gering. Die Betriebsleitung konnte sich nicht
'entschließen, diese Restmengen zuverschrot- fenberg transportiert. Nach Ansicht des RH
hätte aufgrund einer zeitgerechten Vorstandsten. Vereinzelt durchgeführte Verschrottungs- entscheidung die Lieferung ab Juli 1972 unter,aktionen brachten keine wesentliche Senkung bleiben müssen, wodurch erhebliche Ko'sten
der Ladenhüterbestände.
nicht angefallen wären.
Auch bei den fertigen Erzeugnissen im Lager
Bruckbach stellte der RH sowohl Jängerlagerndes Maferial (ein bis vier Jahre) für Kundenaufträge als auch Ubermengen fest, die zu
nennenswerten Kapitalbindungen führten.
:Zum 31. Dezember 1972 betrug der ausgewieg'ene Ferügwarenlbesrtand an Promwalzstahl

Die vom RH festgestellte Uberbevorratung
bei Blechen im Werk Wien war darauf zurück~
zuführen, daß für jeden Auftrag ganze Blechtafeln bestellt wurden, auch wenn nur ein
Teil dieser Blechtafeln für den Auftrag Verwendung fand. Dadurch fielen große Mengen
an Blechresten an. Der RH stellte auch fest,
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daß der Bedarf des Werkes Wien an Blechen
zum Großteil vüm Einzelhandei gedeckt wurde,
obwühl di,e EinkaufsleHung von GBC Anfa,ng
1973 darauf hinwies, daß Blech bei der VOESTAlpine abgesehen vün Sünderfällen billiger
gekauft werden könnte.

.4"

mung um 100010, wübei die Ybbstalwerke mit
einer Vermehrung um 150010, die Hauptverwaltung mit 114% und Kapfenberg mit 50010
eine sehr unterschiedliche Entwicklung aufzeigten. Der Vorstand belschlüß daher 1972
angesichts der besürgniserregenden Entwick"
lung der Fahrt-, Reise- und Autüspesen, daß
97.85. Der RH stellte fest, daß die Ablaufalle Anstrengungen unternümmen werden
organisatiün der Anlagenverwertung vün der
müßten, um die Reisetätigkeit nach MöglichAußerbetriebsteIlung bis zum Abverkauf üder
keit einzuschränken.
zur Verschrüttung nicht künzerneinheitlich geregelt war. Für die Durchführung der Anla97.89. Ein Vergleich des Repräsentatiünsgenverwertung fehlten na'ch Ansicht des RH aufwandes innerhalb vün GBC zeigte im gleischriftlich festgelegte Richtlinien, die eine ein- chen Zeitraum bei der Hauptverwaltung einen
heitliche Abwicklung bei den Werken und Anstieg um 54% auf 2'2 Mill. S und bei der
Betrieben sichern würden. Auch bei der Er- Werks gruppe Kapfenberg einen Rückgang um
stellung der Anbütspreise für die zu verkau- 24% auf 225.000 S, während die Ausgaben
fenden Maschinen wurde vün den Werken der Ybbstalwerke um 193% auf 205.000 S anunterschiedlich vürgegangen. In vielen Fällen stiegen und damit den Aufwand des Werkes
führten die - nach Ansicht des RH - zu Kapfenberg relativ. übertrafen. Der RH kritihüch angesetzten Anbütspreise nicht zum Ver- sierte, daß 20% der Repräsentatiünsausgaben
kauf. Die nicht verkauften Maschinen wurden des Jahres 1972 lin Waidhüfen bei Besuchen
hierauf im Maschinenlager abgestellt und' nach vün Angehörigen der Hauptverwaltung und
zwei bis drei Jahren wegen Platzmangels im anderer Werke der Unternehmung anfielen,
Lager üder wegen des schlechten Zustandes und wies darauf hin, daß Repräsentatiünsaufvers~rottet. So. wurde eine um 1'2 Mill. S wendungen grundsätzlich nur gegenüber Driterwürbene Maschine 1969 und 1970 um ten angebracht sind. Der Vor.stand vermeinte,
1'1 Mill. S zum Verkauf angebQten, künnte daß hiebei allerdings die isülierte Lage der
jedüch nicht abgesetzt werden. 1972 wurde Werksgruppe Ybbstal und das Fehlen eines
daher der Richtpreis auf 450.000 S gesenkt. Werksgasthüfes in Betracht gezügen werden
Als auch mit diesem Preisanbüt keine Inter- müßte. Die Repräsentatiünsausgaben der
essenten gefunden werden künnten,' wurden Hauptverwaltung wiesen im Jahre 1971 mit
Teile dieser Maschine im Jahre 1973 ·einer rund 3'5 Mill. S gegenüber dem Vürjahr eine
anderen Verwendung, der Rest der Verschrot- Erhöhung um 1'5 Mill. S auf. Der Grund hiefür
tung zugeführt.
waren zum Grüßteil die Küsten der Eröff97.86. Der RH bemängelte, daß für die zu nungsfeierlichkeit bei der Inbetriebnahme der
verwertenden Malschinen keine eigenen Für- 4000-t-Pr·esse und der Langschmiedemaschine
mulare vürgesehen waren, sündern die im Werk Kapfenberg 1971.
ursprüngliche Maschinenkarteikarte Verwen97.90, Eine gen aue Erfassung der vün der
dung fand, auf der die für den Abverkauf
wichtigsten Daten vermerkt wurden. Der RH Unternehmung insgesamt für Spenden und
kriüsierte auch, daß di'e ·einzelnen Wevke die Subventionen verausgabi>en Mittel war infülge
Anlagenbuchhaltung nicht immer ausreichend der VerteHung auf versch'iedene Künten nkht
über die Verwendung einer Maschine unter- möglich, Die Aufiwendungen für Spenden zeig. richteten. So. wurden z. B. bereits verschrot- ten bei der Hauptverwaltung einen Anstieg
te,te Arulagen weiter als ,in Betr.ieb stehend vün 163.000 S im Jahre 1970 auf 698.000 S im
Jahre 1972, das ist um mehr allS 3200/0, Der
geführt.
97.87. Der RH empfahl die Bildung eines RH kritisierte auch, daß gewisse Aufwandsarten nicht ausschließlich auf den dafür vürVerwertungsausschusses, der etwa einmal im
Jahr zusammentreten und über. die Verwen- gesehenen Künten ausgewiesen wurden.
dung der anfallenden Gebrauchtmaschinen be97.91. Zwischen GBC und einer Bauunter-.
raten süllte. Nach der Genehmigung durch die
nehmung
in Linz wurde 1969 ein Künsignazuständige Stelle süllte der Verwertungsvürtiünslager-Abkümmen
geschlüssen. -Da der
sChlag dem Einkauf und de~ AnlagenbuchhalKunde
die
Entnahmen
nicht
der Vereinbarung
tung übermittelt werden.
entsprechend meldete, löste GBC 1970 dieses
97.88. Der Verwaltungsaufwand stieg wäh- Lager, aus dem Waren im Werte vün 186.000 S
rend des geprüften Zeitraumes vün 1968 bis fehlten, wieder auf: 1969 mietete derselbe Bau1972 um 78% auf 124'2 Mill. S. Der für Dienst- unternehmer auch zwei Böhler-Preßluft-Bührreisen erfürderliche Aufwand erhöhte sich vün raupen für eine Münatsmi,ete Vün je 23.000 S.
1968 bis 1972 bei der geprüften Unterneh- Schün die erste Münatsmiete künnte nur im
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Zessionswege hereingebracht werden. Nach- I dem Stranggußgebiet der Beschluß gefaßt, eine
dem im Feber 1970 der Konkurs über das Ver- eigene Firma: ausschließlich zu dem Zwecke
mögen des Schuldners verhängt worden war, des Vertriebes und der Errichtung von Stranghatte GBC gegenüber dem Schuldner eine For- gußanlagen zu gründen. In die Gesellschaft
derung von 498.000 S offen. Der Masse~erwal- brachte
GBC
eine
Stammeinlage
von
ter teilte im Juli 1970 GBC mit, daß kein ver- 170.000 DM - das waren 17% des mit 1 Mill.
teilbares Vermögen feststellbar :sei. Hierauf DM fixierten Gesellschaftskapitals - ein.
schrieb GBC die gesamte Forderung auf 1 S
ab. Der RH kroitislierte, daß dt,e 'ersten deutDie Geschäfte dieser Gesellschaft entwickellichen Anzeichen für die Insolvenz des Schuld- ten sich jedoch nicht im erwarteten Ausmaß.
ners nicht zur Auflösung des Konsignations- Die Geschäftsleitung hatte sich hauptsächlich
lagers führten.
auf das Funktionieren der Anlagen verlegt
und der Metallur,gLe limme.r ,weni,g,er Platz e.in97.92.
Bei zwei- Konsulent,enver.trä.g,en geräumt. Die Folge waren umfangreiche Gastellte der RH fest, daß sie erlst geraume Zeit rantieleistungen, die an der Finanzkraft der
nach Wirksamkeitsbeginn schriftlich nieder- Gesellschaft zehrten. Schon im Dezember 1964
gelegt wurden. Von GBC wurde dazu ausge- - nicht einmal eineinhalb Jahre nach Aufführt, daß die in den Verträgen angeführten nahme des Geschäftsbetriebes - mußte das
Leistungen schon erheblich vor dem jeweiligen Stammkapital um 100% erhöht werden. WieVerrtra.gsda'tum ,e-rbracht worden 'seien, daß es der ein Jahr später war die negative Entwickaber oft ,schwierig sei, Inhalt und Umfang der lung der Gesellschaft dann so weit for,tgeschrit"
beiderseitigen Leistungen vertragsgerecht zu ten, daß sich GBC und der deutsche Partner
erfassen.
mit Wirkung vom 1. Jänner 1966 aus dem
Da nur mündlich erfolgte Abreden leicht zu Unternehmen zurückzogen. GBC mußte auf
Mißvel1ständnissen führen können, empfahl die entrichtete Stammeinlage verzichten und
der RH, die Vereinbarungen mit Konsulenten den von der Gesellschaft erwirtschafteten Versogleich in Form von Vorverträgen zu fixieren. lust anteilsmäßig übernehmen. Insgesamt er,Der RH kritisierte auch, daß GBC Leistungen gab sich für GBC aus dieser Beteiligung ein
erbrachte, die im betreffenden Konsule'nten- Verlust von 1'35 Mill. DM, dem allerdings
vertrag nicht vorges'ehen waren, Ibzw. :Le,istun- nach Angabe der Geschäftsleitung ein Mehrgen aus bestehenden Konsulentenverträgen faches an Einnahmen aus Lizenz- und Baugar nicht beanspruchte, Isondern vielmehr die rechtsgebühren gegenüberstand.
Erbringung solcher Leistungen einem nicht
97.95. Zum 31. Dezember 1972 befand sich
vertraglich gebundenen
Sachverständigen
übertrug.
GBC im Besitze von 1328 Patenturkunden aus
41 Ländern, darunter 264 aus Osterreich. Für
97.93. Bei der Uberprüfung der Patent- und die nach 1968 ,eingereichten und bis 1972 er- Lizenzangelegenheiten stellte der RH fest, daß teilten Patente erhielten noch nicht alle der
ein Teil des Aufgabenbereiches des Patent- bei GBC bediensteten Erfinder eine Vergübüros von anderen KonzernsteIlen wahrge- tung.Die Ur.sache für diese schleppende Abnommen wurde und das Patentbüro d,aher die wicklung der Zuerkennung der Hrfindervergüihm zugeordnete Funktion nicht meh~ voll tung lag hauptsächlich :rn der bei GiBC g'ehanderfüllte. So sind mehrere ,Lizenz- bzw. Bera- habten Vorg,angsweise. Der RH reg,t'e daher
tungsverträge vom Patentbüro überhaupt nicht an, dies'es Zuerkennungsv,erfa·hren zu beschleuerfaßt worden, da ihre Verwaltung vom Gene- nigen, damit dem Interesse der Erfinder und
ralsekretariat oder vom Verkauf erfolgte. Dies dem von GBCselbst besser ,entsprochen w.ird.
hatte auch zur Folge, daß die Aufzeichnungen
des Patentbüros über die Aufwendungen und
97.96. Die Personalsituation bei GBC war
Erträge von Patenten, und Lizenzen, in man- - ähnlich wie am gesamten Arbeitsmarkt chen Jahren um mehr als 10 Mill. S von denen angespannt. Während bis 1970' der Personalder Buchhaltung abwichen. Der RH verband bedarf nur sehr schwer gedeckt werden
seine Kritik mit dem Vorschlag, dem Patent- konnte, mußte zur Zeit der Konjunkturverbüro wieder jene Stellung einzuräumen, die flachung die Geschäftsführung wegen der rückihm nach seiner AufgabensteIlung zukommt. läufigen Geschäftsentwicklung sogar mit Ende
Damit könnte der Vorteil, der sich aus dem September 1971 eine Per,sonalaufnahmesperre
eingeschulten, qualifizierten Pel1sonal und der verfügen. Für qualifizierte Personalkategorien
vorhandenen Einrichtung ergibt, voll genutzt auf der Arbeiter- und Angestelltenseite (wie
werden.
z. B.Facharbeiter und Konstrukteure) war
97.94. Im Jahre 1963 wurde zur Sicherung auch zur' Zeit eines größeren Personalangeboder, Position von GBC in den Patent- und tes der' Mangel bestehen geblieben. Die BeKnow-how-Verwertungsge,s'e1IsChaft,en
auf schaffung qualifiZierter Arbeitskräfte war
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daher - neben den' Bemühungen, den Personalaufwand in Grenzen zu halten - eine der
schwierigsten personalpolitischen Aufgaben.
Vor diese wird die Unternehmung auch in
Zukunft gestellt sein.'
Es wäre daher nach A.nsicht des ,RH audJ.
notwendig: gewes,en, dem P.robIem der P,ersonalpUmung 'im Rahmen der von GBC formuHerten,,,Unternehmenszie,lie <bis 1980" eine
größere Gewichtung beizulegen.

der THSAG führten und 1971 zum BesdJ.luß
des Vorstandes, Erzeugungsbetriebe für PLWProdukte in Frankreich und Italien zu erwerben. Der Personalmangel machte auch einen
verstärkten Einsatz von Gastarbeitern und
Frauen erforderlich. Die Beschäftigung von
Gastarbeitern brachte aber wegen ihrer starken Fluktuation auch Nachteile mit sich. Zusätzlich machten d-ie mangelhafte Ausbildung
und die Sprachschwierigkeiten den Einsatz von
Gastarbeitern immer problematischer. Meist
konnten die Gastarbeiter nur zu Arbeiten
herangezogen werden, für welche keine inländischen Arbeitskräfte zu gewinnen waren.

Als Teilgebiet ist der Personalplanung auch
die Regelung der Stellvertretung zuzuordnen.
Die von GBC gehandhabte Praxis, tür die
einzelnen Direktionen und Abteilungen nur
9'1.98. Die in der zweiten Hälfte des Jahres
falIweise offizielle Stellvertreter zu bestellen, 1971
beginnende
Konjunkturverflachung
bezeichnete der Rechnungshof als nicht befriemachte eine eher zurückhaltende Pei-sonal~
digend.
politik erforderlich. Der Vorstand besdJ.loß
Der Vorstand verweist einerseits auf die daher 1971 - angesichts zunehmender BeSchwierigkeit einer Regelung der formalfln schäfüg'ungsschw,i,erigkeiten' - , den BelegStellvertretung und machte andererseits gel- schaftsstand dem gesunkenen Auftragsstand
tend, daß die De-facto..ßte:llv,e;rtrebung in allen anzupassen, Mit dem nach Mitte 1972 wieder
einsetzenden Wachstum der gesamten Wirt- '
Fällen geregelt sei.
schaft stieg wieder der Bedarf an Arbeits9'1.97. Insgesamt sÜeg die durchschnittliche kräften, der Neueinstellungen erforderlich
Zahl der bei GBC·Osterreich beschäftigten machte, Nur mit größter Anstrengung' gelang
Dienstnehmer um 10'8% von 9680 (1968) auf es, auf dem bereits wieder angespannten
10.724 (1972). Die Beschäftigungsspitze war Arbeitsmarkt die benötigten Arbeitskräfte zu
jedoch mit durchschnittlich 11.004 Bediensteten gewinnen. Unabhängig von der konjunktu1971 erreicht worden. Durch die im September reLlen Entwickhlug war in erer K!ategorie der
1971 vom Vorstand in Anpassung an die rück- Facharbeiter während des gesamten Prüfungsläufige Entwicklung der Auftragseingänge ver· zeitraumes ein permanenter Mangel festzufügte Aufnahmesperre und unter Ausnützung stellen. Die Beseitigung dieses akuten Man:des natürlichen Abganges fiel 1972 die Zahl gels an Facharbeitern stößt auf Schwierigkei-.
der Beschäftigten auf 10.724. Der sich 1972 ten, weil} FacharbeHer mit mehrjähriger Berufsabzeichnende Rück.gang an Dienstnehmem list erfahrung ohne Störung der innerbetrieblichen
aber lediglich auf die Reduktion bei den Ar- Lohnordnung am freIen Arbeitsmark~ kaum zu
beitern von 8074 (1971) auf 7711 (1972) zurück- gewinnen sind.
.
zuführen. Diese Entwicklung (stärkere Zu9'1.99.
1972
waren
bei
GBC
mit
durchnilhme bei den ,Angestellten) entspricht dem
schnittlich
2631
Angestellten
um
rund
210f0
allgemeinen Trend, da die fortschreitende
mehr
beschäftigt
als
1968.
Die
Zahl
der
GeMechanisierung die Einstellung immer höher
qualifizierter Dienstnehmer erfordert. Bei GBC haltsempfänger stieg damit wesentlich stärker
stieg die Zahl der technischen Angestellten allS die' der Lohnempfänger (+ 6'2%). Die von
von 1968 bis 1972 um 32"2%, während bei den der Unternehmung ab 1971 gesetiten Maßnahkaufmännilschen Angestellten die vergleich- men, wi,e ,gener,eHe Auf<nahmesperre bei den
Angestellten, Zurückstellen von Ernennungen
bare Zuwachsrate 1T6% erreichte.
und Beförderungen, konnten ein Ansteigen
Die Zahl der bei GBC beschäftigten Arbei- der Zahl der Angestellten jedoch nicht verter zeigte von 1968 bis 1970 mit einer Zu- hindern. Trotzdem war auch bei den Gehaltswachsrate von rund 13% eine steigende Ten- empfängern ein fül;11barer Mangel an bestimmdenz. 1970 erreichte die Zahl. der Lohnempfän- ten qualifizierten Kräften 'festzustellen. Im Beger mit 8187 Beschäftigten den höchsten Stand reich der Werke war dieser Arbeitskräftemanwähre.nddes geprüften ZeHraumes, Die groß'e gel in besonder,em Maße beim technJisdJ.'en
~achfrage nach Arbeitskräften, die am ange- Personal gegeben, wobei vor allem Konstrukspannten Arbeitsmarkt nicht zur Gänze ge- teure nicht im erforderlichen Umfang eingedeckt werden konnte, und der sich daraus stellt werden konnten. Die personelle Engergebende Mangel führten auch zu Produk- paßsituation hatte auch zur Folge, daß in Abtionsschwierigkeiten, vor allem in den PLW- teilungen, in denen Isich der Personalmangel
Betrieben. So waren es auch personalpoliti- besonders bemerkbar machte,zusätzliche
sche Uberlegungen, di~ 1970 zur Ubernahme UberstUIiden geleistet werden mußten.
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Auch im Bereich der Hauptverwaltung Wien
konnte trotz der Erhöhung der Beschäftigtenzahl der Personalbedarf b.ei den Angestellten
nur in unzureichendem Ausmaß gedeckt wer~
den, Besondere ~Schwierigkeiten ergaben sich
bei. der Einstellung von Schreibkräften und
qualifizierten Sachbearbeitern in den einzelnen
Fachabteilungen, Die gestiegenen Auf~endun
gen für StellenidIllZeigen unide'in 1912 durchgeführter Versuch, mit Hilfe eines Unternehmungsberatungsbüros die erforderlichen Führungskräfte zu gewinnen, brachten keine Entspannung am' Personalsektor,
In Anbetracht der angespannten Arbeitsmarktlage und des dadurch bedingten Personalengpasses bei der geprüften Unternehmung
selbst war GBC auch bereit, Arbeitskräfte in
einem Alter einzustellen, das seiner Höhe nach
den Grundsätzen einer vor,sorglichen PersonalpoU<tik wider,sprach, Der ,RH !Wies darauf hin,
daßsolch:e Maßnahmen" soweIt s'ie in Einzelfällen auch' be-gründbar sein .mögen, nur auf
sehr kurze Sidt:t z,Ielführend ,si'nd,
97.100, Als Folge der angespannten Situation am Arbeitsmarkt kommt der Beachtung
der Fluktuation größte Bedeutung zu, Auch.
vom Gesichtspunkt der immer stärker steigenden Personalaufwendungen wird es notwendig sein, die Fluktuation, die für die Unternehmung erhebliche finanzielle Belastungen
bringt, soweit wIe möglich unter Kontrolle zu
bringen, Grundsätzlich zeigte sich - wie \ allgemein in der Industrie festgestellt werden
kann - auch bei GBC eine wesentlich stärkere
Fluktuationsneigung bei den Arbeitern mit
einer Fluktuationsrate von 16'10f0 (1912) als
bei den Angestellten mit 8% , Bei den Angestellten, deren Fluktuationsrate dem in der
,Hüttenindustrie gegebenen Durchschnitt entsprach, verzeichnete die Hauptverwaltung die
höchste Fluktuationsrate, Die Analyse der
Abgänge zeigte klar, daß die auf Veranlassung
des Dienstnehmers zurückzuführenden Abgänge alle anderen Austrittsgründe bei weitem übertreffen, Eine Aufschlüsselung der dafür maßgebenden Grunde wurde von der
Unternehmung nur unvollständig vorgenommen, Nach Ansicht des RH wäre für die personalpolitischen Entscheidungen die genaue,
statistisch aufbereitete Kenntnis darüber von
größter BedeUtung, in welchem Ausmaß Verdienstniöglidlkeiten, betriebliche und persönliche Ursachen' für den Austritt maßgebend
waren, Der RH regt'e dahe'r lCl!Il,cLie Ursachen
der Fluktua·tion genau zu erfassen und dJe
daraus -ge,wonnenen ErkenntnIs,s,e in p:ersonalpolitische Akthr.ität umZiUsetzen,
.

während. des geprüften Zeitraumes eine steigende Tendenz auf und: lag bedeutend höher
als in anderen vergleichbaren Hüttenwerken,
was allerdings maßgebend durch die Fluktuation im Werk Wien beeinflußt wurde, Bei den
Arbeitern war die Auflösung des Dienstverhältnisses auf eigenen Wunsch ebenfalls der
häufigste Auflösungsgrund, . Geringerer Verdienst, familiäre Gründe und Auswanderung
waren die hauptsächlichen Motive für die
selbstgewollte Auflösung des' Dienstverhältnisses, Wie in anderen Unternehmungen, war
auch in Kapfenberg bei den Arbeitern mit
kurzer Betriebszugehörigkeit die Fluktuation
sehr stark, 1969 und 1910 waren 50010 von den
austretenden Arbeitern nur bis zu einem Jahr
bei GBC beschäftigt, 1911 und 1912 sank dieser
Anteil auf 35010 bzw, 29010, Die zunehmenden
Schw,i:erigkei-ten, Nachwuchskräfte in ausreichendem MaßeeinsteUen zu können, fanden
auch im Altersaufbau ,der hei GBC Beschäftigten ihren Niederschlag, Bei den Arbeitern entfielen auf die 40- bis 50jährigen in Kapfenberg
28'7010, in den Ybibstalwerken 3,1'5010 und -im
Werk Wien 33'5010 der insgesamt beschäftigten Lohnempfänger, während die entsprechenden Zahlen für die 20- bi,s 30jährigen wesentlich darunter lagen, Eine gegenüber den Arbeitern günstigere Altersstruktur war bei den
Angestellten gegeben,

97.101. Die die Unternehmung immer mehr
belastenden Personalaufwendungen stiegen
während des geprüften Zeitraumes um rund
61010 von 802'9 Mill, S (1968) auf 1291 Mill. S
(1912), ZufO'lge der Änderung der Belegschaftsstruktur hat hiebei der Gehaitsaufwand
(+ 15010) stärker zugenommen als der Lohnaufwand (+ 54 % ), Die um 13010 auf 45'3 Mill. S
gestiegenen zusätzlichen Sozialleistungen weisen auf die vermehrten Anstrengungen auf
diesem Sektor hin, Die bei GBC im Vergleich
zu den Unternehmungen der verstaatlichten
Industrie (insgesamt) stärker gestiegenen Pe'rsonalaufwendungen sind vor allem auf den
1912 gegenüber 1968 um 10'8010 höheren Personalstand' zurückzuführen, während' in der
gesamten verstaatlichten Industrie bei !ler
Anzahl der Beschäftigten ein Rückgang Um
2'8010 festzustellen war. Die Personalaufwandsintensität, ausgedrückt als Anteil des Personalaufwandes an den Nettoverkaufserlösen,
konnte zwar von 1968 bis 1910 .von 44'8010'
auf 41'5010 gesenkt werden, erreichte aber infolge der 1911 und 1912 nur geringfügig zu~
genommenen Nettoverkaufserlöse mit 44'6010
wieder den hohen Stand von 1968, Demgegenüber kann als po,sitiver Aspekt hervorgehol;>en
werden, daß. die von GBC erbrachte Leistung
.' Bei den Arbeitern wies die Fluktuations- (N ettoproduktionswert oder Wertschöpfung)
rate - im Gegensatz zu den Angestellten ,- ;- sowohl insgesamt als auch pro Kopf - V0I'l-
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bei den Arbeitern festzustellen, Der. Anteil
der Uberstu'nden. an der So11~ArbeitszeLt stieg
insgesamt von 6'5010 (1968) auf 6'1 oio, nachdem
1910 mit 9'50/0 ein Höhepunkt erreicht worden war, Bei den Arbeitern verzeichnete das
Werk Wien mit 9'5010 (1972) ebenfalls den
igrößten UberstunrleDlantei'l ian !der Soll~r
91.102, Der ,g,esamt.e Gehal:tsau'fwand sUeg bei ts-z,e,i't.
um rund 75{)/0 von 182 MiU, S aUlf 319'4 Mi1l, S
Der von GBC gezahlte monatliche Durchund entsprach damit - unter Berücksichtigung
der personellen Veränderungen - auch der schnittsbruttolohn erhöhte sich von 4958 S
durchschnittlichen Zuwachsrate der gesamten (i968) auf 7201 S (1972) und lag damit in dieEisen- und Stahlindustrie, Pro Kopf der Ange- sem Jahr um 45010 über dem von 1968, Zustellten. stieg der Gehaltsaufwand seit 1968 um gleich war er um 22010 höher als der durch45010 auf 121.390 S (1972), Innerhalb der ein- schnittliche Bruttomonatsverdienst in ,der
zelnen Gehaltsaufwandsarten verzeichneten österreichischen Industrie, Die von GBC intern
insbesondere die für Uberstunden und Sonder- errechneten Durchschnittsstundenlöhne stioegen
zahlungen ,die stärksten Zuwachsraten, Der im geprüften Zeitraum um 49'4010, Die Zu,Uberstundenaufwand bei den Angestellten wachsraten bei den einzelnen Werken wiesen
stieg innerhalb des geprüften Zeitraumes um nur geringfügige Differenzen auf, Ein Verrund 107% an, Werden die Uberstunden zur gleiCh. der durchschnittlichen WerksstundenSoU-Arbeitsze:i1ins V:erhtÜtnis 'ges·etzt, so wird löhne mit denen anderer Eisenhüttenwerke
deutlich, . daß dieser prozentuelle Anteil eine zeigt, daß GBC von 1968 bis 1972 eine nicht
steigende Tendenz aufweist, Als besonders so starke Zuwachsrate wie andere Hüttenhoch bezeichnete der Rechnungshof den Anteil werke aufwies, daß aber trotzdem ein verder Uberstunden an der Soll~Arheitsz,eit von gleichbares Löhnniveau gegeben war,
9'10/0 (1912) im Werk Wien, doch ist nach
91.104, Neben den gesetzlichen SozialabAngabe des Vorstandes seither die Tendenz
gaben (1972: 185'1 MUl. S) erbrachte GBC für
deutlich sinkend,
seine Dienstnehmer in bedeutendem Umfang
Das durchsdiiüttliche Monatsbruttogehalt hoch zusätzliche Sozialleistungen, Der in der
(= 1/12 der Jahresgehaltssumme
durch- Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzliche
schnittlicher ,Angestelltenstand) stieg von Sozialleistung ausgewiesene Aufwand stieg
1000 S (1968) um 44'5010 auf 10.116 S (1972), um 730/0 vC?n 26'2 Mill, S (1968) auf 45'3 Mill. S
Gegenüber den Bruttodurchschn~ttsg'ehältern (1972) stärker als die Lohn- und Gehaltssumme,
der gesamten österreichischen Industrie wur- die 1972 um rund 610f0 höher lag als 1968,
den 1972 den GBC-Angestellten um rund 3'6% Werden dem ausgewiesenen Sozialaufwand
höhere Gehälter ausgezahlt (1970: 9'8010), Ein noch die in anderen Aufwandsarten der GeVergleich der Durchschnittsgehälter kollektiv- winn- und Verlustrechnung enthaltenen Sozialvertraglieh besoldeter Angestellter in Unter- leistungen und die Dotierung der Pensionsnehmungen der Hüttenindustrie zeigt für 1973 rückstellung zugeschlagen, so erhöht sich 1972
keine wesentlichen Unterschiede, Die bei den der gesamte zusätzliche' Sozialaufwand auf
unteren Verwendungsgruppen auffällige, stär- 8T2 Mill. S (1968: rund 58 Mill. S), Die zu.kere Uberzahlung des kollektivvertraglichen nehmenden Aktivitäten der Unternehmung bei
Mindestgehaltes im Vergleich zu den Gruppen den Sozialleistungen spiegeln sich auch in den
IV, V und VI i'st wohl auf die bei GBC rigoro- gest,i,egenen Pro-Kopf-<L-eistungen wide'r, di·e
sere Einstufungstaktik zurückzuführen, doch 1972 mit 8128 S um 36010 über denen von 1968
ist erkennbar, daß besonders in den letzten (5990 S)lagen, . Von den einzelnen sozialen
Jahren ein verstärktes Bemühen uin eine Aufwandsarten entfiel auf die Zuweisung von
leistungsgerechte Relation der oberen Ver- GBC an die Fri-edrich-und-<Anna-Söhler-Stifwendungsgruppen zu den Gruppen I, 11 und 111 tung mit 21010 (1972) der größte Anteil. Inserfolgte,
.
gesamt stiegen die Zuwendungen an die Stiftung von 8'8 Mill. S (1968) um 620/0 auf
91.103, Der jährliche Lohnaufwand stieg von 14'2 Mill, S (1972), Zweck der Stiftung ist
432 Mil!. S (1968) um 540/0 auf 666 MilL S gemäß der Satzung die Verwendung der Er(i972) , pro Kopf der Lohnempfänger um 450/0 tr ägnisse .des Stiftungs vermögens zu Fürsorgeauf 86.410 S (1972), Von den einzelnen Auf- und Unterstützungs zwecken von GBC-Bedienwandsarten wiesen die Uberstunden mit 55010 steten, Die Erträgnisse des Stiftungsvereine zwar kleinere Zuwachsrate aus als bei mögens, die sich in Zinserträgen eines Dardep.Angestellten, die Tendenz zu einer ver- lehens an GBC erschöpfen, reichten aber bei
stärkten Uberstundentätigkeit war aber auch weitem nicht aus, die von ihr übernommenen
1968 bis 1972 stärker gestiegen ist als .der
Gesamtpersonalaufwand, . Mit einer Zuwachsrate von 63010 stieg dieWertschöpfung .bei
GBC stärker als da,s, .Bruttonationalprodukt
mit einer Zunahme um 51010 im selben Zeitraum,
\
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Pensionen zu bezahlen. Nach Ansicht des Rechnungshofes erfüllt damit die Stiftung nicht
mehr voll den in der Satzung festgestellten
Zweck. Es wird daher von der geprüften Unternehmung zu untersuchen sein, inwieweit sie
die Funktion der Stiftung selbst übernehmen
könnte.

gedacht, sondern an eine Nutzung des vorhandenen Absatzapparates, wobei diesbezügliche
Bemühungen von GBC bisher jedoch keine
entscheidenden Ergebnisse brachten.

97.107. Eine absatzpoÜtische Grundsatzentscheidung lag darin, in Zeiten schlechter Absatzmarktlage notfalls' mit , Grenzkostenge97.105. 1972 wendete GBC für Werkskü- schäften auf Dbersee- oder Ostmärkte auszuchen und Kantinen mit 8'06 Mill.S um 81 % weichen, um einerseits die für eIne Vollausmehr auf als 1968 (4'45 Mil!. S). Der Werks- lastung der Produktions anlagen notwendigen
küche in Wien werden nicht sämtliche Auf- Auftragsmengen
hereinzubekommen
und
wendungen (wie Strom, Abschreibungen usw.) andererseits das Marktpreisniveau auf jenen
angelastet; daher erscheint der von der Unter- Märkten, wo in den maßgeblichen Erzeugnisnehmung angegebene Werkszuschuß pro Por- sen und Qualitäten ein umfangreiches Lager~
tion in der Hauptverwaltung' niedriger als in geschäft besteht, nicht ,zu gefährden. Anhand
den Werk:en. Geg'en diese vom RH bemängeUe des Vergleiches der Betriebsergebnisse vor
Abrechnungsart war schon 1968 von der Revi- und nach einer bedeutenden Steigerung der
sionsab:teL~ung er.fol,g,los 'Stellung ,genommen Umsätze auf verschiedenen Exportmärkten
~~~
,
stellte der RH fest, daß trotz einer erheblichen
Umfangreiche Leistungen erbra&te GBC Verschlechterung der Verkaufsergeb~is'se u. a.
auch auf dem Sektor Wohnversorgung für. wegen der zwischenzeitliCh forcierten Investiihr,e Bedi,ensteten. Der RH ·empfaJhl, auch dj.ese tionstätigkeit und der damit verbundenen ErLeistungen als Sozialleistungen zu werten. '
höhung des Fixkostenblockes kein Absinken
der Stillstandskosten zu verzeichnen war.
97.106. Aufgrund der vorhersehbaren Tendenzen in der Edelstahlwirtschaft wird im
97.108. Die
Nettoverkaufserlöse
(kurz
Rahme,n des absatzpolitischen Konzeptes der NVE) sind von 1968 bis 1972 von 1"79 Milliargeprüften Unternehmung richtigerweise ange- den S um rund 65% auf 2'95 Milliarden S gestrebt, den Anteil der Finalprodukte am Ge- stiegen und haben damit stärker zugenommen
samtumsatz zu steigern. Innerhalb des Um- aIs die Bruttoproduktionswerte der österreichisatzes mit Hüttenprodukten sollen die höher- schen Industrie. Darin kommt das erfolgreiche
wertigen Edelstahlqualitäten forciert werden. Bemühen um einen verstärkten Anteil der
Nach Ansicht des RH scheinen diese beiden Produkte höheren Verarbeitungs- und Verabsatzpolitischen Grundlinien geeignet, der ge- edelungsgrades ebenso zum Ausdruck wie in
prüften Unternehmung ihfen Anteil an einem dem gestiegenen Erlös je Tonne Umsatz. Das
voraussichtlich steigenden Bedarf' am Welt- Jahr 1973 als eines der schwierigsten in der
markt zumindest zu bewahren.
Geschichte der geprüften Unternehmung hat
die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der
Als Mangel' des Absatzkonzeptes bezeich- NVE unterbrochen und brachte einen Rücknete der RH das Fehlen von Festlegungen be- gang um rund 4% auf 2'83 Milliarden S. Eine
züglich des Konzernwerkes Düsseldorf. Wäh- besondere Belastung für die geprüfte' Unterrend die anderenösterreichischen Edelstahl- nehmung he deutete die Andemng des Umsatzerzeuger einen hohen Anteil ihrer Exporte steuergesetzes und der damit verbundene
auf dem deutschen Markt unterbringen, ist Wegfall der Ausfuhrvergütung, da bis zu 75%
GBC gezwungen, wegen der Existenz des Kon- der Erlöse am Weltmarkt untergebracht werzernwerkes ed:nengroßen Toehl sein:er Exporte den. Bei wesentlichen Produktionsteilen im
auf Dberse,emärkten 'a,bzus,etZlen. Da aufgrund Hüttenbereich beträgt qie Exportabhängigkeit
der bisherigen Gespräche mit den deutschen sogar bis zu 97%.
Konkurrenzunternehmungen
angenommen
97.109. Mit einem mengenmäßigen Umsatz
werden kann, daß eine weitere Einbindung
von GBC Düsseldorf als der erreichte Abschluß zwischen 70.000 und 80.000 tpro Jahr und NVE
eines Lohnwalzvertrages mit einem deutschen von rund 1'5 Mill1iarden S jährlich sind die
Edelstahlwerk nicht ohne schwerwiegende Be- Hüttenprodukte nach wie vor für die Beschäfeinflussung der Konkurrenzfähigkeit der Mut- tigung der geprüften Unternehmung von austergesellschaft ,auf dem Weltmarkt erreicht schlaggebender Bedeutung, wenngleich ihr Anwerden kann, drängt sich nach Ansicht des teil am gesamten Umsatz zwischen 1910 und
RH eine funktionale Eingliederung in die Neu- 1973 wertmäßig von 57"8% auf 55'0% zurückorganisation der' österreichischen Stahlindu- gegangen ist. Infolge bestehender Dberkapastrie auf. Dabei wird wegen der höheren Pro- zitäten auf der ganzen Welt ist der Wettbeduktionskosten in der BRD weniger an eine werb auf dem Gebiet der Walz- und SchmiedeVerlegung bedeutender Produktions sparten produkte außerordentlich hart: Während je-
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doch die wichtigsten 'Wettbewerbsländer eine
große inländische Werkzeug- und Maschinenindustrie und daher einen großen Inlandsmarktanteil haben, ist GBC gezwungen, einen
Großteil ihrer Hüttenprodut~tionauf ausIändisehen Märkten abzusetzen. Den der Unternehmung vom Weltmarkt her aufgezwungenen
Preisen stehen Kostensteigerungen gegenüber,
dfe sch~n in Konjunkturjahren höher :sind als
di'e Steig,erungsmäglichke,i,teri bei den Erlösen.
Demgemäß hat sich der Verkaufs erfolg aus
dem Absatz der Hüttenprodukte in den Jahren
1910 bis 1913 wesentlich verschlechtert.
97.110. Wegen des Fehlens eines Edelstahlhandels in Osterreich ist GBC gezwungen,
auch kleinste Mengen an die Verbraucher abzugeben. Bei einer - nach Ansicht des RH
erforderlichen - Untersuchung über die Mindestumsatzgröße sollte berücksichtigt werden,
daß einerseits bei größeren Aufträgen Sonderkalküle mit Preisabstrichen erstellt werden,
während andererseits die aus den Erlösen zu
deckenden Fix- und Sonderkosten proportional auf alle Aufträge umgelegt werden.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von entsprechenden Mindermengen -Zuschlägen.
97.111. Bei der Prüfung des Inlandsgeschäftes mit Hüttenprodukten hat der RH festgestellt, daß unbeschadet der gegenüber dem Exportges'chäft vergleichsweise günstigen Ertrags"ituation auch im Inlandsgeschäft nicht
von einer optimalen Gewinnerzielung gesprochen werden kann. Zu einem wesentlichen
Teil wird die Gewinnoptimierung durch Faktoren gehemmt, welche von der geprüften
Unternehmung nicht beeinflußt werden können, wie z. B. die Bindung der Verkaufspreise
an die Bewilligung der Paiitätis,chen KommIssion oder der Konkurrenzdruck durch ausländische Unternehmungen oder durch die Mutterbzw. Schwestergesellschaft. Zu einem gewissen
Teil haben' aber auch unternehmungseigene,
Gegebenheiten oder Entscheidungen dazu beigetragen, daß die an sich guten Gewinne nicht
das Maximum des Erreichbaren darstellen.

Die vom RH geprüften Inlands-Verlustgeschäfte ließen sich im wesentlichen in die
f<;>lgenden drei Ursachengruppen einteilen:
Verlustreiche TeHspezifikationen im Rahmengröß,erer Gesamtg.8schäfte i
Verlustgeschäfte mit unlegiertem Baustahl
und Füllaufträgei
Verkauf von
Grenzkosten.

Schmiede erzeugnissen

kationen im Rahmen größerer Gesamtgeschäfte in Kauf genommen wurden, empfahl
der RH, jenen, Teil eines Gesamtauftrages,
welcher zu hesonde'rl5' hofhen Ver:1uSlt'en führ,oo
'würde, ,im V,erkauf ~zu ,be s org,en , um solcherar,t Vierluste, die ,einen Bi,nbruch~ndJi!e yaniabIen Kosten bedeuten, zu Vlermei,den.,
Der RH knitisierte, daß ,ei'nige kleinere Inlandskunden, hei' denen es ,sich aus,schHeß.lich
um d,i,e Hezi,eher von unI,egi,ert:em 'Baus,tahl
handelte, Ilaufend zu Pr,e,is,en be1ief,ert wurden,
welche 'bedeut,ende VerluSite verursachten.
97.112. Im ausschI.i!eßlich ,auf Hütt~'npro
duM,e ausg.erichteten Exportaufei,nen groß,en
Ubers:eerna,Ilkit ,war ,ab 1912 ,ein sprunghafter
Ans.t<iegde,s Umsatz,es ,festzusteHen, mit dem
aller.cHng;s ,eilll€ ,st'a,rkie Steilg;erung dels Verlus'tel5 Hand !in Hand ,g;ing. I,ns'ges,amt konnt'e
aher noch '811n ,er1hebLicher IDeckunglsbeittr,ag 'e,rw~rtscha,fitet w,erdetl, womit die .inder damahg,en Zleit ,aus Be'schä!~ti'gUILgt5Jgrün,den her,eing.enommeillJen Au1iträge-g:er,echtfel1t1g,t er,schei))leu.
97,113. Auf ,eMliem :ihrer bedeutendsten
westeuropäi'schen MärMe ha,t dteg,eprüfte
Unt:emehmung zWli'schen 1910 und 1913 ,einen
empfindlichen Rückgang ihres Marktanteils bei
einem der Absatzschwerpunkte hinnehmen
müssen, obwohl sie in den Jahren 1968 bis
1913 erhebliche Verluste ,in Kauf genommen
hat,um ihre Position auf diesem Markt. zu
halten. Die Problematik dieses Geschäftes besteht vor allem in dem Umstand, daß dieser
große Markt mit niedrigstem Preisniveau für
die Beschäftigung des Werkes mit hochlegierten Schnell- und Werkzeugstählen wichtig ist,
daß aber wegen der gegebenen Marktverhältnisse eine Einflußnahme auf die Prei'sgestaltungnicht möglich ist. Es bestehen daher auf
dies"em Markt schon in Zeiten guter oder normaler Absatzmarktlage keine besonderen Gewinnchancen. Im Jahre 1973 haben Sonder'faktoren, wie der Wegfall der Ausfuhrvergütung, . der Wertverfall der Landeswährung
sowie staaHiche Preisbindungen, ,zu einem V,erlust im Hüttengeschäft von 14% der Erlöse ge~
führt. Da dieses Ergebni's einen Saldo aus
mehr und weniger verlustreichen Produkten
darstellt, weist die Ergebnisrechnung am Tag
der Lieferung bei einzelnen Geschäftsfällen
Verluste aus, die nicht einmal alle variablen
Kosten gedeckt erscheinen lassen.

zu

97.114. Auf einem anderen westeuropäi:schen Markt is,t ,es ,der g.eprüften UnternehIm Hinblick auf dd,e untersuchten Bi.rLz,e,l- mung nur langsam ,gelungen, der dortigen
g,eschäfte, bei denen verIustrekhe T.eilspezHi- Tochtergesellschaft eine .krisenfeste Position
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traf diesen Beschluß Ende 1971, nachdem sich
herausgestellthattei daß die von den Kunden
gestellten qualitativen Anforderungen nicht
erfüllt wurden.
Nach Ansicht des RH
wä:l'e mit RücksidJt ,aUf die schon 1970
erzielten negativen Verkaufsergebnisse sowie
die immer weiter zurückgehende Attraktivität
der Spikes wegen' der einschne~denden
gesetzliclien Verwendungsbeschrärikungen
den einzelnen Ländern ~ eine zurückhaltendere Produktionspolitik angebracht gewesen,
Die Exporte von Hartmetallerzeugnissen
brachten von 1970 bis 1972 durchwegs positive Verkaufsergebnisse. Die 1973 bei den
Ausfuhren ausgewiesenen Verluste waren auf
hohe Preisnachlässe zurückzuführen, die GBC
einer Tochtergesellschaft für den Abbau der
hohen Lagerbestände gewährte, welche sich
91.115. Auf einem ihrer bedeutendsten wegen forcierter Aktionen des Wettbewerbs
Märkte in Ubersee hat die geprüfte Unter- als techni'sch überholt und daher nur' schlepnehmung aus dem Export von Hüttenproduk- pend absetzhar erwiesen. '
ten insbesondere 1'973 erhebliche Verluste
91.118. Das Drehlingsgeschäft ist stark
wegen Kursparitätsverschiebungen hinnehmen
e~portorientiert.
86% der 1972 gelieferten
müssen. Die Struktur dieses Geschäftes hatte
Menge
wurden
im
Ausland abgesetzt, 1973
zur Folge, daß bei einsetzender Anderung der
Kmsparitäten die ausschlaggebenden Pr:o- fiel. dieseL Anteil auf 82%. Die verminderte
dukte nicht gewinnbringend abgesetzt werden Exporttätigkeitim Jahre 1973 'war vor 'alJem
konnten. Vom Unternehmen eingeleitete Maß- auf das Sinken des Preisniveaus im Gefolge
nahmen zwecks Bereinigung des Verkaufspro- einer verstärkt auftretenden internationalen
gr,amms kamen 1973 noch nicht zum Tragen, Konkurrenz zurückzuführen. Diese Entwickso daß in diesem Jahr noch eine mengen- lung machte sich auch auf der Ergebnisseite
mäßige Ausweitung der Lieferungen um mehr bemerkbar, die 1973 erstmals einen Verlust
als 40% wegen Auslieferung früherer Auf- aufwies. Einer KrLNk u.nterzog der RH
insbesondere -di,e Exporte in ,ein Land, die
träge eintrat.
im geprüften Zeitraum nur negative Verkaufs91.116. Trotz der vQn1970 bis 1973 um ergebnisse brachten. Für die, Aufrechterhal33010 gestiegenen NVE mußten bei an sich tung dieses Geschäftes führte GBC die SichepoSitiven Ergebnissen des Absatzes von Fein- rung des. Absatzes der Hüttenerzeugrüsse ins
gußteilen Gewinneinbußen hingenommen wer- Treffen, obwohl auch diese Produkte negative
den. Um einen bedeutenden .Inländicschen Kun- Ergebnisse brachten. .

zu sichern. Auch auf diesem Markt mußte
1973 ein a'ußergewöhnlicher Verlust in Kauf
genommen ,werden, wobei sich nach Ansicht
des RH die Ergehni,sverschlechterung keinesfalls allein mit der Entwicklung des De,v:isenkurses ,erklären H'eß. Der RH st,e11te fes,t, daß
auf die,sem Mankt A:ufträge, auf Ueferungen
von HüHenproduMen g,eringen Um~anges herei'ngenommen wurden, die 'schon bei der Auftragsher,einnahme kaum mehr einen Deckungsbeitrag erwarten ließ'en. Da es s,kh bei den
schMeßlich zur Auswirkung kommenden Ver'lustfaktoren '(Änderung der Kursparität und
Kos,t,ensteigerungen in einem -längeren Erz'eugungsz'ei.traum) um latente Risi;kofaktoren handelte, hätte ,auf ,solche miot hohen Verl'Uslten
belaste,te Aufträge vlerzich,toet werden ',sollen.

d:n ~icht zu verlie~:n .und um ein weiteres
Emd~mgen der auslandIschen KO?kurrenz .. zu
verhmdern, war' GBC auch bereIt, Auftrage
unter den ,~er,stellungsko~ten hereinzuneh,
men. Trotz dIeser KonzeSSIOnen verlor GBC
eine Reihe von Aufträgen an die Konkurrenz,
da die von den Kunden gestellten Preislimits
nicht einmal eine, Deckung der variablen
, Kosten erlaubt hätten. Am Exportmarkt stiegendie NVE von 1970 bis 1973 um 14"7010.
Auch auf der durchwegs positiven Ergebnisseite trat 1973 eine gegenüber den Vorjahren
schlechtere Ertragslage ein. '

in

Die beim Absatz von Magneten erzieH,eu
NVE stie,gen von 1968 bi:s 1972 um rund 83%;
"1973 fiel der Umsaltz um 12010. Die Ertraogslag,e
verschlechterte sich jedoch laufend. 1973
konnte .auch das Inlandsgeschäft das Gesamtergebni~ wegen der Exportverluste nicht mehr
positiv gestalten. Aufträge für Magnetrippen
der Stahlgießerei Kapfenberg wurden aus
beschäftigungs politischen Gründen hereingenommen. So wurden 1972 Aufträge zu Preisen
abgeschlossen, die in Gr~nzkostennähe lagen.
Der RH 'kritis'ierte, daß auch 1973 trotz der gestiegenen Kosten noch weitere Aufträge zu
den ,gleichen Preis'en wIe 1972 hereingenom91.117. Bei den Hartmetallerzeugnissen, men wurde.n.
deren Produktion seit 1970 in Kapfenberg kon91.119. Der Verkauf der Schweißzusatzzentriert ist, ging am Inlandsmarkt der Geschäftsumfang immer mehr zurück. Maß- werkstoffe brachte GBC während .des geprüfgebend dafür war vor allem die Entscheidung ten Zeitraumes bei um 18·5010 gestiegenen
von GBC, die 1964 begonnene Spikesproduk- NVE e.rfl'eUiliche Ergebnisse. 1973 wurden am
tion . aufzulassen. Die Unternehmungsleitung , Inlandsmarkt um 24·3% :r;nehr an NVE er-
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zielt als 1970. Bei diesem grundsätzlich positiven Inlandsgeschäft mußte GBC jedoch beim
Blankdrahtgeschäft, einem Junktimgeschäft für
den Verkauf des übrigen EIektrödenptogramms, be.trächt1icheV,erJuste inKauf nehmen.
im Auslandsgeschäft konnte GBC gegenüber
dem Inlandsgeschäft zwar mengen- und erlösmäßig mehr absetzen, erzielte aber auf der
. Ergebnisseite kleinere Gewinne. Dazu' stellte
die geprüfte Unternehmung fest, daß im gesamten AuslandsbereiCh keine Möglichkeit bestanden hätte, den Wegfall der Ausfuhrvergütung von 8'5% zu kompensieren. Bei einzelnen Ländern verschlechterten sich die Ergebni'sse auch wegen der in diesem Jahr von
GBC zu tragend€n Kursverluste.

diesen Märkten war GBC jedoch im Interesse
der Aufrechterhalturrg der Beschäftigung in
den Werken gezwu.ngen, Aufträge mit Ver~
lusten her,einz-unehmen. Aufgrund d'er wJ,eder
zunehm'enden Nachfrage nach kaltgewalztem
Bandeisen am Inlandsmarkt konnte GBC
jedoch die Annahme der verlustbringenden
Exportaufträge aus den COMECON-Staaten
seit Anfang 1973 einstellen.
'

91.120. Die beim Verkauf von Bandeisen,
Bandstahl und Rohren erzielten NVE waren
1973 um 25% höher als 1970. Merrgenmäßig
konnte der Absatz um 14'9% gesteigert werden. Auf der Ergebnisseite zeidmete sich
jedoch im gleichen Zeitraum ein deutlicher
Rückgang ab. Die Gewinne 1972 bzw. 1973
wurden - wenn man vom Stanzmesserstahl
absieht - von den am Inlandsmarkt erzielten
, Erfolgen getragen. Die Entwicklung der' Ergebnisse läßt einen wesentlich stabileren
Inlandsmarkt erkennen, der den Konjunkturschwankungen weniger unterworfen war als
der Auslandsmarkt.

Für kaltgewalztes Bandeisen weist die
Fabrikateerfolgsrechnung ungünstige Ergeb.'
nisse aus. Sowohl am Inlands- als auch am
Auslandsmarkt konnten von 1970 bis 1972 bei
zurückgehenden Erlösen keine Gewinne erzielt werden. Der Absatz des kaltgewalzten
Bandeisens am Inlandsmarkt erfolgte über die
Verkaufsstelle Osterreichischer Kaltwalzwerke
(VOK). Dem Vorteil der durch die VOK
ge,währleisteten Pr,e'isst'ahilitM ,.steht ,nach
Ansicht des RH der Nachteil der einheHlichen PreisHste ,gegenüber, welch,e, da jewe~ls nur eine ;1ineare Anhebung der Prei~e
sämtlicher in der Liste enthaltenen Produkte
möglich war, eine kostendifferenzierte Preisgestaltung verhinderte. Bemühungen des Verkaufes, in diese Preisgestaltung eine Änderung zu bringen, stießen nicht nur auf, den
Widerstand der Paritätischen Kommission,
sondern auch auf den der gesellschaftJsrechtlichen Partner in der VOK. Wesentlich höhere
Verluste als d~e Inlandsgeschäfte brachten die
Exporte von kaltgewalztem Bandeisen. Hauptverlustmärkte
waren
insbesondere
die
COMECON-Staaten. GBC begründete die bis
1972 verstärkte Geschäftstätigkeit mit diesen
Staaten mit der Notwendigkeit, einen Ausgleich für das in diesem Ze~traum zurückgegangene Inlandsgeschäft ,zu schaffen. Auf,grund des starken Konkurrenzkampfes auf

.~'i.121. An der dominierenden Stellung des
positiven Inlandsgeschäftes für veredeltes
Bandeisen hat sich während des geprüften
Zeitraumes nichts geändert. Um für, den bis
1972 feststellbaren Geschäftsrückgang einen
Ausgleich zu schaffen, wurden aus den
COMECON-Staaten im steigenden Maße Großaufträge für galvanisch veredeltes Bandeisen
hereingenommen. Diese verstärkte Auftragsannahme war aus Beschäftigungsgründen dringend notwendig, da die Auslastung des Betriebes von Anfang 1971 bIs Anfang 1973 weit
unter der möglichen Kapazität lag. Die for~
eierte Exporttätigkeit war jedoch nur auf
Basis von .stark ge,drückten Preisen' durchführbar. Trotzdem bezeichnete die Unternehmung diese Aufträge insofern als vorteilhaft,
als es möglich war, rasch 'große Aufträge für
die
notwendige
Werksbeschäftigung
zu
buchen. Voraussetzung für diese Geschäftsabschlüsse war allerding,s die Annahme der
von den Außenhandels gesellschaften dieser
Länder gestellten Preislimills.
91.122. 1973 wurden 860f0 der gelieferten
Menge an kaltgewalztem Bandstahl exportiert.
Die starke Exportausrichtung erklärt sich
dadurch, daß der Inlandsbedarf an Bandstahl
relativ gering war und mit der ehemaligen
Oesterreichisch Alpine-Montangesellschaft ein
zweiter bedeutender Produzent als Konkurrent am Inlandsmarkt auftrat. Eine Koordinierung des Verkaufes bzw. des Erzeugungsprogramms f,ehlteaber ;zwi,sc:hen dIesen bei den
verstaatlichten Unternehmungen, die seit 1972
in einem Mutter- Tochter~ Verhältnis zueinander stehen. Am Auslandsmarkt konnte kaltgewalzter Bandstahl zwar mengenmäßig 1973
um 75% mehr als 1970 verkauft werden, die
NVE stiegen - als Folge der Anpassung an
die niedrigeren Konkurrenzpreise - im gleichen Zeitraum aber nur um 34%; die Ergebnisse waren nur bis 1970 positiv. Verluste
brachten in:sbesondere die Exporte in ein
COMECON-Land, dessen Aufträge aber für
die Beschäftigung des Werkes aussc;hlaggebende Bedeutung hatten.. ..
91.123. Für vergüteten Bandstahl konnte
der E~portanteil nicht weiter ausgebaut werden. GBC mußte vielmehr im Export mengenund erlösmäßige Einbußen hinnehmen. Die

~
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von 1970 bis 1972 um 8% gestiegenen NVE
fielen 1973- um 43%, der mengenmäßige Absatz fiel 1973 sogar um 53%. Auch die Ertragslage erfuhr im geprüften Zeitraum keine Verbesserung. Die Jahre von 1970 bis 1973 wiesen
durchweg:s steigende Verluste auf. Die Verluste in COMECON-Staaten verursachten vor
allem Preise, di·e aufgmnd der stark!en internationalen Konkurrenz sehr gedrückt waren
und keine Kostendeckung für dieses Erzeugnis
brachten. Die mangelnde Beschäftigung der
Werke in diesen beiden Jahren machte den
Abschluß solcher Verlustgeschäfte jedoch erforderlich.

. gingen - die NVEum' rund 46% zurück, der
Anteif des Inlandsumsatzes am Gesamtumsatz
des APB fiei von rund 47% (1970) auf rund
18% (1972). Die für diesen Rückgang des Umsatzes am inländischen Markt ausschlaggebenden Gründe lagen vor allem im Ausfall der
Nachfrage der österreichischen Molkereibetriebe sowie der chemischen und petrochemischen Industrie. Weite~s hemmte das Auftreten von kleineren Unternehmungen, die
sehr kostengünstig arbeiteten und für GBC
eine fühlbare Konkurrenz bedeuten, den Ausbau des Inlandsabsatzes. Um den Rückgang
des Inlandsumsatzes zu kompensieren, bzw.
um eine bessere und kontinuierliche Aus97.124. Bei einem bestimmten Produkt
blieb der gesamte Absatz von 1970 bis 1973 lastung der APB-Kapazität zu gewährleisten,
wurde der Absatz dieser Erzeugnisse auf aussowohl mengen- als auch erlösmäßig ohne ländischen Märkten forciert. Von 1970 bis
große Veränderungen. Mit den in diesen Jahren gelieferten Mengen war auch die Werks- 1972 stiegen die NVE, die GBC :im Export
erzielte, um 115%. Im genannten Zeitraum
kapazität zur Gänze gedeckt. Auf der Ergeb- waren auch die Ergebnisse durchweg.s positiv.
nisseite mußten jedoch nach einem Rekordgewinnjahr 1971 die Jahre 1972 und 1973 mit Der durch die eingetretene KonjunkturverVerlusten abgeschlossen werden. Das 1971 flachung 1972 bedingte Beschäftigungsrückfast zum Erliegen gekommene Auslands- gang im APB machte auch beim Export die
Hereinnahme von Verlustaufträgen erforder-,
geschäft konnte GBC 1972 nur unter Preis- l'ch
. 1m
. lnian
d ~ 1973 zu
1 , d'le d ann - WIe
opfern wieder aktivieren. Trotz der schwierigen Konkurrenzsituation im' Ausland waren einem negativen Gesamtergebnis führten.
die dort erzielten Preise besser als die, die
92.127. Das inländIsche Panzerwannendem inländischen Gräßkunden gegenüber er- ge:schäft brachte in der Zeit von 1970 bis 1973
zielt werden konnten.
einen. beachtlichen Verkaufsverlust. Dieser
97.125. Das Maschinenmessergeschäft ver- Verlust entstand bei einem Auftrag durch
zeichnete während des geprüften Zeitraumes Mehrkosten infolge _von Änderungswünschen
(mengenmäßig) keine groß·en Ve.rände·runge,n, des Kunden, die diesem nicht angelastet werda die Kapazität des Werkes durch die ein- den konnten, ,sowie durch Kostensteigerungen
gehenden Aufträge von 1970 bis 1972 ausge- zwischen Anbotlegung und Lieferzeitpunkt.
lastet war. Die NVE stiegen von 1970 bis Auch beim Folgeauftrag deckte der erzielte
1972 um rund 15%, 1973 war von einem stark Preis die Her,stellungskosten nicht. Die Unterrückläufigen Geschäft:sumfang und geschmäler- nehmung erklärte dazu, daß die bils zum Lieten Ergebnissen gekennzeichnet. Im Export ferzeitpunkt aufgetretenen Kostensteigerunstiegen die erzielten NVE von 1970 bis 1972 gen im tatsächlichen Ausmaß nicht vorausgezwar um rund 11%, fielen aber 1973 auf den sehen werden konnten, die Hereinnahme dietiefsten Stand seit 1970. Die parallel dazu ses Auftrages jedoch für die Beschäftigung im
auftretenden Ergebnisminderungen sind vor Werk von Bedeutung war. Ein höherer Preis
allem auf verstärkte Bemühungen der auslän- war bei dem Kunden nicht durchsetzbar, da
ebenfalls verstaatlichte dischen Konkurrenz sowie auf Abwertungs- eine andere verluste zurückzuführen. Im größten Export- Unternehmung zu einem Preis angeboten
land für Maschinenmesser gründete GBC 1970 hatte, der unter den Herstellungskosten von
zu deren Vertrieb eine eigene Tochtergesell- GBC lag. Als Folge die,ser ungünstigen
schaft. Die Ertragslage auf diesem Markt ver- Kostensituation mußte GBC -auch auf einen
schlechterte sich jedoch laufend, so daß 1973 Folgeauftrag verzichten ..
bereits ein Verlust verbucht werden mußte.
97.128.1. Bei der Prüfung des Absatzes
Obwohl nach Ansicht von GBC auch in der
nächsten Zeit keine nennenswerten Gewinne der Preßluftwerkz·euge stellte der RH fest,
zu erwarten sein werden, ist .der betreffende daß von der Marktforschung nur wenige proMarkt jedoch für.das Messergeschäft zu bedeu- dukt- bzw. gebietsbezogene Untersuchungen
vorgenommen wurden. Der RH vertrat die
tend, um aufgegeben werden zu können.
Meinung, daß gerade auf diesem Sektor
97.126. Der Inlandsmarkt verlor für den eine entsprechende Konditions-, Service-,
Apparatebau (kurz APB) in den letzten Jahren Preis- und Werbepolitik -ausschlaggebend für
immer mehr an Bedeutung. Von 1970 bis 19,12 den Absatzerfolg sei. Weiter:s stellte der RH
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fest, daß auf d.em Gebiet des PLW-Absatzes
"Nach dem wirtschaftlichen Rückschlag des
im Export einzelne Märkte' besser betreut Jahres 1973 konnte Böhler 1974 an die seit
wurd~n als andere Absatzgebiete.
dem Zwetten W'eltlkri,eg kontinuoi.erl.ich anhaltende pos.itiv,e Bntwicklung w,iederanknüpfen,
97.128.2. .Nach· Ansicht des RH sollte die
Die Mengenkonjunkttir auf dem EdelstahlsekGesellschaft mehr alsbishElf trachten, für ihre lor hi-eH weiter an, und wb Ende 1973 konnten
,PL W ~Erzeugnisse eigene' Vertretungen in den
auf nahezu allen Absatzmärkten auch Preisfür Isie interessanten Exportländern einzurich- anhebungen durchgesetzt wEi!rden. Diese Entten, um eine intensivere Ma-rktbearbeitung zu
wicklung führte in den erstem acht Monaten
ermöglichen.
des faufernden J'ahre·s zu stark .s:iei,gend,en Um97.128.3. Der Anteil der Erlöse des PLW- sätzen, so daß für 1974 mit einem [leuen UmGeschäftes am Gesamtumsatz .von GBC hat satzr,ekord zu -r·echnen ,ist.
sich - entsprechend dem Absatzkonzept -'So konnte in den österreichischen Betriebsständig erhöht und 1973 er,stmals 10% über- stätten im ersten Halbjahr 1974 mit
schritten, wobei in den einzelnen Jahren der 1776 Mill. S ein um 32010 höherer Umsatz als
Exportantelill zwIschen 74% und 8()i1/0 der PLW- in der gleichen Periode 1973 erzielt werden.
Erlöse ausmachte. Auf dem PL W-und Bohr- Da die durch die Urlaubszeit meist schwachen.
gerät~sektor ist GBC der einzige Erzeuger im Monate Juli und August mit Umsätzen' von
Inland und mit ungefähr 80% am Markt be- 328 Mill. S bzw. 308 Mill. S weiterhin günstig
waren, rechnen wir für das gesamte Jahr 1974
teiligt.
mit einem Umsatz von rund 3700 Mill.~ S.
97.128.4. Die 'starke Aufwärtsentwicklung Dies bedeutet im Vergleich zu 1973 eine Steides PLW-Geschäftes bis zum Jahre 1970 gerung von ungefähr 20%. Aufgrunä dies,er
brachte bei der Einhaltung der zugesagten Konjunktursituation war es' möglich, die in
Liefertermine Schwierigkeiten mit sich. Um den Vorjahren zur Auslastung unserer Bediesen zu begegnen, wurde einerseits ein Teil triebe notwendigen Grenzkostengeschäfte vteider Produktion in das Werk Wien verlagert, terhin abzubauen.
andere~seits erwarb die Gesellschaft auslänTrotz strenger Selektion nach Ertragsdische Unternehmungen, die sich mit der Ergesichtspunkten ergab sich bei den Auftragszeugung von Druckluftwerkzeugen beschäftigeing.ängen im ersten Halbjahr eine weiterhin
ten. .Die Zweckmäßigkeit diesels Erwerbes
güns'tige Entrwicklung, so daß der hohe Aufkonnte vom RH noch nicht geprüft werden,
tragsstand vom Jahresende 1973 in etwa auch
da die Transaktionen zu kurz vor der Prüfung
per Ende Juli 1974 gehalten werden konnte.
des RH lagen. Es wurde aber festgestellt, daß
Dadurch ist bis in das Jahr 1975 eine gute
die Gesellschaft die Auftragseingänge des
Beschäftigung fast aller unserer ProduktionsJahres 1970 auf dem PLW-Sektor mengenanlagen gewahrleistet.
mäßig in den folgenden Jahren nicht mehr
Die verbesserte Ertragslage führt dazu, daß
erreichen konnte.
bereits im ersten Halbjahr 1974 trotz weiter97.129. Der RH kritisierte, daß bei Klein- hin anhalt'endem Kostenauftrieb nach Verrechlieferungen, insbesondere von E~satzteilen, die nung von Normal- und Sonderabschreibunverrechneten Verpackungs- und Zufuhrspesen gen Isowie Bildung der für den Geschäftsahliuf
unter den tatsächlichen Aufwendungen lagen. erforderlichen Rückstellllngen wieder ein Gewinn ausgewiesen werden" konnte. Die Bestre97.130. Unter Bezugnahme auf die Auf- bungen des Vorstandes, vor allem die stark
lösung zweier Konsignationslager in West- gestiegenen Personalkosten unter Kontrolle zu
europa vertrat der RH die Meinung, daß ver- bekommen, zeigten auf dem Angestelltenseksucht werden sollte, in die Konsignationslager- tor mit einer Verringerung des PersonalstanVerträge eine Klausel einzubauen, welche. vor- des erste Erfolge .
.sieht, daß nach einer bestimmten Lagerdauer
Da auch unsere DÜJsseldorfer Tochtergesell- .'
eine Fakturierung erfolgt. Darüber hinaus schaft ,in den ,er,stenacht Monaten dieses Jahres
müßten bei Konsl.griationslagern "entspre- eine starke Umsatzausweitung und nach Bilchende Lagerkontrollen durchgeführt werden, dung aller für den Geschäftsablauf erforderum zu verhindern, daß sich erst zum Zeit- lichen Rückstellungen einen Gewinn auswies,
punkt der Auflösung eines solchen Lagers die werden voraussichtlich von dieser Seite her
Unverkäuflichkeit größerer Bestände heraus- im Jeihre 1974 keine Belastungen des Ergebstellt.
nislses von Böhler Osteneich ,auftreten.
Die Schwierigkeiten des Jq.hres 1973 schei97.131. Nach Beendigung der Prüfung überreichte der Vorstimc;l einen Bericht über ~ie nen somit im wes'entlichen überwunden, Soo daß
Geschäftsentwicklung "im Jahre 1974, der im für Böhler mit dem Jahre i974 eine neue wirtschaftliche Erfolgsphase beginnt."
folgenden
wiedergegebep'
wird:
.
. , ....:
/
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G~m~innützige Wohnungs- und
Siedlungs-Aktiengesellschaft
"Schwarzatal"

keitausgearbeitet worden sei; 'trotzdem nicht zu.
Das Architekt~mangebot bilde,' die Unterlage
für die Einreichung zur Etlangung der W ohn98.1. Die Gemeinnützige Wohnungs-und
baudarlehe~ und :werde! jeweils sprgfältig
Siedlungs-Aktiengesellschaft
"Schwarza tal" erstellt.
'
(kurz SAG) wurdeaufgrund der Entschließ~ng
lies ]\jationalr,ates vom 15. März 1972 geprüft. ,98.3.3. Demgegenüber hielt der RH fest,
daß ,eine offensichtlich : zu: niedrige Annahme
, 98.2.1. 'Zur Organisation der SAG stellte der Baukosten· ~ etwa aus dem Grund,
der RH fest, daß der Personalstand der SAG um leichter in den Genuß eines W ohnbauim Verhältnis zu dem großen Hausbestand darlehens zu kommen ~ auch einer der
und der ziemlich' starken Neubautätigkeit Gründe für die in letzter Zeit immer wieder
niedrig war. Dies erklärte sich allerdings zu beklagte Tatsache sein kann, daß die Kosteneinem sehr wesentlichen Teil dadurch, daß voranschläge der Gemeinnützigen. Wohnbaudie Betreuung der Neubauten weitgehend einem gesellschaften überschritten werden und daher
Architektenbüro überlassen blieb, mit dem Nachforderungen an die Wohnungsinhaber in
die SAG seit vielen Jahren zusammenarbeitet. oft nicht unbedeutendem Ausmaß gestellt
Da jedoch dieser Architekt Geschäftsführer werden müssen.
einer von der SAG immer wieder mit Bau98.4.1. Das Architektenbüro hat gewisse
,aufträgen bedachten' Baufirma ist, erschiene
Projekte,
z. B. für Elektroanlagen und Zentrales dem RH zweckmäßiger, wenn sich der
heizungen,
nicht' selbst ausgearbeitet, sondern
technische Direktor der SAG mehr um das
damit Firmen beauftragt, die auch für eine
Neubaugeschehen kümmerte.
spätere Durchführung der Arbeiten in Frage
98.2.2. Die SAG hat in ihrer Stellung- kamen. Daher wurde manchmal den Anbotnahme die Arbeitsweise des technischen Direk- stellern vorgeschrieben, einen festen Prozenttors, ,der sich überwiegend mit Hausver- satz ihres Gesamtangebotes als Projektkosten
waltungsangelegenheiten befaßte, verteidigt anzubieten. Die Firmen boten zwar die von
und angeführt, daß sie nicht nur ein Archi- ihnen echt kalkulierten Projektierungskosten
tektenbüro, sondern zumindest mit Planurigs- an, doch wurde ihren Angeboten schließlich
arbeiten auch andere Architekten beschäftige. jener Betrag zugrundegelegt, den d,ie ausführende Firma als Projektskosten errechnet.
98.2.3: Der RH wies dagegen nochmals hatte. Dadurch ergab sich eine fast willkürlich
darauf hin, daß sich der technische Direktor zu nennende Änderung der Angebotsummen.
mit zum' Teil sehr untergeordneten ,Ange- In Wirklichkeit bestand gar nicht die Absicht,
legenheiten befaßt und daß die zusätzlich ge- die Projektierungsarbeiten zu vergeben. Es
nannten Architekten von der SAG nur in ging vielmehr nur darum, für eine Bedeckung
einem sehr geringen Ausmaß beschäftigt wur- der Projektiel'.Ungskosten vorzusorgen, falls
den.
nicht die schließlich beauftragte Firma,die
98_3.1. Beim
Bauvorhaben
Tanbruck- auf die Projektierungsk<;lsten verzichtete, songasse Ir in Wien ergaben sich bei genehmigten dern eine andere den Auftrag erhalten hätte.
Baukosten von rund 61 Mill. S Mehrkosten
98.4.2. Der RH empfahl, Projektierungen
von rund 14 Mill. S, denen Minderkosten
gesondert
vor' der Auftragsvergabe zu bevon rund 5 Mill. Sgegenüberstanden, so daß
rund 9 Mill. S Mehrkosten verblieben. Da in handeln. Durch die Vergabe der Projektierung
einigen Positionen schon wesentliche Differen- an eine Firma, die nachher mit der Auszen in den Einheitspreisen zwischen den vom führung der Arbeiten beauftragt wird, erhält
Architekten errechneten Kosten und dem die Firma die Möglichkeit, das Projekt auf
Angebot der von ihm geführten Firma fest- die Gegebenheiten des eigenen Betriebes abzustellen waren, kam der RH zum Schluß, zustellen, wodurch die übrigen Angebotsteller
daß das der Kostengenehmigung zugrunde- in eine ungünstige Ausgangsposition, geraten.
gelegte Architektenangebot nicht mit der
98.4.3. Die SAG und, wie sie mitteilte,
erforderlichen Genauigkeit ausgearbeitet wurde. auch der Architekt stimmten dieser Empfeh98.3.2. Die SAG hat dagegen die Auf- lung vor allem ~hitderh BedghrübndungÜbnicht dZu ,
fassung vertreten, daß es sich beim Firmen- daß bei der von 1 r ge an a ten
ung en
angebot um Konkurrenzpreise gehandelt habe anbietenden Firmen die Möglichkeit geboten
und diese daher als richtig angesehen werden sei, Alternativvorschläge zu machen.
müßten. Die vom RH erwähnten Einheits98.4.4. Nach der Meinung des RH. überpreise im Architektenkostenvoranschlag seien sieht die SAG dabeI, daß die Erstattung
als offensichtlich zU,niedrig angenommen wor- von Alternativvorschlägen völlig unabhängig
den, doch treffe der Vorwurf, daß das Architek- davon ist, wer das Projekt ausgearbeitet hat.
tenanbotnichtmit der erforderlichen Genauig-I Gerade um dem freien Wettbewerb alle Mög18*
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lichkeiten offen zu lassen, wiederholte der RH im Wege nachträglicher 'unzulässiger Preis-,
daher seine Empfehlung, Projektierungsarbei- verhandlungen eine Senkung der Angebotsten gesondert zu behandeln.
summe zu erwirken suchte.
98.5.1.1. Die bei den Neubauten der SAG
zu vergebenden Arbeiten wurden mit Ausnahme
der Bauvorhaben in der Steiermark, wo die
öffentIicheAusschreibung in den Wohnbauförderungsbestimmungen verlangt wird, beschränkt ausgeschrieben. Gegen die beschränkte
Ausschreibung bestehen angesichts der hohen
Kosten der Neubauten - beim Bauvorhaben
Tanbruckgasse II machten allein die Baumeisterarbeiten mehr als 41 Mil!. Saus grundsätzliche Bedenken, da die Voraussetzungen für eine beschränkte Ausschreibung
nicht gegeben waren.
98.5.1.2. Erst nach der Angebotslegung
für das Bauvorhaben Ternitz XII wurde
mit den Firmen über den Zeitpunkt des Baubeginnes verhandelt. Da sich der Billigstbieter
außerstande erklärte, den nunmehr verlangten
Termin für dim Baubegiim 'einzuhalten, wurde
das Bauvorhaben in zwei Bauabschnitte geteilt, und der Zweitbilligstbieter, das ist jene
Firma, deren Geschäftsführer der von. der
SAG· immer wieder beschäftigte Architekt ist,
mit der Ausführung des größeren Bauabschnittes beauftragt. Wenn der SAG der Baubeginn
so wichtig war, hätte er in die Ausschreibung
aufgenommen werden müssen. Daß der Zweitbieter auf die Differenz zur Angebotsumme
des Billigstbieters verzichtete, rechtfertigte die
Mangelhaftigkeit der Ausschreibung nicht.
98.5.1.3. Zu Terminschwierigkeiten bei der
Ausführung der Arbeiten kam es wiederholt,
weil mehrere große Bauvorhaben zu gleicher
Zeit ausgeschrieben und immer wieder dieselben Firmen zur Angebotslegung eingeladen
wurden, die dann nicht über die Kapazität
verfügten, alle Arbeiten gleichzeitig auszuführen. Aus diesem Grund mußten dann
Aufträge an höher bietende Firmen vergeben
werden.
98.5.1.4. Daß es die SAG unterlassen hat,
sich, wie es die beschränkte Ausschreibung
verlangt, vor der Einladung zur Angebotsstellung von der Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der eingeladenen Firmen zu
überzeugen, geht auch aus der wiederholt
festgestellten Tatsache hervor, daß nicht alle
eingeladenen Firmen ein Angebot einreichten.
98.5.1.5: Die Leistungsfähigkeit der Firmen wurde aber auch nach der Angebotslegung nicht geprüft. Es ist wiederholt vorgekommen, daß das von der SAG mit der
Bauleitung betraute Architektep.büro Zweifel
an der LeistungsmögIichkeit einer Firma
äußerte und entweder die Vergabe der Arbeiten
an eine höher bietende Firma vorschlug oder

98.5.2. Zu diesen Bemängelungen hat die
SAG in ihrer Stellungnahme, in der sie' sich
häufig auf das Architektenbüro und die von
diesem gestellte Bauleitung berief, der Auffassung des RH zugestimmt, daß Aufträge
nur an Unternehmen vergeben werden sollten,
deren Zuverlässigkeit bekannt ist und die
zur Erbringung der geforderten Leistung befugt
und fähig sind, hat aber daraus die Berechtigung abgeleitet, ihre Bauten nicht öffentlich
auszuschreiben, weil bei einer öffentlichen
Ausschreibung jede Firma ein Anbot abgeben
könne. Zu den einzelnen vom RH angeführten
Fällen enthielt die Stellungnahme Erklärungen,
die allerdings vielfach am Kern der Sache
vorbeigingen.
98.5.3. ' Zu dieser Stellungnahme bemerkte
der RH, das Wesen der öffentlichen Ausschreibung bestehe gerade darin, daß jedes
Unternehmen ein Angebot vorlegen' kann und
daß damit ein größerer Kreis von Interessenten'
angesprochen wird. Die unbefriedigende
Stellungnahme zu den Einzelfällen veranlaßte
den RH zu einer entsprechenden Entgegnung.
98.6.1. Dem Erfordernis, die Leistungsverzeichnisse so abzufassen, daß die AngebotsteHer durch möglichst genaue Angaben des
zu erbringenden Leistungsumfanges in die
Lage versetzt werden, genau zu kalkulieren,
hat die SAG weithin nicht entsprochen.
Leicht vor,hersehbare Leistungen fehlten in
den Leistungsverzeichnissen und mußten aufgrund von unkonkurrenzierten N aohtragsangeboten vergeben werden. Ungenaue Angaben
über die technische Beschaffenheit der Lieferungen führten zu Auftragsänderungen. Häufig
wurden Aufträge geteilt oder in ihrem Umfang
vermindert, ohne daß auf diese Möglichkeit
in den Vorbemerkungen zumI,eistungsver-.
zeichnis hingewiesen worden wäre. Dies wäre
deshalb von besonderer Bedeutung gewesen,
weil die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis den Umfang der in die Einheitspreise einzurechnenden Preiskomponenten so
weit spannten, daß oft auch unvorhersehbare
Faktoren mitinbegriffen waren, ein Umstand,
der wegen der großen Risken eine genaue
Kalkulation wesentlich erschwerte und sie bei
Auftragsteilung und Auftragsminderungen
fast illusorisch macht.
98.6.2. Der vom RH gegebenen allgemeinen Empfehlung, die Leistungsverzeichnisse
genauer abzufassen, hat die SAG grundsätzlich
zugestimmt, wenn sie auch in Einzelfällen
unter Hinweis darauf, daß für den Bauherrn
keine Nachteile entstanden seien, ihre Vorgangsweise zu rechtfertigen versuchte.

19
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98.7.1. Das Architektenbüro hat der SAG
den Erwerb von Grundstücken in Wien 22.,
Sattlergasse, indirekt vermittelt. Daraus leitete
die SAG die Verpflichtung ab, dell Architekten
mit der Durchführung der gesamten Planungs.
arbeiten und der schlüsselfertigen Herstellung
von 426 Wohnungen zu beauftragen. Aufgrund
eines Offertes des Architektenbüros vom
14. November 1970 wurde für die schlüssel.
fertige Herstellung der zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses von der Wiener Landes.
regierung im Verordnurigswege festgelegte Satz
für angemessene Gesamtbaukosten je Quadrat.
meter Nutzfläche verrechnet. Dies entsprach
einem Auftragswert von 130 Mill. S. Ob das
Angebot tatsächlich das für die SAG günstigste
darstellte, konnte nicht überprüft werden, da
die SAG kein einziges Vergleichsangebot ein·
geholt hatte. Der mit dem Architektenbüro
abgeschlossene Vertrag weist eine Reihe von
Mängeln auf, so z. B., daß der Satz von
4000 S nunmehr als veränderlicher Preis be·
handelt wird, ohne daß klargestellt worden
wäre, in welcher F orm die Preisumrechnung
zu erfolgen hat.
Da die Verrechnung. der gesamten Bau.
leistungen über die SAG erfolgte, worüber
der Vertrag allerdings keine Bestimmung ent·
hielt, waren der SAG von jedem Auftrags.
schreiben Kopien zu übermitteln. Obwohl die
Baufirma - es handelt sich dabei um diejenige, deren Geschäftsführer der Architekt
ist ..:..- bis zum November 1972 bereits rund
32 Mill. S an Abschlagszahlungen erhalten
hatte, war die SAG bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht über die Auftragskonditionen infor.
miert.
98.7.2. Zur Frage der freihändigen Vergabe des Bauauftrages hat die SAG nicht
ausdrücklich Stellung genommen, sondern nur
die allerdings unbewiesene Behauptung auf·
gestellt, daß die vom RH erwähnte Möglichkeit
eines Architektenwettbewerbes für die SAG
ein Risiko bedeutet hätte. Hinsichtlich des
Vertrages gab die SAG zu, daß die ausführliche
Vertragsergänzung den oft kurzfristig notwendigen Entscheidungen etwas nachhinke.
98.8.1. :/3eim
Bauvorhaben
Tanbruck·
gasse II - ähnliche Fälle wurden auch bei
anderen Bauvorhaben festgestellt - wurden
slleziell von der Baufirma verschiedentlich
Nachtragsarbeiten ausgeführt, obwohl im
Widerspruch zum Bauvertrag keine Nachtragsangebote vorlagen. In anderen Fällen war
bei genauerer Prüfung erkennbar, daß Nachtragsangebote rückdatiert worden waren. Die
Schlußrechnungssumme ,der Baumeisterarbei.
ten belief sich ohne Lohn- und Materialpreis.
erhöhungen auf 39,404.842'66 S. In diesem
Betrag waren im Auftrag nicht angeführte

Arbeiten in der Höhe von 8,870.705'52 S
enthalten, die 22'5% der Schlußrechnungs.
summe entsprechen. Von diesem Betrag be.
ruhen nur 1,959.367'05 S auf Nachtrags.
angeboten, der Rest von 6,911.338·47 S ist
durch keinerlei Nachtragsangebote gedeckt.
Dazu kommt noch, daß einTeil dieser 'Nach~
tragsarbeiten in der von der Baufirma gelegten
Schlußrechnung gar nicht enthalten war,
sondern vom Bauleiter sogar bei gleichen
Positionen in verschiedener Höhe berechnet
und von ihm handschriftlich in die Schluß·
rechnung eingesetzt wurde.
'
98.8.2. Angesichts des Nahverhä~tnisses
zwischen dem vom Architektenbüro bestellten
Bauleiter und der Baufirma, deren Geschäfts.
führer der ArchItekt ist; empfahl der RH,
die Einhaltung der vertraglichen Bestimmun·
gen über nachträgliche Arbeiten genau zu
beachten, um nicht den Eindruck einer Bevor·
zugung der Baufirma zu erwecken.
,

98.8.3. In der· Steliungnahme der SAG,
die, wie aus ihrer Formulierung 'entnommen
werden kann, in dieser Angelegenheit zum
größten Teil von der Bauleitung verfaßt
wurde, wird zunächst die Höhe der vom RH
festgestellten Beträge bestritten, wobei aller.
dings zugegeben wird, daß für einen wesent·
lichen Teil der in Rede stehenden Nachtrags.
arbeiten der Neuprei's jeweils auf der Grundlage
des Kostenvoranschlages errechnet wurde,
woraus hervorgeht, daß es sich eben doch
um nachträgliche Arbeiten gehandelt - hat.
Daß Arbeiten überhaupt ohne Nachtragsanbote ausgeführt wurden, wird mit der
"überlastung der Kalkulationsstelle" (gemeint
ist. wohl die der Baufirma) begründet. '
98.8.4. Angesichts der in der Stellung.
nahme, wenn auch indirekt, zugegebenen
Richtigkeit der vom RH festgestellten Beträge
und des von der SAG grundsätzlich zugegebe.
nen Sachverhaltes beschränkte sich der RH
auf den Hinweis, daß es nicht Aufgabe der
Bauaufsicht des Auftraggebers sein könne,
Preise für Nachtragsarbeiten in die Schlußrechnung des Auftragnehmers einzusetzen.
98.9.1. ,Bei der Durchsicht der von der
Bauleitung gerrüften Rechnungen hat, der
RH festgestellt, daß Regieleistungen aufgrund
mangelhafter Unterlagen bezahlt worden waren
und daß es bei Teilrechnungen nicht zuletzt des.
halb zu überzahlungen gekommen war, weil
die beim Bauvorhaben ,Tanbruckgasse II
beschäftigte Baufirma noch !nicht erbrachte
Leistungen verrechnet hatte. In der Schluß·
rechnung der Baufirma hat der RH bei ,nur
stichprobeweiserNach prüfung mehrere. Ab·'
rechnungsfehler entdeckt, die auf eineunge.
naue Prüfung durch die Bauleitung schließen
lassen.
.
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98.9.2., Die SAG hat die Richtigkeit der
vom RH festgestellten Mängel bestätigt und
mitgeteilt, daß die Baufirma mit den entsprechenden Beträgen belastet· worden sei.
98.10.1. Bei der Prüfung der Honorarrechnung des Architektenbül'os über die Planungs- und Bauleitungsarbeiten beim Bauvorhaben Tanbruckgass~ Ir stellte der RH
fest, daß die Abrechnung in mehreren Punkten
von den Bestimmungen des Architektenvertrages, der im wesentlichen auf der Gebührenordnung der Architekten beruhte, abwich und
die SAG dem Architekten um 88.400 S zu viel
ausbezahlt hatte.

•

ihren Althäusern Mietenerhöhungen vorgenommen, ohne den in der Lebensdauer der
Instandhaltungsarbeiten für die Instandhaltung zu verwendenden Mietzinsanteil zu beI
rücksichtigen.

98.12.2. Der RH empfahl, bei derartigen
.M:ietzinserhöhungen künftig nach der Rechtslage vorzugehen, wie sie sich vor allem durch
den § 2 des Zinsstoppgesetzes in Verbindungmit den §§ 6 und 7 des Mietengesetzes ergibt.
98.12.3. Die SAG vermeinte, dieser Empfehlung nicht nachkommen zu können, weil
die Instandhaltungsbeiträge zu gering seien
und deshalb schon bei kleineren Reparaturen
neuerliche Anträge gemäß § 7 des Mietengesetzes notwendig würden. Außerdem müsse
die Umsatzsteuer seit 1. Juli 1973 ebenfalls
aus deI? Instandhaltungskonto gedeckt werden.

98.10.2. Da der RH aus der vorgefundenen
Sachlage zum Schluß kommen mußte, daß die
Prüfung der Architektenrechnungen bei der
SAG sehr vernachlässigt worden war, empfahl
er; diese Rechnungen sorgfältiger zu kontrol98.12.4. Der RH konnte die Vorgangsliereil. Der Architekt hat sich nach Vorhalt der
weise,
die den gesetzlichen Vorschriften widerAbrechnungsfehler bereit erklärt, den Betrag
spricht,
nicht zur Kenntnis nehmen und vervon 88.400 S zurückzuzahlen. Die SAG hat
mitgeteilt, daß ihr der Betrag vom Archi- wies auf die einschlägige Judikatur.
tektenbüro bereits überwiesen worden sei.
98.13.1. Im Jahre 1971 stimmte die SAG
98.11.1. Die Lohn- und Materialpreis- einem Darlehensangebot über 5 Mill. S zu,
erhöhungen wurden wiederholt entweder ver- nahm aber gleichzeitig nur einen Teilbetrag
trags:widrig oder sonst unrichtig, wie etwa von 2 Mill. S in Anspruch. Weitere Teilbeträge
unter Zugrundelegung einer zu hohen Be- hat die SAG bis zum Zeitpunkt der Prüfung
messungsgrundlage, verrechnet. Abgesehen von durch den RH nicht angesprochen.
verschiedenen kleineren Abrechnungsdifferenzen Wurden von der beim Bauvorhaben
Tanbruckgasse Ir beschäftigten Baufirma die
Lohn- und Materialpreissteigerungen um
40.971-23 S zu hoch berechnet. Zwei bei diesem
Bauvorhaben beschäftigte Tischlerfirmen hatten um 21.586-16 S bzw. um 24.521'51 S zu
viel geltend gemacht.

98.11.2. Der RH empfahl der SAG, bei
Preisumrechnungen künftig ausschließlich auf
die ÖNORM B 2111 zurückzugreifen und in
den Vertragsbestimmungen klar festzulegen,
welches der in dieser ÖNORM angeführten
Verfahren anzuwenden sei. Weiters ersuchte er,
die zu viel gezahlten Beträge zurückztlfordern.
98.11.3. Die SAG hat mitgeteilt, daß
der von der Baufirma zu hoch berechnete Betrag anerkannt und rückverrechnet worden
sei, daß· aber die beiden Tischlerfirmen eine
Rückzahlung abgelehnt hätten, da sie die
seinerzeitige Lohnerhöhung aufgrund der vom
BM f. Finanzen herausgegebenen Richtlinien
bezahlt hätten. Die SAG stellte zwar fest, daß
dieser Standpunkt den vertraglichen Vereinbarungen nicht entspreche, erklärte aber, sich
der Argumentation der Tischlerfirmen anzuschließen.

98.13.2. Angesichts des nur teilweisen
Bedarfes bemängelte der RH die Annahme des
vollen Darlehensangebotes, weil die staatliche
Gebühr und die Zuteilungsprovision vom zugesicherten Darlehensbetrag mit 100.000 S
berechnet wurden. Hätte die SAG einen
Darlehensvertrag nur über 2 Mill. S abgeschlossen, wären an Gebühren nur 40.000 S angefallen.
98.13.3. Die SAG gab zwar zu, daß ihr die
vom RH festgestellten Mehrkosten erwachsen
sind, hielt aber im Hinblick auf die seit Ende
1972 bestehenden Kreditrestriktionen den Darlehensvertrag über 5 Mi~_ S für richtig. '
98.14.1. Einige Schwierigkeiten ergaben
sich bei der SAG im Zuge der Durchführung von
Maßnahmen nach dem Wohnungsver besserungsgesetz.
98.14.1.1. In einem Fall kam es wegen der
angeblich zur Gänze aus einem Darlehen
finanzierten Kosten und eines gleichzeitig
von den Schoeller-Bleckmann-Stahlwerken gewährten nicht rückzahlbaren Härtezuschusses
zu einer Doppelfinanzierung.

98.14.1.2. In einem anderen Fall wurde
ein vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung gewährter Annuitätenzuschuß auch
98.12.1. Die SAG hat . zur Deckung der Objekten gutgeschrieben, für die· er nicht
Kosten größerer Instandhaltungsarbeiten in gewährt worden war.
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98.14.1.3. Die Gewährung eines Annui-I von rund 484.000 S.Der RH hat allerdings
tätenzuschusses nahm die SAG zum Anlaß, noch darauf verwiesen, daß der dieser Berecheine bereits auf 10 Jahre festgesetzte Miet- nung zugrundegelegte Zinssatz von 8% nur
zinserhöhung auf die Dauer von 7Y2 bis 8 Jah- dann angewendet werden darf, wenn die SAG
ren zu beschränken, anstatt die Mietzinser- nachweist, daß sie für diese Zwischenfinanziehöhungen bei gleichbleibender Dauer zu senken. rung Fremdmittel eingesetzt hat, weil für
echte Eigenmittel nach' den Richtlinien des
98.14.1.4. Ferner hat es die SAG verab- Prüfungsverbandes nur ein Zinssatz von 4%
säumt, bei der Geltendmachung einer Förderung bis 5% angemessen sei.
nach dem Wohnungsverbesserungsgesetz auch
98.15.1.2. 'Der RH ersuchte um Mitdie mit der Aufnahme eines Darlehens verbundenen Kosten in die FÖrderungsgrundlage teilung, in welcher Höhe die Vorlagezinsen in
der Schlußrechnung endgültig festgesetzt wureinzubeziehen.
den, und empfahl, in Hinkunft die bezahlten
98.14.1.5. Schließlich hat die SAG in Baukosten und die flüssiggemachten Finaneinem Fall durch Verrechnung zu hoher Dar- zierungsmittellaufend gegenüberzustellen, um
lehenszinsen den Mietern zu hohe Beiträge so eine kontokorrentmäßige Zinsenberechnung
vorgeschrieben.
zu ermöglichen.
98.14.2. Alle vorgenannten Mängel be98.15.1.3. In
diesem
Zusammenhang
einträchtigten die richtige Berechnung der wies der RH weiters darauf hin, daß die Mieten
Mieten. Der RH empfahl daher, die zur Ab- für die im Bauvorhaben Tanbruckgasse II
stellung dieser Mängel notwendigen Maß- untergebrachten Geschäftslokale und des Baunahmen zu ergreifen, und ersuchte insbeson- trupplagers der Post- und Telegraphenverdere um Mitteilung, in welcher Form die bisher waltung zwar zweimal nach verschiedenen
unrichtig berechneten Mieten richtiggestellt Gesichtspunkten berechnet wurden, daß aber
wurden.
auch die letzte Berechnung noch Fehler auf98.14.3. Der RH hat die ausführliche weise.
98.15.1.4. Die SAG teilte mit, daß die
Schlußrechnung wegen der vom RH festge~
stellten Fehler (Rechenfehler, unrichtige Lohnerhöhung, Architektenhonorar) korrigiert werden müsse und daß bezüglich der vom RH aufgeworfenen Fragen noch ein Briefwechsel' mit
98.15.1. Mehrere Bemängelungen ergaben der Generaldirektion der ÖBB und der Postsich auch bei der Finanzierung und Mieten- und Telegraphendirektion für Wien, NÖ und
berechnung beim Bauvorhaben Tanbruck- Burgenland im Gange sei.
gasse II.
98.15.1.5. Der RH ersuchte, ihm nach
98.15.1.1. Weil von Mitte 1967 bis Mitte Abschluß dieses Briefwechsels die endgültige
1970 der Bauaufwand höher war als die Frei- Höhe der Baukosten bekanntzugeben.
gabe der zugesagten Kredite, hat die SAG die
98.15.2.1. Die SAG hat die von den MieKostendifferenz vorfinanziert und stellte hiefür 8 % Zinsen p. a.mit einem Betrag von tern des Bauvorhabens Tanbruckgasse II ein1,056.000 S in Rechnung. Naeh ihrerursprüng- gehobenen Baukostenbeiträge in die endlichen Weigerung, diese Vorlagezinsen anzu- gültigen Finanzierungspläne nicht in der taterkennen, erklärte sich die in dieser Angelegen- sächlichen Höhe eingesetzt und die Amortisaheit mit der SAG korrespondierende General- tion dieser Beiträge entgegen der in den Richtdirektion der ÖBB bereit, jene Vorlage zinsen linien des Prüfungsverbandes mit maximal
zu refundieren, die durch die verzögerte Aus- 2% angegebenen Höhe mit 5% festgesetzt.
zahlung der Teile des "Post-Darlehens" hinter
98.15.2.2. Die SAG hat dazu bekanntgedem anteiligen Bauaufwand entstanden sind. geben, daß im Einvernehmen mit dem PrüAufgrund dessen errechnete die SAG die fungsverband bei den bis jetzt fertiggestellten
Vorlagezinsen nur mehr mit 880.000 S. Der Bauvorhaben die Amortisation der Bauk9stenRH stellte jedoch fest, daß auch diese Zinsen- beiträge mit 4 oder 5% p. a. und bei den im
summe unrichtig war, weil in ihr auch die Bau befindlichen Anlagen mit 2% p. a. festbereits der Baufirma angelasteten Vorlage- gesetzt worden sei.
zinsen enthalten waren. Die SAG hatte nämlich
98.15,2.3. Der RH ersuchte um Bekanntan die Baufirma einen Großteil der Teilrechgabe
der Gründe für diese unterschiedliche
nungen bereits vor der vertraglich vereinbarten
Höhe
der Amortisationen.
Frist gezahlt. Eine daraufhin von der SAG
gemeinsam mit den Organen des RH aufge98.15.3.1. Obwohl die letzte Benützungsstellte Zinsenberechnung ergab den Betrag bewilligung für die Wohnungen in der Anlage

Stellungnahme der SAG zur Kenntnis ge. nommen, verlangte aber weitere Auskünfte
über die in Aussicht genommene Richtigstellung von Mietenverrechnungen. Die Angelegenheit wird weiter verfolgt.
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Tanbruckgasse II bereits im August 1969
erteilt worden war, hat die SAG bis zur
Prüfung durch den Ra: die Finanzierung
dieses Baues noch nicht endgültig geklärt.
Sie hatte die Gesamtkosten der Wohnungen
zuletzt mit 66,605.000 S angegeben. Nach den
vom RH angeregten Richtigstellungen werden
diese Kosten weniger als 66 Mill. S betragen,
während die bisher zugeflossenen Finanzierungsmittel bei Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten Baukostenbeiträge einen
Betrag von 66,1l4.776 S erreichen, so daß eine
überfinanzierung vorliegt.

99.2. Die drei Regionalbanken und die
CA-BV sind durch einen im Jahre 1952
abgeschlossenen Syndikatsvertrag, welcher die
rechtlichen Beziehungen der Syndikatsmitglieder sowie deren Kapitalverflechtung untereinander regelt, verbunden. Die Syndikatsmitglieder brachten die im Jahre 1952 in
ihrem Besitz befindlichen Aktien der drei
Bankinstitute in das Syndikat ein. Zur Zeit
der Gebarungsprüfung waren die vier Syndikatsbanken insgesamt am Grundkapital der
Oberbank mit 79,74%, der BfK mit 89,97%
und der BTV mit 94·92% beteiligt.

98.15.3.2. Der RH empfahl daher der SAG,
nicht nur von der Forderung eines Restbetrages von 544.000 S an die ÖBB abzusehen,
sondern auch die nicht benötigten Darlehensteile vorzeitig zurückzuzahlen.

99.3. Die Oberbank ist mit einer Bilanzsumme von 8·6 Milliarden S am 31. Dezember
1973 die größte der dre~ Regionalbanken.
Wenn sie auch in den letzten Jahren des
Prüfungszeitraumes ein günstiges Wachstum
aufweisen konnte, blieb sie doch mit einer
Zunahme der Bilanzsumme um 416% in den
Jahren 1960 bis 1973 in ihrer Entwicklung
gegenüber den beiden anderen Regionalbanken
zurück. Vor allem in der ersten Hälfte des
Berichtszeitraumes wurden nicht alle jene
Maßnahmen getroffen, welche für eine Geschäftsausweitung und Verbesserung der Ertragslage notwendig gewesen wären, wie beispielsweise eine vermehrte Hereinnahme von
Zwischenbankgeldern zwecks Vergrößerung des
Aktivgeschäftes und der Ausbau des Filialund Zweigstellennetzes. Maßgeblich zu dieser
Entwicklung trug der wiederholte Vorstandswechsel bei, weil jeweils Personen zu Vorstandsvorsitzenden bestellt wurden, die infolge
ihres fortgeschrittenen Alters nur eine kurze
Funktionsperiode tätig waren. Dazu kamen
allerdings auch die unterschiedlichen sachlichen Gegebenheiten bei den drei Regionalbanken.

98.15.3.3. Da sich die Stellungnahme der
SAG lediglich auf die Feststellung beschränkte,
daß bei den Geschäftslokalen keine überfinanzierung eingetreten sei, wiederholte der RH sein
Ersuchen um Mitteilung, in welcher Form die
überfinanzierung bei den Wohnungen bereinigt wurde.
98.15.4.1. Als Folge der vorstehend aufgezeigten Unklarheiten ergaben sich, wie der
RH feststellte, schließlich auch überhöhte
Mieten.
98.15.4.2. Der RH ersuchte, ihm eine
Ausfertigung der endgültigen Mietenberechnung zu übermitteln, und empfahl, da eine
Verringerung der bisher eingeh~benen Mieten
eintreten wird, das Gesamtguthaben der Mieter
festzustellen. Er ersuchte auch um übersendung einer Kopie dieser Berechnung.

98.15.4.3. Die SAG stellte die übersendung der vom RH verlangten Berechnungen
nach der endgültigen Genehmigung des Bau99.4.1. Die Kreditvergabe richtete sich
aufwandes durch die Generaldirektion der etwa bis 1970 vorwiegend nach dem EinlagenÖBB in Aussicht.
aufkommen, in den letzten beiden Jahren
des Berichtszeitraumes wurde aber ein verstärktes Augenmerk auf die' Expansion der
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums Ausleihungen gelegt. Die hiefür notwendigen
Mittel besorgte sich die Oberbank, da die
für Finanzen
Einlagen im Giro- und Sparg~schäft nicht
Bank für Oberösterreich und
ausreichten,im Zwischenbankverkehr.
Salzburg
99.1. Die der Creditanstalt-Bankverein
(kurz CA-BV) nahestehenden Regionalbanken,
das sind die Bank fÜr Oberösterreich und
Salzburg . (kurz Oberbank), die Bank für
Kärnten Aktiengesellschaft (kurz BfK) und
die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (kurz BTV) wurden im Rahmen
der überprüfung einer ',I.'eilgebarung der CA-BV
erstmals überprüft. Prüfungszeitraum waren
die Jahre 1960 bis 1972, bei der BTV auch das
Jahr .1973.

99.4.2. Trotz einer erheblichen Steigerung
der Zwischenbankeinlagen in den letzten beiden
Jahren sah der RH bei deren Anteil von
21'9% . an der Bilanzsumme. zum Jahresultimo 1972 keine Gefahr, daß ein Abzug
dieser Gelder zu Liquiditätsschwierigkeiten
der Bank führen könnte. Er empfahl jedoch,
sich auf diesem Sektor nicht stärker zu
engagieren.
99.4.3. Der Ober bank gelang es, die Laufzeit (Fristigkeit) der Einlagen zu der der Aus-
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leihungen durch die Ausgabe eigener Schuldverschreibungen und durch den hohen Anteil rela~
tiv kurzfristiger Kredite in ein günstiges Verhältnis zu bringen. Wohl wirkte sich die
Finanzierung des Kreditzuwachses durch relativ teure Zwischenbankgelder und Anleihen
auf die Kapitalrentabilität ungünstig aus,
doch konnte ein teilweiser Ausgleich durch
die hohe Rendite bei den Personalkrediten
erreichtwerdEm. Insgesamt ließen diese Maßnahmen bereits für 1972 höhere Gewinne erwarten. Investitionen für die Zukunft in der
Form des Ausbaues des Filial- und Zweigstellennetzes sowie die Installierung einer
EDVA und andere Maßnahmen im Bereich
der innerbetrieblichen Organisation berechtigen
zu der Annahme, daß die Ertragslage der
Bank bei gleichbleibenden wirtschaftlichen
Verhältnissen noch verbessert werden kann.

Stärkung der Eigenniittel durch' eine Kapitalerhöhung zu empfehlen.
·99.5.4. <DerVorstand der Oberbank machte
geltend, es wäre nicht möglich gewesen, eine
dem Anwachsen der Verpflichtungen gemäß
§ 11 KWG entsprechende Steigerung der
Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter zu
erzielen. Eine solche Aufstockung des Eigenkapitals oder der Positionen, die dem wirtschaftlichen Eigenkapital zuzurechnen sind,
hätte eine betragsmäßige Erhöhung des versteuerten Betriebsergebnisses erfordert, die
nicht im Bereich der realen< wirtschaftlichen
Möglichkeiten gelegen war.
99.5.5. Der RH zeigte die ungünstige
Veränderung der Eig~nkapitaldeckung auf,
verband damit aber nicht den Vorwurf eines
Fehlverhaltens.

99.6.1. Die Spareinlagenausweitung war
99.5.1. Das gesamte haftende Eigenkapital im gesamten Prüfungszeitraum bei der Ober(Grundkapital zuzüglich der Rücklagen) gemäß bank mit 337.1 % geringer als bei sämtlichen
§ 11 des Kreditwesengesetzes (kurz KWG) Aktienbanken(432'4%) und bei allen Kredithat im geprüften Zeitraum von 109·8 Mill. S instituten (426,4%). In den Jahren 1966
um 99·1 % auf 218·6 Mil!. S zugenommen. bis 1972 gelang es der Bank, ihren Rückstand
In dieser Zeitspanne stiegen die Verpfiichtun- auf dem Spareinlagensektor zu verringern.
gen gemäß § 11 KWGvon 1472·5 Mill. S auf In diesem Zeitraum lag ihr Spareinlagen6618·4 Mill. S, somit um 349'5%. Waren zuwachs von 136,2% über jenem sowohl der
zum Jahresende 1960 noch 7'5% .der Ver- Aktienbanken (127'8%) als auch sämtlicher
pflichtungen durch das haftende Eigenkapital Geldinstitute (117'1%). Diese günstige Entgedeckt, ging dieser Hundertsatz infolge der wicklung in der zweiten Hälfte des Berichtsungleichen Entwicklung bis zum 31. Dezember zeitraumes ist das Ergebnis einer Verstärkung
1972 auf 3'3% zurück. Er ist der niedrigste des Mengengeschäftes, dem in den letzten
unter den drei Regionalbanken. Werden dem Jahren die Ausweitung des Filial- und ZweigEigenkapital noch weitere Rücklagen, die stellennetzes zugute kam.
Eigenkapitalcharakter haben, sowie auch die
99.6.2. Mit der Steigerung des SpareinSammelwertberichtigung und der Gewinnvortrag zugezählt, beläuft sich das Eigenkapitallagenvolumens vergrößerte sich jedoch der
der Oberbank zum Jahresultimo 1972 auf Anteil der Einlagen mit besonders vereinbarter
6,3% der Verpflichtungen gemäß § 11 KWG. Kündigungsfrist an den gesamten Spareinlagen
Auch dieser Prozentsatz liegt noch unter von 34'2% im Jahre 1960 auf 55'5% im
dem. der anderen zwei Regionalbanken.
Jahre 1972. Mit diesem Prozentsatz liegt die
Oberbank über dem Stand von 43'3% an
99.5.2. Der prozentuelle Rückgang des gebundenen Spareinlagen bei sämtlichen Krehaftenden Eigenkapitals bei der Oberbank ditinstituten im Jahre 1972. Diese erhebliche
liegt - der allgemein rückläufigen Tendenz Zunahme an gebundenen. Einlagen hatte eine
bei allen Kreditinstituten folgend - darin Erhöhung der Durchschnittsverzinsung zur
begründet, daß die Ertragsentwicklung es Folge. Wenn damit auch die Zinsspanne,
nicht erlaubte, entsprechende Mittel dem welche. der geprüften Bl1nk aus der Differenz
Eigenkapital zuzuführen.
der Habenzinsen für hereingenommene Ein99.5.3. Der RH verwies darauf, daß, eine< lagen und der Sollzinsen für Aualeihungen
vordringliche Aufgabe des Vorstandes darin verbleibt, beeinträchtigt wurde, so überwogen
bestehen müßte ~ sollte es bei Verfolgung doch die daraus für das Wachstum dei' Bank
der nunmehrigen Geschäftspolitik möglich sein, sich ergebenden Vorteile, vor allem bei den
die Ertragslage der Bank günstiger zu ge- Positionen mit Gewinncharakter.
stalten -, deren Eigenkapitalbasis zu. ver99.7. Die Bilanzposition "Sonstige Gläubessern. Er zeigte hiefür verschiedene Möglich- biger''; unter welcher sämtliche Kontokorrent·
keiten /!!uf, Wie eine Rationalisierung des einlagen sowohl in inländischer als auch in
Personaleinsatzes, Einsparungen beim Sach-· ausländischer Währung, ausgenommen die
aufwand sowie sonstige innerbetriebliche orga- Einlagen österreichisch~r Kreditinstitute,ausnisatorische Verbesserungen. Auch wäre eine gewiesen sind, hat sich im Prüfungszeitraum
.I
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mit 187,1% weit geringer erhöht als andere
.Einlagen. Demzufolge verminderte sich auch.
der Anteil an der Bilanzsumme von 41'5%
im Jahre 1960 auf 28'4% zum Jahresultimo
1972, nicht" zuletzt infolge der schwachen
Zunahme der Einlagen öffentlich-rechtlicher
Körperschaften und Anstalten. Durch gezielte
Werbung gelang es der Geschäftsleitung, in
den letzten beiden Jahren bei den Kontokorrenteinlagen einen bedeutenden Zuwachs
zu erreichen.
99.8. Die Bilanzpost "Sonstige Schuldner",
in welcher alle Kredite an natürliche und
juristische Personen, die nicht Kreditinstitute
sind, zusammengefaßt werden, erhöhte sich
im geprüften Zeitraum bei der Oberbank mit
445,6% weit geringer als bei den zwei anderen
Regionalbanken (651'7% bzw. 568'3%), Der
Grund liegt in der schwachen Expansion In
der ersten Hälfte des Berichtszeitraumes,
so daß - selbst die kräftige Forcierung der
Geschäftsausweitung in den J~hren 1971 und
1972 diesen Rückstand nicht aufzuholen vermochte~ Der bedeutende Anteil von 54'2%
der "Sonstigen Schuldner" an der Bilanzsumme zum Jahresultimo 1972 gegenüber
\ 41'6% im Jahre 1960 zeigt die beherrschende
Stellung des Kreditgeschäftes bei der Veranlagung der Bank auf.
99.9. Wenn di~ Bank di~Einbringlichkeit
von Forderungen als zweifelhaft erachtet,
werden die· zu erwartenden Verluste von den
entsprechenden Forderungen nQch vor der
Bilanzerstellung abgesetzt und als Aufwand
verrechnet. Im Prüfungszeitraum verbesserte
sich das Verhältnis der von Einzelwertberichtigungen bzw. von Direktabschreibungen betroffenen Forderungen soWie· der Summe der
EinzeIwertberichtigungen zum Gesamtstand
der Schuldner. -Auf den durchschn'ittlichen
Gesamtschuldnerstandbezogen beliefen. sich
die Forderungsverluste im Berichtszeitraum
jährlich im Durchs'chnik auf 0'12%, die als
~ering zu bezeichnen sind.
99.10. Die überprüfung von im Prüfungszeitraum notleidend gewordenen KreditengagelIl-ents gab zu folgenden Feststellungen Anlaß:

übernehmen. Weiters geWährte die Bank dem
Käufer· für die von ihm übernommenen Kredite
eine vierjährige Tilgungsfreiheit und eine einprozentige Verzinsung, die für sie .einen
Zinsenentgang von rund 3·9 MiIL S bewirkte.
Für die Restlaufzeit der Kredite von 15 Jahren
wurde eine Verzinsung von 6 %' vereinbart,
welche ebenfalls noch unter dem marktüblichen
Zinssatz lag. Weiters führte- die Oberbank
rund 254.000 S an die CA-BV ab, welche
dem Unternehmen ebenfalls Kredite eingeräumt hatte und federführend bei dem mit
dem Käufer getroffenen Arrangement war.
Die CA-BV teilte den ihr sowie der Oberbank
erwachsenen Ausfall nicht aufgrund der Kontenstände, die sich aus dem Arrangement
ergaben, auf, sondern rechnete ihn im VerhiHtnisdes Gesamtengagements der einzelnen
Banken zu.
99.10.1.2. Der RH bemängelte, daß die
Oberbank, obwohl sie über einwandfreie Be.
sicherungen verfügte, die oben aufgezeigten
finanziellen Belastungen überhaupt auf sich
nahm und der für sie ungünstigen Verlust·
aufteilung lllit \ der CA~BV zustimmte.
99.10.1.3. Der Vorstand der Bank machte
geltend, daß nur durch Gewährung der erwähnten· Abstriche das Unternehmen weitergeführt werden konnte und so ein bedeutsamer
Wirtschaftskörper 0 berösterreichs erhalten
wurde. Weiters führte er aus, daß Absprachen
über Verlustteilung zwischen Großgläubigern,
wie sie im gegenständlichen Kreditengagement
zwischen der CA-BV und der Oberbank getroffen wurden, dm"chaus üblich seien.
99.10.1.4. Wenn auch demerstgenannt~n
Einwand eine Berechtigung nicht abgesprochen
werden kann, wies der RH doch auf die im.
Vergleich zur CA-BV weitaus günstigere Gläubigerstellung der geprüften Bank hin, aufgrund
welcher sie der Ausfallsaufteilung zwischen
CA-lW und Oberbank hätte nicht zustimmen
müssen.
99.10.2.1. Aus einem
Kreditverhältnis
eines Unternehmens der Holzbranchemußte
die Oberbank, nachdem sich die wirtschaftliche
Lage des Kreditnehmers ab 1962 zunehmend
verschlechtert hatte, Verluste hinnehmen, als
sie auf die Tilgung eines Kreditteiles von
458.000 S verzichtete, den verbleibenden
Kreditteil von 350.000 S auf fünf Jahre
tilgungsfrei stellte und eine nur 3% p. a.~Ver
zinsung vereinbarte. Die übernahme dieser
finanziellen Lasten war in einem Vergleichsvorschlag; welchen der damalige Generaldirektor der CA-BV in seiner Funktion als
Aufsichtsratspräsident für die Oberbank ausgearbeitet hatte, festgelegt worden.

99.10.1.1. Um die wirtschaftliche Sanierung eines Unternehmens der J;>apierindustrie
zu ermöglichen, hat die Oberbank aufgrund
eines mit .dem Käufer des Unternehmens
getroffenen Arrangements _rund 1 Mill. S
der von ihr gewährten Kredite zu· Lasten der
Gewinn- und Verlustrechnung ausgebucht und
vorgeschriebene Zinsen von rund 400.000 S
storniert, weil es der Käufer abgelehnt hatte,
die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten
Kredite und Darlehen in vollem Umfang _ 99.10.2.2. Der RH bemängelte an diesem
und zu den ursprünglichen Konditionen zu Kreditverhältnis, daß die geprüfte Bank, ohne
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ausreichende Sicherheiten zu haben, in den
ersten Jahren des Berichtszeitraumes den
Kredit laufend erhöhte und gegenüber dem
Kreditnehmer, der immer wieder die Zahlungsvereinbarungen mit der Bank nicht einhielt,
eine zu konziliante Haltung zeigte. Weiters
wies er darauf hin, daß es sich bei der Ausarbeitung von Unterlagen für einen abzuschließenden Schuldvergleich um Akte der
Geschäftsführung handelt, die nach § 70 Abs. 1
, des Aktiengesetzes 1965 dem Vorstand allein
obliegen.
Kreditengagement
99.10.3. Aus einem
eines Süßwarenunternehmens . erwuchs der
Oberbank ein Ausfall von rund 836.000 S,
weil sie zweimal einer anderen Bank im
Grundbuch den Vorrang einräumte und letztlich mehr als die Hälfte des damals angenommenen Verkehrswertes der Liegenschaft
mit Pfandrechten belasten ließ, obwohl sie
von der schlechten Kapitalstr.uktur des Unternehmens Kenntnis hatte.
99.10.4. Die Hereinnahme unzureichender
. bankmäßiger Besicherungen führte bei Krediten an eine Firma für Bürobedarf, an einen
Gewerbetreibenden, an eine Linzer Großhandelsfirma, an ejnen Ingenieurkonsulenten, an
eine Baugesellschaft sowie an eine Eisengroßhandlung dazu, daß die Oberbank die Kredite
wertberichtigen und Abschreibungen vornehmen mußte. Letztere beliefen sich auf insgesamt rund 2·9 Mill. S.
99.10.5.1. Ein Unternehmen der Ölbranche
hielt die mit der Oberbank . vereinbarten
Ratenzahlungen für eingeräumte Kredite von
Beginn an nicht ein, so daß die Bank den
Kreditnehmer wiederholt klagen mußte. Die
Rechtsstreitigkeiten schlossen immer wieder
mit Vergleichen, die jedoch zumeist unbeachtet
blieben. Nichtsdestoweniger erließ die Bank
diesem Schuldner, nachdem er eine anläßlich
des zuletzt geschlossenen Vergleiches getroffene
Ratenzahlungsvereinbarung erfüllt hatte,_einen
Betrag von rund 74.000 S und schrieb ihn ab.

99.12. Der Sachaufwand, ausgedrückt in
Prozenten der Bruttoerträge, erhöhte sich im
Berichtszeitraum von 5% auf 8'2%. Dieses
Verhältnis ist' ungünstiger als bei. den zwei
anderen Regionalbanken. Das Konzept des.
Vorstandsvorsitzenden über schon eingeleitete
und noch zu treffende Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage . läßt erwarten; daß
sich das Verhältnis des Sachaufwandes zum
Ertrag günstiger gestalten wird.
99.13.1.- Die
Arbeitsproduktivität
der
Filialen und Zweigstellen weist einige unterdurchschnittliche Leistungskennzahlen auf.
Trotz der in größeren Zeitintervallen vorgenommenen überprüfungen der Niederlassungen
durch die Innenrevision, welche die Leistungskennzahlen kannte, waren die gesetzten Maßnahmen nicht ausreichend, die geringe Arbeitsproduktivität einiger Filialen zu verbessern,
weil in den Revisionsberichten vielfach unzureichend auf die Ursachen der Leistungsmängel eingegangen wurde.
99.13.2. Der RH empfahl, den Prüfungen
jener Niederlassungen den Vorrang einzuräumen, welche die ungünstigsten Leistungskennziffern aufweisen.
99.14.1. Obwohl der Vorstand der Oberbank bereits zu Beginn des Berichtszeitraumes
erkannt hatte, daß die Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude in Linz, Hauptplatz 11,
für den Geschäftsbetrieb nicht mehr ausreichten, beschloß er erst 1971 endgültig, ein neues
Zentralgebäude zu errichten. Bis zu diesem
Zeitpunkt wurden mehrere räumliche Zwischenlösungen gewählt, welche jedoch zufolge
der weitgehenden räumlichen Trennung den
Arbeitsablauf in .vielen . Belangen unrationell
und kostenvermehrend gestalteten.

99.14.2. Der Vorstand der Oberbank
machte in seiner Stellungnahme geltend, daß
erst im Jahre 1972 die Nachteile der Aussied ..
lungen ein solches Maß erlangt hätten, daß sie
die Mehrkosten des Neubaues eines Verwaltungsgebäude~ annähernd aufwiegen. Er wäre
99.10.5.2. Der RH wies darauf hin, daß daher zur Auffassung gelangt, daß nunmehr
er diesen Schuldnachlaß im Hinblick auf das der Neubau inder geplanten Größe gerechtVerhalten des Schuldners in diesem Kredit- fertigt erscheine.
engagement nicht für gerechtfertigt hält.
99.15.1. Die Oberbank verrechnet den
99.11.1. Der Pro-Kopf-Anteil des Personals Mietern ihrer Bestandobjekte Mietzinse in
an der um die Durchlauferposten bereinigten sehr unterschiedlicher Höhe. Sie liegen in den
Bilanzsumme, welcher auch über die. wirt- meisten Fällen weit unter dem ortsüblichen
schaftliche Angemessenheit des Personalstan- Ausmaß. Auch die anfallenden Betriebs- und
des unterrichtet, ist bei der Oberbank niedriger Heizungskosten in den Wohnhäusern der Bank
als bei den an.deren beiden Regionalbanken.
werden unterschiedlich verrechnet.
99.15.2. Der RH verwies darauf, daß
99.11.2. Der RH empfahl, durch entsprechende Rationalisierungsmaßnahmen den durch die begünstigte Unterbringung in den
bankeigenen Häusern ein geringer Teil der
Pro-Kopf-Anteil zu verbessern;
19*
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Bank für Kij,rnten AG
Bediensteten bessergestellt ist, und empfahl, im
Rahmen einer bereits geplanten generellen
100.1. Die Bilanzsumme der Bank für
Regelung die Mietzinse auf ein der Qualität
Kärnten AG (kurz BfK) erhöhte sich von
der Wohnungen entsprechendes Niveau anzu1960 bis 1973 von 706 Mill. S um 3520 Mill. S
heben und die mit den Bestandverhältnissen
oder 498,6% auf 4226 Mill. S.
verbundenen Leistungen der Mieter in schrift100.2.1. Der prozentuelle Anteil am Rohlichen Mietverträgen festzulegen.
ertrag, welcher der Bank als Gewinn der ordent99.15,3, In ihrer Stellungnahme führte lichen Gebarung verblieb, war im Prüfungsdie BankIeitung die erheblichen Differenzen zeitraum der allgemeinen Tendenz bei den
in der Höhe der verrechneten Mietzinse größten- Kreditinstituten folgend wohl rückläufig, doch
teils auf die häufigen Zusagen bei Versetzungen nicht in dem Maße, wie es bei den anderen
von Dienstnehmern zurück. Sie werde sich je- beiden Regionalbanken zutraf.
doch bemühen, die Mietzinse den Empfehlungen
100.2~2. Das gesteigerte Mengengeschäft
des RH entsprechend anzugleichen.
und die Ausweitung des Zweigstellennetzes
in den letzten Jahren wirkten sich· vorteilhaft
99.16.1. Am 20. September 1961 nahm auf den Zuwachs der Spareinlagen aus, welcher
die Oberbank einen unwiderruflichen Auftrag mit 507'2% wesentlich über dem der Aktienzum Ankauf ausländischer Aktien zu einem banken (432'4%) und aller .Kreditinstitute
Preis von 1'15 Mill. US-Dollar ohne Erlag des (426'4%) lag. In den Jahren 1967 bis 1972, für
Gegenwertes der Kaufsumme entgegen. Der welche Vergleichsmöglichkeiten aller Kreditdamalige Leiter der Effektenabteilung gab institute im Bundesland Kärnten vorlagen, war
diesen Auftrag sofort, ohne sich von der Boni- die .Einlagenerhöhung bei dem geprüften Instität des Kunden zu überzeugen, fernschriftlich tut mit 145'9% wesentlich stärker als bei den
an eine deutsche Bank weiter. überdies ver- übrigen Kreditinstituten (105'9%), wodurch
absäumte es der Bedienstete der geprüften die BfK ihren Marktanteil an sämtlichen SparBank, der zur Durchführung eines Geschäftes einlagen in Kärnten von 10'8% auf 12'9%
dieser Größe nicht befugt war, die erforderliche erhöhte.
Bewilligung einzuholen. Als nach Eingang der·
Abrechnung der deutschen Bank die Oberbank
100.3, Das steigende . Primäreinlagellaufihrerseits vom Auftraggeber, der, wie sich kommen reichte aber nicht aus, die starke
später herausstellte, in betrügerischer Absicht Kreditnachfrage - der Anteil der "Sonstigen
gehandelt hatte, die Abdeckung begehrte, lehnte Schuldner" an der Bilanzsumme nahm von
dieser mit der Begründung ab, er habe nicht 42'1 % im Jahre 1960 auf 54'1 % im Jahre 1972
mehr mit der Erfüllung der Kauforder ge- zu - befriedigen zu können .. Die Bank sah
rechnet und sich bereits anderweitig einge- sich daher veranlaßt, zur Finanzierung Zwideckt.
schenbankeinlagen hereinzunehmen, deren
Ausmaß sich zum Jahresultimo 1972 auf
Die Oberbank verweigerte zunächst die An- 33'6% der Bilanzsumme belief. Der RH erschaffung des Gegenwertes mit dem Hinweis, achtete diesen Prozentsatz im Hinblick auf
daß der Auftrag nicht schriftlich bestätigt die weitergegebenen Zwischenbankeinlagen
worden und der BaIikbedienstete zur Weiter- (9'8%) und die übrige Struktur der Bankbilanz
gabe eines derartigen Auftrages nicht ermäch- als vertretbar. Er empfahl jedoch, sich auf
tigt gewesen sei. Die monatelangen Verhandlun- diesem Sektor nicht noch stärker zu engagen zwischen den beiden Banken endeten gieren.

schließlich mit einem Vergleich, demzufolge
die Oberbank, da die Papiere wertlos waren,
67% des Schadens (15'3 Mill. S) zu tragen
hatte. Der schuldtragende Bedienstete wurde
von seinem Posten abgezogen und in untergeordneter Stellung weiterverwendet.

f

99.16,2. Der dargestellte Sachverhalt war
lediglich eider Aktennotitz vom 30. Oktober
1967 des Bankensyndikats zu entnehmen;
weitere Unterlagen konnten weder yon der
geprüften Bank noch vom Bankensyndikat
zur Verfügung gestellt werden. Der RH war
daher nicht mehr in der Lage, die gegenständ;
liehe Transaktion zu untersuchen und kritisch
zu beurteilen,

100.4. Das gesamte haftende Eigenkapitai,
bestehend aus dem Grundkapital und den im
§ 11 KWG genannten Rücklagen, nahm im
Prüfungszeitraum um 91'2% und damit geringer als die Verpflichtungen (497'4%) zu.
Waren zum Jahresende 1960 noch 15'2% der
Verpflichtungen durch das haftende Eigenkapital gedeckt, verringerte sich dieser Hundertsatz infolge der ungleichen Entwicklung bis
Ende 1972 auf 4'9%. Trotz dieses Rückganges
liegt dieser Prozentsatz noch immer knapp
über dem entsprechenden Durchschnittsprozentsatz sämtlicher Aktienbanken . (4'7%),
Unter Einbeziehung auch jener Rücklagen, die
im § 11 KWG nicht aufgezählt sind, aber
Eigenkapitalcharakter haben, sowie der Sam-

20
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mel- und Pauschalwertberichtigung und des reichende bankmäßige Sicherheiten hereinGewinnvortrages beliefen sich die Eigenmittel zunehmen versuchte.
zum Jahresultimo 1972 auf 252'5 Mill. S, d. s.
100.8.2:1. Die geprüfte Bank eskontierte
7'5% der Verpflichtungen.
im Jahre 1965 Wechsel im Gesamtbetrag von
100.5. Der Anteil der Bilanzpost "Sonstige rund 1·3Mill.S, welche von einem Unternehmen
Gläubiger" an der Bilanzsumme - in dieser ausgestellt worden waren, das bald darauf das
Bilanzpositionsind sämtliche Kontokorrent- Ausgleichsverfahren anmelden mußte. Kurze
einlagen, ausgen,ommen die Einlagen öster- Zeit danach ging auch die Firma, welche als
reichischer Kreditinstitute; ausgewiesen - ging Bezogene aufschien, in Konkurs. Aus diesem
von 32'5% im Jaln:e 1960 auf 19'8% im Jahre Engagement mußte die Bank rund 358.000 S
1972 zurück. Dieser Abfall ist wie auch bei als uneinbringlich ausbuchen.
den anderen Aktienbanken vor allem auf die ge100.8.2.2. Der RH bemängelte, daß die BfK
ringe Zunahme der Sicht- und Termineinlagen
zurückzuführen, die den Großteil dieser Position Wechsel eskontierte, von denen sie aufgrund
ausmachen. Es gelang der Bankleitung, in den ihrer Geschäftsb~ziehungen wußte oder wissen
letzten Jahren durch Werbemaßnahmen größere mußte, daß sowohl Aussteller als auch Be.
zogener nur mehr begrenzt kreditwürdig waren.
Zuwachsraten zu erzielen.
100.8.3.1. Die Kreditengagements Brüder
100.6.1. Eine gewisse Konzentration auf
Großkredite in einzelnen Branchen, die primär Reichmann OHG und Gebrüder Moro OHG,
durch die im Bundesland Kärnten vorherr- welche die BfK zur Zeit der Überprüfung mit
schende Wirtschaftsstruktur bestimmt ist, rund 65'9 Mill. S einzelwertberichtigt hatte,
läßt ein erhöhtes Kreditrisiko für die geprüfte werden für sie den größten Verlust im Prüfungszeitraum darstellen, da mit einem vorBank erkennen.
aussichtlichen Ausfall von 65 Mill. S gerechnet
100.6.2. Der RH empfahl daher, strenge wird.
Grundsätze bei Kreditwürdigkeitsprüfungen
100.8.3.2. Der RH beschränkte sich im
anzuwenden, um größere Ausfälle nach MögRahmen
der Gebarungsüberprüfung darauf
lichkeit zu vermeiden.
festzustellen, mit welchem Ausfall die geprüfte
100.7. Vom durchschnittlichen Gesamt- Bank nunmehr zu rechnen hat. Er erachtete
schuldnerstand berechnet beliefen sich· im es nicht mehr für notwendig, die'Gründe aufBerichtszeitraum die der Verlustabdeckung zuzeigen, die für den großen Forderungsausfall
dienenden Einzelwertberichtigungen und dje maßgebend waren, da zu diesen beiden EngaDirektabschreibungen im Jahresdurchschnitt gements bereits im TB 1968 Abs. 89,44 aus·
auf 0'15%, die als gering bezeichnet werden führlich Stellung genommen worden ist.
können. Hiebei blieb jedoch der dem Institut
100.9.1. Bei Überprüfung einiger wertbeaus den Kreditengagements Brüder Reichmann
richtigter
Kreditengagements stellte der RH
OHG und Gebrüder Moro OHG voraussichtlich erwachsende endgültige Ausfall von fest, daß in fünf Fällen die aushaftenden
65 Mill. S unberücksichtigt. Bei Einrechnung Obligos angesichts der unzureichenden Sicher·
auch dieses Verlustes erhöht sich der genannte heiten sowie der ungünstigen wirtschaftlichen
Lage dieser Kommittenten zu hoch sind.
Prozentsatz auf 0'7% im Jahr.
100.9.2. Der RH empfahl daher, entweder
100.8.1.1. Die Überprüfung von notleidend die Obligos zu verringern oder die Sicherheiten
gewordenen Kreditengagements ergab unter zu verstärken.
anderem, daß die Bank in acht Fällen Verluste
100.9.3. Der Vorstand der Bank teilte in
von insgesamt 6'5 Mill. S hinnehmen mußte.
seiner Stellungnahme mit, daß ihm dies bereits
100.8.1.2. Die Ausfälle wären mit großer in allen Fällen gelungen sei.
Wahrscheinlichkeit
vermeidbar
gewesen,
100.10.1. Auch bei einzelnen nicht werthätte die Bankleitung bei der Einräumung
berichtigten
Kreditengagements traf der RH
und Verwaltung der Kredite mehr Sorgfalt
ähnliche
Feststellungen.
und kaufmännische Vorsicht aufgewendet.
So verabsäumte sie es, vor der Krediteinräu100.10.2. . Die Bankleitung führte zu den
mung wie auch während des Bestandes der gleichlautenden Empfehlungen aus, daß sie in·
Kreditverhältnisse die Kreditwürdigkeit ihrer zwischen .ihr eingeräumte Sicherheiten verSchuldner entsprechend zu prüfen. Weiters ist stärken oder die Kreditobligos abbauen konnte.
ihr anzulasten, daß sie die Entwicklung der Sie verwies darauf, daß sich in einzelnen
wirtschaftlichen Lage der Kreditnehmer ver- Fällen die wirtschaftliche Lage der Kredit.
schiedentlich unrichtig einschätzte, ihr nicht nehmer wesentlich gebessert hätte, so daß
durch einen zeitgerechten Abbau der Kredit- weitere Maßnahmen nicht mehr erforderlich
obligos Rechnung trug und auch nicht aus- wären. Ein Kreditnehmer sei zwischenzeitlich
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in finanzielle Schwierigkeiten geraten, es seien zeitpunkt. Er zeigte auf, daß die BfK bei
aber bereits Gespräche mit potenten Unter- diesem Verkauf einen Verlust von 1'5 Mill. S
nehmungen der gleichen Branche geführt bzw. rund 1 Mill.S erlitten hatte.
worden, die beabsichtigen, Anteile dieser
100.11.3. Der Vorstand der Bank erklärte
Firma zu übernehmen.
hiezu, daß er sich gegenüber der CA-BV zu
100.11.1.1. Die Bilanzposition Beteiligun- dieser Kursabgabe bereit erklärt habe, da
gen erhöhte sich von 22'7 Mill. SEnde 1960 ihm das gesamte auf die Gruppe CA-BV/BfK
auf rund 53 Mill . .s am 31. Dezember 1972. entfallende Bankgeschäft durch die CA-BV
Der Zuwachs im Berichtszeitraum war vor zugesichert worden sei.
allem auf Kapitalerhöhungen zurückzuführen,
welche die beiden anderen Regionalbanken
100.11.4. Der RH überzeugte sich, daß die
vornahmen.
BfK allein das umfangreiche Bankgeschäft
100.11.1.2. Die Beteiligungsabgänge von der TCW wahrnimmt.
13'8 Mill. S betrafen Verkäufe von Aktien und
100.12.1. Bei überprüfung des KleinkreditGesellschaftsanteilen in den Jahren 1962 und
geschäftes stellte der RH fest, daß bei der
1966.
Behandlung sogenannter Rechtsanwaltsfälle
100.11.1.3. Die bedeutendsten Beteiligungs- (das sind dubiose Kleinkredite) in den Zweigverkäufe nahm die BfK im Jahre 1966 vor, niederlassungen und bei der Hauptanstalt Unum durch Auflösung stiller Reserven die er- terschiede in der Aktenablage und in den Einhebliche finanzielle Belastung aus den Kredit- treibungsmethoden bestehen. Er. regte an,
engagements Brüder Reichmann OHG und Ge- hiefür einheitliche Richtlinien herauszugeben
brüder Moro OHG auszugleichen. So gab sie und durch die Innenrevision zu überprüfen,
Nominale 2'5 Mill. S BTV-Aktien, Nominale daß diese auch eingehalten werden.
1'3 Mill. S Aktien der Österreichischen Investitionskredit AG sowie Nominale 2'5 Mill. S An100.12.2. Die Geschäftsleitung der geprüfteile an der AVA-Automobil- und Waren- ten Bank teilte mit, daß sie diese Empfehlung
kredit-Bank Ges. m. b.H. ab. Zum Verkauf bereits aufgegriffen habe.
letzterer Beteiligung war festzustellen, daß der
100.13.1. Die geprüfte Bank zahlte im
Abgabekurs unter dem von einem Sachverständigen ermittelten Wert lag. Abgesehen Berichtszeitraum einzelnen ihrer Angestellten,
davon gingen der Bank die mit dieser Betei- obwohl sie aus persönlichen Gründen künligung verbundenen außergewöhnlich hohen digten - in zwei Fällen wurden ihnen sogar
Dividendenerträge sowie die Aussicht auf eine Verfehlungen nachgewiesen - , freiwillig AbWertsteigerung verloren. Beim Verkauf der fertigungen.
Aktien der Österreichischen Investitionskredit
100.13.2. Der RH empfahl, von derartigen
AG verabsäumte es .die Bank, ein Schätzgut- freiwilligen Leistungen Abstand zu nehmen,
achten einzuholen, .doch diente ihr nach der da sie seiner Ansicht nach einer Prämiierung
Stellungnahme des Vorstandes eine Bilanz- der Auflösung des Dienstverhältnisses seitens
'
analyse als Grundlage.
des Dienstnehmers gleichkommen. Er verwies

100.11.1.4. Die geprüfte Bank erwarb im
März 1971 ein Paket von Nominale 18,429.000 S
Aktien der Treibacher Chemischen Werke AG
(kurz TCW); es entsprach 30,7% des Grundkapitals dieser Gesellschaft. Zur gleichen Zeit
übernahm die CA-BV ein Aktiennominale
von 600.000 S (1 % des Grundkapitals der
TCW). Im Juli 1972 verkaufte die BfK der
CA-BV ein Aktiennominale von 3 Mill. S, um
die Inanspruchnahme einer steuerlichen
Schachtelbegünstigung zu ermöglichen, nachdem die CA-BV im Jahre 1972 vom Österreichischen Creditinstitut ein größeres Paket
an Aktien der TCW erworben hatte.
100.11.2. Der RH stellte fest, daß der Kurs,
zu welchem die BfK diese Aktien abgab,
nicht nur erheblich unter dem Kurs lag, zu
welchem sie ihr Aktienpaket im Jahre 1971
erworben hatte, sondern auch bedeutend
niedriger war als der Börsenkurs zum Verkaufs-

auch darauf, daß im Falle der Verfehlungen der
beiden l)ienstnehmer die Bankleitung wohl
berechtigt gewesen wäre, diese vorzeitig zu
entlassen, ohne ihnen eine Abfertigung auszahlen zu müssen.

100.13.3. Der Vorstand der Bank machte
in seiner Antwortnote geltend, daß Abfertigungen über das gesetzliche Ausmaß bei der Bank
schon vor Beginn des Prüfungszeitraumes gehandhabt worden seien und er sich daher dieser
Verpflichtung nicht entziehen könne. Weiters
führte er aus, daß ausgeschiedene Mitarbeiter
stets auch Kunden der Bank bleiben und ihre
Einstellung zum Institut ein nicht unerhebliches Werbepotential darstelle. I Auch sei es
zweckmäßiger gewesen, die Abfertigungen an
die, Mitarbeiter, welche sich Verüihlungen
hatten zuschulden .kommen lassen, zu bezahlen
als einen öffentlichen Arbeitsgerichtsprozeß mit
zweifellos negativer Werbewirkung zu führen.
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100.13.4. Der RH konnte sich den vorge· der Bank gemäß der Satzung verpflichtet
brachten Argumenten aus den bereits ange· gewesen, den Kauf des Hauses noch vor Abführten Gründen nicht anschließen.
schluß des Kaufvertrages vom Aufsichtsrat
genehmigen zu lassen.
100.14.1. Die BfK erwarb ihr Verwaltungs.
gebäude, das sie bis 1962 von der CA·BV
Bank für Tirol nnd Vorarlberg AG
gemietet hatte, im August 1962 um 4 Mill. S.
Der Wert des Bestandobjektes war in einem
101.1. Die Bank für Tirol und Vorarlberg
Gutachten vom 11. April 1962 auf rund AG (kurz BTV) lag im Prüfungszeitraum
4 Mill. S geschätzt worden, wobei die Investi· (1960 bis 1973) mit einem Wachstum ihrer
tionen eier Mieterin, insbesondere die Auf· Bilanzsumme von 695·7 Mill. S um 3378·3
stockung des Gebäudes, die Kosten von rund Mill. S oder 485,6% auf 4074 Mill. S unter den
2·4 Mill. S verursacht hatte, in dieser Schätz· drei Regionalbanken an zweiter St~lle.
summe als werterhöhend berücksichtigt waren.
101.2.1. Das 'gleiche gilt auch für die Er·
100.14.2. Die CA-BV als Verkäuferin tragsentwicklung dieser Bank. Der prozentuelle
brachte jedoch diese Investitionskosten von Anteil am Rohertrag, welcher der Bank als
der Kaufpreissumme nicht in Abzug. Ein Er- Gewinn der ordentlichen Gebarung verblieb,
suchen der BfK, den Kaufpreis zumindest um war im Prüfungszeitraum, der allgemeinen
500.000 S zu ermäßigen, wurde abschlägig Ertragstendenz der Kreditinstitute folgend,
beschieden. Der RH bemängelte daher, daß wohl rückläufig, zwar nicht in dem Maße
die BfK die Investitionskosten mit dem Kauf- wie bei der Oberbank, jedoch stärker als bei
preis nochmals bezahlen mußte. Er bemängelte, der Bank für Kärnten AG (kurz BfK).
daß die BfK es verabsäumt hatte, vor der
101.2.2. Der in der zweiten Hälfte des
Durchführung der Investitionen mit der Ver.
Berichtszeitraumes
verstärkte Ausbau des
mieterin zu vereinbaren, ihr im Falle der
Beendigung des Mietverhältnisses den Investi- Außenstellennetzes sowie die Vergrößerung
tionsaufwand abzulösen. Weiters zeigte er auf, zahlreicher Schalterräume, das vermehrte und
daß der Aufsichtsrat der Bank erst vom voll- vielfältige Angebot von Dienstleistungen in
Verbindung mit gezielten Werbemaßnahmen
zogenen Kauf unterrichtet wurde.
trugen dazu bei, daß die BTV von 1960 bis
100.14.3., Der Vorstand der Bank führte 1973 einen Spareinlagenzuwachs von 665,2%
in seiner Antwortnote aus, es entspreche nicht erzielte, mit dem sie unter den drei Regionalder üblichen Praxis, daß sich Hauseigentümer banken die erste Stelle einnimmt. Diese
als Vermieter verpflichten, sich die von den Zuwachsrate ist auch bedeutend höher als
Mietern vorgenommenen Investitionen bei jene der Aktienbanken (523'8%) und aller
einem allfälligen Verkauf auf den Kaufpreis Kreditinstitute (516'5%).
anrechnen zu lassen. Das an die CA-BV
101.2.3. Mit dieser erheblichen Ausweitung
gerichtete Ersuchen, im Hinblick auf die
des Spareinlagenvolumens war ein starker
Investitionen der BfK den Kaufpreis zu erAnstieg der Spareinlagen mit einer vereinmäßigen, stellte lediglich den Versuch dar,
barten Kündigungsfrist verbunden. So erhöhte
ein Entgegenkommen zu erreichen. Er sei
sich der Anteil der bilanzmäßig ausgewiesenen
. sich jedoch bewußt gewesen, daß der Kaufpreis
gebundenen Einlagen von 18'6% im Jahre 1960
günstig war, da für ein ähnliches Objekt in
auf 73'5% Ende 1973. Demgegenüber untergleicher Lage wenig später ein bedeutend
lagen zu demselben Stichtag im Durchschnitt
höherer Preis bezahlt worden sei. Der Aufnur 53·1 % dieser Einlagen bei sämtlichen
sichtsrat habe am 19. Oktober 1962 den
österreichischen Geldinstituten einer derartigen
Hauskauf einstimmig zur Kenntnis genommen,
Bindung, wobei im Jahre 1973 ein Anstieg
nachdem er in seiner Sitzung am 30. März 1962
von zehn Prozentpunkten gegenüber fünf
selbst den Erwerb dieses Objektes angeregt
bei der geprüften Bank zu verzeichnen war.
hatte.
Die mit dieser bedeutenden Zunahme ge100.14.4. Der RH vermeint, daß bei einem
Nahverhältnis zwischen der CA-BV und der bundener Einlagen verbundene höhere Durch·
schnittsverzinsung hatte zur Folge, daß die
BfK es wohl möglich gewesen sein müßte, mit
Zinsspanne,
welche der Bank als Differenz
der CA-BV als Vermieterin eine Vereinbarung
über eine Ablöse dieser bedeutenden Investi. zwischen den Habenzinsen für· die hereingetionen zu treffen. Dem Hinweis, der Kaufpreis nomme~en Einlagen und den Sollzinsen für
sei günstig gewesen, ist entgegenzuhalten, Ausleihungen verbletbt, verringert wurde.
101.2.4. Der RH stellte fest, daß vor allem
daß in dem Schätzgutachten die Investitionen
bereits berücksichtigt waren. Wenn auch der durch die Stärkung der Primäreinlagen die
Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30. März 1962 für das Institut sich ergebenden Vorteile
den Hauskauf angeregt hat, wäre der Vorstand überwogen.

www.parlament.gv.at

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

301 von 335

301
101.3.1. Die prozentuell über dem Spar.
einlagenzuwachs liegende Kreditausweitung
- die unter der Position "Sonstige Schuldner"
er~aßten Kredite erhöhten sich im geprüften
Zeitraum von 239·1 Mill. S um 1718·1 Mill. S
oder 718,6% auf 1957·2 Mill. S - veranlaßte
die Bank, zur Refinanzierung Zwischenbank.
einlagen hereinzunehmen. Ihr Anteil an der
Bilanzsumme 1973 belief sich auf 28,3%.
101.3.2. Der RH erachtete diesen Prozent.
satz im Hinblick darauf, daß die Bank Zwi·
schenbankeinlagen im Ausmaß von 7,2% der
Bilanzsumme wieder weitergab, sowie auf die
übrige Bilanzstruktur dieses Institutes als nicht
bedenklich. Er empfahl jedoch, sich auf diesem
Sektor nicht noch stärker zu engagieren.
101.4. Das gesamte haftende Eigenkapital
gemäß, § 11 KWG (Grundkapital zuzüglich
der Rücklagen) erhöhte sich im geprüften
Zeitraum von 62·2 Mill. S um 155·1 % auf
158·7 Mill. S. In dieser Zeitspanne stiegen die
Verpflichtungen gemäß § 11 KWG von
674·2 Mill. Sauf 3684·5 MiH. S, somit um
446'6%. Waren zum Jahresende 1960 noch
9'2% vorgenannter Verpflichtungen vom
haftenden Eigenkapital gedeckt, so verringerte
sich dieser Hundertsatz infolge der ungleichen
Entwicklung bis zum Jahresende 1973 auf
4'3%. Trotz dieses erheblichen Rückganges
lag die geprüfte Bank mit diesem Prozentsatz
noch knapp über dem Durchschnitt sämtlicher
Aktienbanken (4'2%).
Unter Einbeziehung jener Rücklagen, die
Eigenkapitalcharakter haben, der Sammel. und
Pauschalwertberichtigung sowie des Gewinn·
vortrages belief sich das Eigenkapital der
BTV zum Jahresultimo 1973 auf 7'5% der
Verpflichtungen gemäß § 11 KWG.

101.5. Die Kontokorrenteinlagen (ohne
Einlagen
österreichischer Kreditinstitute),
welche in der Bilanzposition "Sonstige Gläubi.
ger" erfaßt sind, erhöhten sich trotz der
starken Zunahme der Guthaben ausländischer
Banken nicht in jenem Ausmaß, wie es bei
dem gesamten Einlagenaufkommen zutraf.
Dies deswegen, weil die Einlagen öffentlich.
rechtlicher Körperschaften und der Vertrags.
versicherungsanstalten im geprüften Zeitraum
nur geringfügig anstiegen. Der Anteil der
"Sonstigen Gläubiger" an der Bilanzsumme
ging daher von 28'3% im Jahre 1960 auf 24·1 %
im Jahre 1973 zurück. Der geprüften Bank
gelang es aber, in den letzten Jahren des
Berichtszeitraumes solche Einlagen wieder
in größerem Ausmaße hereinzunehmen.
101.6.1. Die von der BTV gewährten Kredite
sind zum Teil sowohl größen. als auch branchen·
mäßig ungünstig gestreut, wofür primär die
Wirtschaftsstruktur der Bundesländer bestim.

mend ist, in welchen die Kommittenten des
geprüften Instituts ihren· Sitz haben.

101.6.2. Der RH zeigte auf, daß dadurch
das Kreditrisiko der Bank erhöht wird, und
empfahl daher, bei Kreditwürdigkeitsprüfun.
gen besonders strenge Maßstäbe anzuwenden.
101.7. Bei der BTV verschlechterte sich
im Berichtszeitraum das Verhältnis sowohl
der von. Einzelwertberichtigungen und Direkt·
abschreibungen betroffenen Forderungen als
auch der Summe der Einzelwertberichtigungen
zum Gesamtstand der Schuldner. Werden die
Einzelwertberichtigungen Iden tatsächlichen
Ausfällen gegenübergestellt, zeigt sich aller·
dings, daß der hohe Stand an Wertberichtigungen sich nicht aus einer risikoreichen Kreditpolitik, sondern aus einer vorsichtigen Bewertung, die der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes entspricht, ergibt. Von
1960 bis 1973 erreichten nämlich die zur
Verlustabdeckung verwendeten Einzelwertbe·
richtigungen und Direktabschreibungen jährlich nur 0·1 % des durchschnittlichen Gesamtschuldnerstandes.
101.8.1. Das Kreditobligo einer Textil·
Groß- und Einzelhandelsfirma, welche zu
Beginn des Prüfungszeitraumes in erhebliche
finanzielle Schwierigkeiten geraten war, haftete
zu diesem Zeitpunkt mit rund 7·6 Mill. Saus
und war nur unzureichend besichert. Die BTV
entschloß sich jedoch nicht, das Kredit·
verhältnis zu beenden, da sie dadurch ein
Insolvenzverfahren, bei dem sie in diesem
Stadium mit Verlusten hätte rechnen müssen,
ausgelöst hätte. Sie veranlaßte hingegen den
Kreditnehmer, durch Verkauf eines Hauses
und des Warenlagers seine Bank· und Liefer·
verbindlichkeiten abzubauen. Es gelang jedoch
nur, die dringlichsten Bank- und Lieferverbindlichkeiten zu begleichen. Der Kreditnehmer meldete am 21. Oktober 1963 den
Ausgleich an. Der Verlust aus dicsem Engagement belief sich auf rund 2·5 Mill. S.
101.8.2. Der RH vermeint, daß ein Verlust
in dieser Höhe vermeidbar gewesen wäre,
wenn die damalige Bankleitung das Kredit·
verhältnis _zeitgerecht beendet hätte.
101.9.1.1. Die Ertragslage einer Bekleidungsgesellschaft, welcher die geprüfte Bank
im Jahre 1968 einen Kontokorrentkredit von
1 Mill. S neben Exportkrediten eingeräumt
hatte, verschlechterte sich in den Folgejahren
erheblich, nachdem deren Inhaber im Sep.
tember 1968 einen Strickereibetrieb gegen
Übernahme beträchtlicher Passiven erworben
hatte. Er war bestrebt, durch Kauf -dieses
Betriebes seine bisherige Produktion, welche
in verschiedenen Erzeugungsstätten verstreut
untergebracht war, dortselbst zu konzentrieren
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und sohin rentabler zu gestalten. Die BTV
hatte sich gegen den Erwerb dieses Strickereibetriebes ausgesprochen, da ihr der Firmeninhaber hiefür zuwenig kapitalkräftig erschien.
Sie hatte empfohlen, die Raumfrage durch
Ankauf eines angebotenen Grundstückes zu
lösen.
101.9.1.2. Ende 1970 mußte der Kreditnehmer den Ausgleich anmelden, nachdem ein
Wiener Bankinstitut als Hauptgläubiger die
ihIp gewährten Kredite ,und Darlehen von
rund 8 Mill. S nach einer Bucheinsicht
gekündigt hatte. Zu,diesem Zeitpurikt hafteten
der von der BTV bewilligte Kontokorrentkredit mit 1'9 Mill. S und die auf Wechselbasis
eingeräumten Exportkredite mit 3·5 Mill. S
aus. Als Sicherheiten dienten der Bank für den
erstgenannten Kredit eine Hypothek von
2 Mill. S nach Vorlasten von, insgesamt
7·9 Mill. Sundfürdie anderen Kredite Zessionen
in Höhe von annähernd 0·8 Mill. S.

mit welchen bereits die Produktion finanziert
wurde, für den Produktionszeitraum in rechtlich nicht einwandfreier Form besichert waren.
101.10.1. Die BTV erhöhte im Jahre 19M
einer Obstverwertungsgesellschaft~ mit welcher
sie bereits seit 1961 in Geschäftsverbindung
stand, die Zessions- und Lombardkredite auf
2 Mill. S. Es sollte dadurch dem Kreditnehmer
ermöglicht werden, die aus einem Warenimport fälligen Wechsel termingerecht einzulösen. Mangels anderweitiger zusätzlicher Besicherungsmöglichkeiten nahm die Bank zu
den bereits vorhandenen Sicherheiten Waren
zum Pfand, die nur begrenzt haltbar waren
und die - das geprüfte Institut war davon
bereits zum Zeitpunkt des Imports überzeugt - nur schwer absetzbar sein würden.
Tatsächlich mußte die Bank zwei Jahre später,
nachdem 1968 über das Vermögen d~r Gesellschaft das Konkursverfahren eröffnet worden
war, das mit rund 500.000 S belehnte Lager
um einen Bruchteil dieses Betrages abstoßen,
wodurch ihr ein Verlust von 440.000 S erwuchs.

101.9.1.3. Um im Interesse der Gläubiger
eine Weiterführung des Betriebes zu ermöglichen, gewährte die Bank einen neuerlichen
Kredit bis zu einer Gesanithöhe von 1·73 Mill. S
Auch eine weitere Sicherheit, die Bürgegegen offene Abtretung von Lohn-, Gehaltsund Kundenforderungen. Dispositionen durften und Zahlerhaftung eines Wiener Kaufmannes,
nur mit Zustimmung des Ausgleichsverwal- machte sie erfolglos geltend. Dieser Bürge
ters vorgenommen werden.
hatte 1967 anläßlich des Erwerbes einer
Kommanditeinlage bei der genannten Gesell101.9.1.4. Im Sommer 1971 fand die Bank schaft eine Bürgschaft für""den Zessionskredit
zwei Interessenten, welche eine 40%ige Aus- in Höhe von 500.000 S übernommen. Da der
gleichsquote garantierten und sich bei der Kommanditist über die zur Abdeckung seiner
als Gesellschaft m. b. H. weitergeführten
fl
fi
I
M' I
Firma 'als Gesellschafter zu je 250~ beteiligten. Verp ichtung notwendigen nanziel en Itte
!<
nicht verfügte, räumte die BTV ihm einen
Die andere Hälfte des Stammkapitals von Kredit in genannter ,Höhe ein. Gleichzeitig
insgesamt 3 Mill. S übernahm der bisherige stellte sie auch einer Tiroler FruchtimportFirmeninhaber. Am 9. Feber 1972 wurde das gesellschaft, deren Eigentümer dieser Komman- ,
ditist war, einen Kontokorrentkredit von
Ausgleichsverfahren für beendet erklärt.
500.000
S zur Verfügung; als Sicherstellung
101.9.1.5. Aus dem Kontokorrentkredit erdienten
dessen Bürge- und Zahlerhaftung
wuchs der BTV kein Ausfall, da dieser Kredit
sowie
Zessionen.
Der Wiener Kaufmann
von der neugegründeten Gesellschaft übernommen worden war. Die Forderungen aus geriet jedoch 1970 in finanzielle Schwierigdem Wechselkredit verringerten sich durch keiten und mußte im Feber 1971 den Ausgleich
Zessionseingänge um rund 0·6 Mill. S sowie anmelden. Am Tage der Ausgleichseröffnung
durch die Zahlung der 40%igen Ausgleichs- belief sich die Forderung der Bank aus beiden
quote von 1·2 Mill. S. Den Restbetrag von Krediten auf insgesamt rund 496.000 S,
welche sich durch Zessionseingänge auf
1·68 Mill. S mußte die Bank abschreiben.
305.000 S verringerte. Obwohl aufgrund des
101.9.2. Der RH bemängelte, daß die gerichtlich bestätigten Ausgleichs eine Quote
Bankleitung das KreditverhäItnis mit dem von 40% auf die Gläubiger entfiel, wovon
Firmeninhaber der Bekleidungsgesellschaft im 25% bis 10. November 1971 und 15% ein
Jahre 1966 weiter fortführte, obwohl sie sich Jahr nach dessen Annahme zahlbar waren,
gegen den Erwerb desStrickereibetriebes aus- schrieb die Bank nach Eingang der 25%igen
gesprochen hatte. Zumindest· hätte aber die Quote von rund 76.000 S den sodann verBank sodann dieses Kreditengagement ein-, bliebenen Saldo von 229.000 S ab, da die
wandfrei besichern müssen. Dies geschah Gläubiger im Ausgleichsverfahren auf die
jedoch insofern nicht, als die zur Förderung Rechtsfolgen des Terminverlustes und auf
des Exportgeschäftes von der BTV aufWechsel-, das Wiederaufleben der Forderung verzichtet
basis zur Verfügung gestellten Kreditmittel, hatten (§ 53 der Ausgleichsordnung).
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.101.10.2. Der RH bemängelte, daß die BTV
im Jahre 1966 die diesem Kreditnehmer
eingeräumten Kredite erhöhte und als Sicherstellung Waren zum Pfand nahm, welche
nur begrenzt haltbar und schwer absetzbar
waren.
Weiters warf er der Geschäftsleitung vor,
sich über die Bonität des Wiener Kaufmannes
unzureichend informiert zu haben. Einer Aktennotiz vom 12. März 1968 zufolge hatte die
BTV anläßlich einer Anfrage bei einer Zweigstelle der Hausbank des Kaufmannes die
Auskunft erhalten, daß keine Bedenken gegen
eine Haftungsübernahme in Höhe von 1 Mill. S
bestünden, doch stützte sich diese Auskunft
auf die Bilanz 1965.

101.11.1. Die BTV räumte einem Lebensmittel-Spezialgeschäft, mit welchem sie seit
1950 in Geschäftsverbindung stand, einen
Kreditrahmen von 300.000 S mit Überziehungsmöglichkeiten blanko ein. An Unterlagen
standen der Bank lediglich vom Firmeninhaber verfertigte Bilanzen zur Verfügung.
Im Zuge eines im Jahre 1967 eröffneten
Konkurses über das Vermögen dieser Firma
stellte sich heraus, daß die der Bank übergebenen Bilanzen gefälscht waren und nicht
mit den entsprechenden Steuerbilanzen übereinstimmten. Ein vom Masseverwalter anläßlich der ersten Gläubigerausschußsitzung
vorgelegter Firmenstatus zum Tage der Konkurseröffnung ergab ein erhebliches Fehlkapital. Im Jahre 1969 wurde das Konkursverfahrcn abgeschlossen, wobei auf die Gläubiger der dritten Klasse eine Quote von 7'75%
entfiel. Die BTV mußte insgesamt rund
500.000 Sausbuchen.

wohl erforderlich gewesen wäre, eine Bucheinsicht oder Bilanzprüfung vorzunehmen, um
das Kreditrisiko beurteilen zu können.

101.12.1. Das Beteiligungs- und Kreditengagement an einer Kurhotelgesellschaft im
Einflußbereich der CA-BV brachte der Bank
im Prüfungszeitraum durch Forderungsnachlässe, Zinslosstellung von Krediten und Wert·
abschreibung des Aktienkapitals unter Be·
rücksichtigung der Verzinsung für das einge.
setzte Kapital einen Verlust von insgesamt
5·9 Mill. S. Der RH wies darauf hin, daß die
Gesellschafter angesichts der seit Beginn des
Prüfungszeitraumes zunehmenden Verluste, die
zum größten Teil auf die Kurabteilung entfielen,
es verabsäumt hätten, dem allgemeinen Trend
in der Fremdenverkehrswirtschaft zum "Kurund Sporthotel" folgend die Struktur des
Hotels zu ändern und den Hotelbetrieb zu
rationalisieren.
101.12.2. Der Vorstand der Bank führte
in seiner Stellungnahme aus, daß er sich der
Problematik dieses Hotelbetriebesbewußt sei
und sich seit Jahren bemühe, diesen Hotel.
betrieb zu verkaufen, und daß neuerdings
wieder Verkaufsgespräche geführt würden.
Unabhängig davon untersuche er, welche
Maßnahmen zu ergreifen seien, damit das
Kurhotel den derzeitigen Ansprüchen der
Kurgäste in besserer Weise als bisher gerecht
werden kann, um dadurch die Ertragslage
zu verbessern.

101.13.1.1. Die Überprüfung einiger, von
der Bank vorsorglich wertberichtigter Kredit·
engagements ergab, daß in drei Fällen die
aushaftenden Obligos angesichts der für sie
bestellten Sicherheiten sowie der ungünstigen
wirtschaftlichen Lage dieser Kommittenten als
101.11.2. Der RH bemängelte, daß es die überhöht zu bezeichnen sind.
Bank verabsäumt habe, eine Bilanzprüfung
101.13.1.2. Bei einem mit 66.000 S wertan Ort und Stelle durchzuführen. Eine solche berichtigten Kreditengagement einer BauPrüfung hätte erkennen lassen, daß die der gesellschaft bemängelte der RH, daß die Bank
BTV vorgelegten Bilanzen gefälscht waren. Kredite einräumte, obwohl. die ihr als Sicher·
Dadurch wäre es der Bank möglich gewesen, stellung dienenden Liegenschaftsanteile be·
die schlechte wirtschaftliche Lage des Unter- reits mit mehr als 60% des von der BTV
nehmens festzustellen und daraus Konse- festgestellten Wertes belehnt waren. Durch die
quenzen für die weitere Kreditgestion zu weitere Verpfändung stieg der Hundertsatz
ziehen.
auf fast 92 %, die einer bei Kreditinstituten
101.11.3. Die Bankleitung führte aus, daß unüblichen, außergewöhnlich hohen Einschulsie, auf den guten Ruf der Firma vertrauend, dungsquote entsprechen.
es nicht für notwendig erachtet habe, eine
101.13.2. Der RH empfahl, bei den erst·
Bucheinsicht vorzunehmen. Im übrigen habe angeführten drei Kreditengagements entweder
sie in größeren Zeitabständen Informationen die Obligos zu verringern oder die Sicherheiten
über diese Firma eingeholt, die alle positiv zu verstärken.
gelautet hätten.
101.13.3. Die Geschäftsleitung der Bank
101.11.4. Der RH wandte dagegen ein, daß teilte in ihrer Stellungnahme mit, daß sie zur·
es im gegenständlichen unbesicherten Kredit- Zeit entsprechende Verhandlungen führe bzw.
engagement, für welches lediglich vom Firmen- die Bilanzergebnisse für das Jahr 1973 ab·
.
inhaber selbst verfertigte Bilanzen vorlagen, warte.
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101.14.1. Die den Gesellschaftern mehrerer Personenkreis zugute kommen, dem so ein AnHotelbetriebe seitens der BTV zur Verfügung reiz zu einem freiwilligen Ausscheiden aus dem
gestellten Kredite hafteten Ende März 1974 Bankdienst geboten wird.
mit rund 26·7 Mill. S aus. überdies bestand eine
101.17.1. Eine Reihung nach ProduktiviBürge- und Zahlerhaftung der Bank gegenüber tätskennzahlen ergab, daß sieben ZweigniederderCA-BV für 5 Mill. S eines obiger Schuldner. lassungen unterdurchschnittliche Leistungsgemeinschaft gewährten Hypothekardarlehens ziffern aufwiesen. Sie sind auf eine sehr untervon 14 Mill. S. Weiters haftete die geprüfte schiedliche Auslastung des Personals zurückBank als Bürge und Zahler für 5 Mill. S eines zuführen.
seitens einer Versicherungsanstalt obigen Kommittenten gewährten Darlehens. Für letzteren
101.17.2. Der RH empfahl, in Hinkunft
Betrag liegt eine Rückbürgschaft vor.aufgrund der Produktivitätskennzahlen für
jede Außenstelle einen Personalsollstand zu
Dieses Gesamtobligo fand in dem 60%igen errechnen und dem Iststand gegenüberzuLiegenschaftsbelehnungswert der eingeräumten stellen, jedoch bei der Festsetzung der Normgrundbücherlichen Sicherstellungen keine volle stände gegebenenfalls besondere Verhältnisse,
Deckung.
wie beispielsweise saisonale Schwankungen
Den Bilanzen war zu entnehmen, daß die des Arbeitsanfalles, überwiegend jüngeres PerFinanzstruktur eines der Hotels ungünstig sonal und anderes mehr, zu berücksichtigen.
war.
Aufgabe der Innenrevision wäre es festzustellen,
worin allfällige Unterschiede zwische~ dem
101.14.2. Der RH stellte fest, daß dieses Effektiv- und dem Normpersonalstand beKreditengagement aus den angeführten Grün- gründet sind und, sofern Mängel in organiden für die BTV überdurchschnittlich risken- satorischen oder personellen Belangen festgereich ist, zumal Hotelbetriebe sich nur schwer stellt würden, diese der Geschäftsleitung aufverwerten lassen.
zuzeigen.
101.15.1. Als organisatorischer Mangel war
"Wien' Film" Gesellschaft m.b.)!.
festzustellen, daß zur Zeit der überprüfung
Wien
Vollrevisionen von Zweigniederlassungen und
102.1. Die Überprüfung der Gebarung der
Zweigstellen nicht laufend durchgeführt
Wien-Film"
Gesellschaft m. b. H. (kurz WF)
wurden.
durch den RH umfaßte die Geschäftsjahre
101.15.2. Die Geschäftsleitung rechtfertigte ab 1963/64, beschränkte sich aber im wesentsich damit, daß sie zur Zeit über kein hiefür lichen auf die Sachverhalte der Geschäftsfachlich qualifiziertes Personal verfüge, ein jahre 1967/68 bis 1971/72. Gegenstand des
solches jedoch bereits eingeschult und sodann Unternehmens, welches durch den RH bereits
die Revision wieder im vollen Umfang auf- einmal - vgl. TB 1963 Abs. 77 - überprüft
nehmen werde. .
wurde, ist der Betrieb aller Zweige der Film101.16.1. Die BTV zahlte im Prüfungs- wirtschaft. Die Stammeinlagen stehen zu
zeitraum emIgen weiblichen Bediensteten, 100% im Eigentum der Republik Ös~erreich.
welche aus persönlichen Gründen kündigten, Das Stammkapital betrug zu Begmn des
Prüfungszeitraumes 4 Mill. S und wurde
freiwillige Abfertigungen.
bis 1972 auf insgesamt 20 Mill. S erhöht.
101.16.2. Der RH empfahl der Geschäfts- :nie Geschäftsjahre beginnen am 1. Juli
leitung, in Hinkunft solche Leistungen über eines jeden Jahres und enden am 30. Juni
das gesetzliche Ausmaß, wie es in der Novelle des darauffolgenden Jahres. Sitz der Gesellzum Angestelltengesetz vom 30. Juni 1971, schaft ist Wien' Betriebsstätten befinden sich
BGBL Nr. 292, geregelt ist, nicht zu ge- am Rosenhügel '(Zentrale u~d Synchronhalle),
,währen.
in Sievering (Atelierbetrieb) sowie in Grinzing
101.16.3. Der Vorstand der Bank führte (Kopierwerk).
in seiner Stellungnahme aus, daß der Gesamt102.2. Zu Beginn des Prüfungszeitraumes
betrag dieser Abfertigungen im Verhältnis stand die Gesellschaft noch unter öffentlicher
zur jährlichen Gehaltssumme im Prüfungs- Verwaltung, die im Jahre 1968 aufgehoben
zeitraum niedrig gewesen sei. Zahlungen über wurde. Dem zur selben Zeit bestellten Gedas gesetzliche Ausmaß hinaus entsprächen schäftsführer wurde im Jahre 1970 ein zweiter
einer langjährigen übung und wären überdies Geschäftsführer zur Seite gestellt. Dieser war
auch bei anderen Instituten am Platze üblich. gleichzeitig Geschäftsführer bzw. Eigentümer
101.16.4. Der RH vermochte sich diesen
Argumenten nicht anzuschließen, da freiwillige Abfertigungen als soziale Leistungen
zu werten sind, welche nur einem kleinen

von Anteilen einer Filmgesellschaft und wurde
daher verpflichtet, diese Bindungen in einer
vertraglich festgelegten Frist zu lösen. Dies
unterblieb letztlich nach mehrfacher Fristver-
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längerung, so daß der Zweck der Vertrags.
bestimmung, nämlich Interessenkollisionen zu
vermeiden, nicht erreicht wurde. Die Ver·
träge der beiden Geschäftsführer der WF
sind am 31. Dezember 1973 abgelaufen. Mit
Wirkung ab 1. Jänner 1974 wurden zwei
neue Geschäftsführer für diese Gesellschaft
bestellt. Da bei der WF kein Aufsichtsrat
besteht, sind dessen Agenden von der General·
versammlung wahrzunehmen.
102.3. Die WF verfügte als eine "dem
Bund anheimgefallene Unternehmung" am
1. Juli 1955 über ein Eigenkapital von
15·4 Mill. S. Bereits zur Zeit der ersten Prüfung
des RH im Jahre 1963 wies die Gesellschaft
eine Überschuldung von 24.4 Mill. Saus,
weshalb schon damals angeregt wurde, die
WF - wie fast alle Unternehmungen dieser
Art - einer Verwertung zuzuführen. Obwohl
eine Reihe von Interessenten vorhanden war,
kam ein Verkauf der WF nicht zustande.
Dies war in der Hauptsache darauf zurück·
zuführen, daß in· den langwierigen Verkaufs·
verhandlungen seitens des Verkäufers versucht wurde, in den Vertrag eine derartige
Fülle von Bedingungen aufzunehmen, wodurch'
es schlechthin unmöglich erschien, unter diesen
Voraussetzungen zu einer den beiderseitigen
Interessen entsprechenden Lösung zu kommen.
?rundtendenz war,. daß der da~alige öffen~.
~ehe ~er.walter. dIe . WF als emen fü~ dIe
oste~~eIchisc~e FilmWIrtschaft unent~ehrlichen
~chluss~lbetI?eb darstellte, der auf. Jeden .!all
m der bIsherIgen Form erhalten bleIben musse.
102.4. Auch nach Bestellung der ordentlichen Organe trat keine Verbesserung der
ungünstigen wirtschaftlichen Lage der Gesell.
schaft ein; vielmehr lag im Jahre 1972 eine
Überschuldung von 19·1 Mill. S vor. So haben
sich die finanziellen Verhältnisse des U nternehmens trotz .der in der Zwischenzeit vor·
genommenen Realisierung fast sämtlicher
stillen Reserven durch Anlagenverkäufe . in
Höhe von rund 50 Mill. S und der seitens
des Bundes gewährten Schuldnachlässe von
fast 40 Mill .. S kaum gebessert. Die Erlöse
aus den angeführten Liegenschaftsverkäufen
dienten nur zum geringen Teil dem Ausbau
und der Rationalisierung des verbleibenden
Betriebes. Die Mittel wurden vielmehr größtenteils zur Abdeckung laufender Aufwendungen
herangezogen.
102.5. Das gewichtigste Problem der WF
ergab sich aus der verhältnismäßig geringen
Auslastung ihrer Betriebsstätten. Die Geschäftsführung der WF hatte bei ihren Bemühungen; eine bessere Beschäftigung für
die . Betriebe zu erreichen, keine glückliche
Hand. Insbesondere blieb sie bei der Auswahl
der ihr für .eine Produktionsbeteiligung an-

gebotenen Film·Sujets erfolglos, so daß die
Filmateliers zwar zeit:weise ausgelastet waren,
jedoch aus der Bereitstellung der Räumlich·
keiten, Kulissen und Geräte sowie der Bühnen·
arbeiter und Beleuchter gegenüber den Film·
gesellschaften entstandene Forderungen später
mangels entsprechender Einspielergebnisse der
hergestellten Filme wieder zum großen Teil
abgeschrieben werden mußten. Auch die an· .
läßlich von Verhandlungen mit anderen Film·
gesellschaften aufgetretenen ddiverGgieren~en
Meinungen zwischen den bei en
eschä ts·
führern der WF wirkten sich letztlich zum
Nachteil des geprüften Unternehmens aus.
Während der eine Geschäftsführer eine Be·
schäftigung der WF im Wege von Produktions·
beteiligungen suchte, lehnte der andere Ge·
schäftsführer diese ab und begann Verhand·
lungen zwecks Beteiligung an ausländischen
Koproduktionen, die allerdings aus Kapital.
mangel auch nicht realisiert. werden konnten.
102.6.1. Die Kosten der Zentrale - einschließlich der Bezüge der beiden Generaldirektoren erwiesen sich im Verhältnis
zum Gesamtumsatz der Gesellschaft als hoch.
Hinzu kam, daß dem ständigen Rechtsanwalt
der WF teilweise Agenden übertragen waren,
die von der Geschäftsführung selbst wah·
zunehmen gewesen wären.
102.6.2. Die im seinerzeitigen Prüfungsergebnis des RH (siehe TB 1963 Abs. 77
Pkt. 30 bis 35) hinsichtlich des außergewöhnlieh großen Tätigkeitsbereiches des Anwalts
sowie seiner beträchtlichen und. nicht detaillierten Honorarnoten getroffenen. eingehenden
und unwidersprochenen Bemängelungen hat
die WF erst im Jahre 1972 zum Anlaß genommen, das Anwaltspauschale rigoros herabzusetzen. Überdies war festzustellen, daß die
Beschäftigung des Rechtsanwaltes bei der
geprü.ften Unternehmung immer noch über
den bei anderen Gesellschaften üblichen Bereich
hinausging.
102.6.3. Die WF teilte in ihrer Stellungnahme hiezu mit, daß die Kosten der Zentrale
durch Einsparungen bei den Repräsentationen
und bei den Reisespesen gesenkt werden
konnten. Weiters hätte der Rechtsanwalt,
welcher Ende 1962 selbst für die Zeit von
fast· drei Monaten die Geschäfte der WF
leitete und kraft dieser Tätigkeit mit allen
Gepflogenheiten des Betriebes vertraut war,
über weitgehende persönliche Kontakte mit
dem BM f. Finanzen verfügt.
102.6.4. Der RH vermeinte hiezu, daß
die Geschäftsführung bzw. die öffentliche Ver·
waltung im Verkehr mit dem BM f. Finanzen
als Aufsichtsbehörde, später Generalversammlung der WF, wohl nicht der Zwischenschaltung
eines Anwaltes bedurft hätte.
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102.7.1. Die Rationalisierungsmaßnahmen des Bundes als Subventionsgeber für die inder letzten Jahre bezweckten in erster Linie und ausländische Filmwirtschaft aufzutreten.
Personaleinsparungen bei den Atelierbetrieben,
102.9.1. Der RH gab in einem im November
deren Einsatzbereitschaft dadurch allerdings
1973
an das BM f. Finanzen gerichteten
beeinträchtigt wurde.
Schreiben seiner Meinung Ausdruck, daß als
102.7.2. Die durch die zunehmende Fern- Voraussetzung für eine eventuelle Weitersehfilmproduktion gebotene Ohance für die führung des WF seitens des Bundes als EigenWF, eine Verbesserung der Auslastung ihrer tümer erst klargestellt werden müßte, ob
Betriebsstätten zu erreichen, konnte nicht und in welcher Form die österreichische Filmwahrgenommen werden. Auch ist es verab- wirtschaft in Zukunft gefördert werden soll.
säumt worden, sich auf dem kommerziell Nicht vertretbar erschien es ihm, die WF
wichtigen Sektor der Herstellung von Wer.be- weiter auf sich allein gestellt zu lassen. Die
filmen um einen entsprechenden Marktanteil bisherige Vorgangsweise, die auf einem Subzu bemühen.
stanzverzehr zur Beschaffung der nötigen
Betriebsmittel beruhte, wurde wirtschaftlich
102.7.3. In ihrer Stellungnahme teilte die als nicht vertretbar erachtet, da sich die
Gesellschaft mit, daß es ihr trotz erheblicher Unternehmung jenem Zeitpunkt näherte, in
BemÜhungen nicht gelungen sei, Aufträge dem sie auf unüberwindbare Schwierigkeiten
von der Österreichischen . Rundfunk Gesell- stoßen würde. Keiner der bis zur Prüfung
schaft m. b. H. (kurz ORF) zu erhalten. Da des RH im Jahre 1973 unternommenen Verauch dem Volumen der Werbefilmaufträge suche, die organisatorischen und personellen
bereits eine große Anzahl privater Produzenten Probleme zu lösen, hat den Substanzverlust
gegenüberstand, seien auf diesem Sektor keine zu vermindern, geschweige denn die ArbeitsInitiativen entwickelt worden.
plätze der Beschäftigten der WF nachhaltig
102.7.4. Der RH gab in diesem Zusammen- zu sichern vermocht. Die Ursache des Mißhang seiner Meinung Ausdruck, daß die Ein- erfolges war in einer fast 20jährigen verfehlten
stellung der WF und der Aufsichtsbehörde oder auch überhaupt fehlenden Geschäftspolitik
zu einer Zeit, als das Fernsehen noch im Auf- zu suchen.
bau begriffen war - ein Erwerb der WF
102.9.2. Der RH empfahl, die Interessen
durch den ORF wurde damals verhindert - , der übrigen kulturellen Einrichtungen der
für das spätere Verhalten des ORF mitbe- öffentlichen Hand, wie des ORF, der Bundesstimmend gewesen sein könnte.
theater, der Festspielverwaltungen usw., an
~

102.8.1. Das Kopierwerk der WF war,
wie festgestellt wurde, ebenfalls verhältnismäßig gering beschäftigt. Nachdem die Organisation der Materialgebarung dieser Betriebsstätte bereits seinerzeit vom RH bemängelt
worden war, ergab sich nunmehr, daß auch
im Berichtszeitraum bei wichtigen Großkunden
der mögliche Auftragsumfang nicht hereingebracht oder nicht gehalten werden konnte.
Auch waren die Auftragsentgelte zum Teil
nicht kostendeckend, oder es wurden verhältnismäßig lange Zahlungsziele gewährt.

102.8.2~ In ihrer Stellungna~me teilte die
WF mit, daß sie bei einem Großkunden dem
Konkurrenzangebot nicht ohn~ bedeutende
Verluste hätte standhalten können. Die Gewährung von Krediten an Kundeh der Kopieranstalt begründete sie damit, ~aß sich eine
Anzahl von Filmproduzenten mangels eines
Filmförderungsgesetzes in einer schwierigen
Situation befände, wodurch ihnen eine
schnellere Zahlungsweise nicht möglich sei.
102.8.3. Der RH bekundete unverändert
seinen bereits im Jahre 1963 zum Ausdruck
gebrachten Standpunkt (siehe TB 1963 Abs. 77
Pkt. 62), es sei nicht Sache der WF, wegen
des fehlenden einschlägigen Gesetzes anstelle

der Gesellschaft zu koordinieren. Insbesondere
wurde angeregt, Überlegungen darüber anzustellen, in welcher Form eine engere Bindung
derWF an die anderen Kulturträger erfolgen könnte, die zu einer Intensivierung des Leistungsaustausches führen würde.
Weiters vertrat der RH den Standpunkt,
daß der Fortbestand der WF in Anbetracht
der jahrzehntelang andauernden, hohen Verluste nur unter einem vollkommen neu durchdachten Organisationskonzept für sinnvoll
gehalten werden kann. Vor allem wäre- zu
erkunden, in welchen einschlägigen Sparten
und in einem wie großen Umfang die WF
in Hinkunft mit Geschäften zu rechnen habe.
Falls ein neu erarbeitetes Konzept eine
Existenz der Gesellschaft als möglich erscheinen lassen sollte, wurde empfohlen zu
untersuchen, ob diese Aufgaben durch eine
Konzentration der Betriebe der WF rationeller
abgewickelt werden könnten. Abschließend
wies der RH darauf hin, daß unbedingt eine
Entscheidung über das weitere Schicksal der
Gesellschaft seitens der Generalversammlung
zu treffen wäre, wenn sich die Reorganisation '
als nicht durchführbar erweisen oder das
neue Unternehmenskonzept nicht zu einer
wirtschaftlichen Gestion der WF ausreichen

www.parlament.gv.at

,

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

307 von 335

307

•

sollte; der Bund müßte auf jeden Fall von der I Überdies bestand durch die Nichteinholung
Zahlung weiterer hoher Beträge für einen I' von Gegenofferten keine Gewähr, daß die
nicht eindeutig bestimmten Zweck entlastet Arbeiten an die preisgünstigste Firma verwerden.
geben wurden. Die Beachtung der Empfehlun102.10.1. Die WF hat im Berichtszeitraum gen der ÖNORM A 2050 für künftige Arbeiten
91 % ihrer Liegenschaften, u. zw. die am wurde nahegelegt.
Rosenhügel gelegenen Grundstücke im Gesamt102.11.3. Die Gesellschaft führte in ihrer
ausmaß von 104.000 m 2 , an den ORF um Stellungnahme aus, daß im Zuge von In32 Mill. S (einschließlich der Ateliers) und standsetzungsarbeiten an alten Gebäuden eran die Gemeinde Wien um 14 Mill. S verkauft. fahrungsgemäß weitere sofortige Reparaturen
Da weitaus höhere Schätzgutachten vorlagen, notwendig werden, deren Dringlichkeit vorher
konnten die erzielten Verkaufserlöse nicht als nicht feststellbar war.
optimal bezeichnet werden.· Außerdem wurden
102.11.4. Der RH vermeinte hiezu, daß
in die Verkaufsverhandlungen mit der Gein
Hinkunft durch genauere· Prüfung des
meinde Wien der Rechtsanwalt der WF und
Bauzustandes
der zu adaptierenden Räumein Realitätenvermittler eingeschaltet. Letzterer erhielt für seine Tätigkeit 3% des Kauf- lichkeiten eine Verringerung der Differenz
zwischen Kostenvoranschlag und Endabrechbetrages, das sind 420.000 S.
nung erreicht werden müßte.
102.10.2. Die WF begründete die Anlagen102.12.1. Bei einigen sonstigen Investiverkäufe mit den finanziellen Schwierigkeiten
tionen
konnte der RH einen entsprechenden
des Unternehmens und wies darauf hin, daß
der Realitätenvermittler bereits bei früheren Bedarf nicht feststellen. So erwarb die WF
Kaufverhandlungen mit der Gemeinde Wien im Jahre 1970 einen gebrauchten Kameraherangezogen worden sei. Auch hätte er die wagen um 210.000 S, der bis zum ersten·
baldige Auszahlung des Kaufbetrages, 'der Quartal 1973 lediglich an zwölf Tagen verfür die Weiterführung des Betriebes dringend mietet werden konnte. Eine im Jahre 1968
um 70.000 S erworbene gebrauchte Filmbenötigt wurde, erwirkt.
lackiermaschine, die unbenützt im Kopierwerk
102.10.3. Nach Ansicht des RH verab- stand, . konnte wegen unbehebbarer Mängel
säumte es die Gesellschaft, an den hiefür nie in den Arbeitsablauf eingeschaltet werden.
in Betracht kommenden beschränkten In- Der im Jahre 1970 um 520.000 Sangeschaffte
. teressentenkreis direkt heranzutreten, wodurch Kleincomputer wies nur eine Auslastung von
die Einschaltung dritter Personen vermieden maximal 55 %in einer Schicht auf. Bei
worden wäre. Ferner ließ der Verkauf der Anschaffung der angeführten Geräte wurden
Ateliers am Rosenhügel eine Gesamtkonzeption weder Gegenofferte eingeholt noch Rentabilifür die WF vermissen. Da zum damaligen täts berechnungen angestellt.
Zeitpunkt die Fortführung des Betriebes be102.12.2. Die Gesellschaft führte hiezu aus,
absichtigt war, hätte jedenfalls auch die
Möglichkeit einer Konzentration sämtlicher daß filmtechnische Spezialgeräte meist nur
Betriebsstätten der WF, welche, wie erwähnt, von einem einzigen Hersteller angeboten würderzeit an drei voneinander weit entfernten den. Weiters werde sie versuchen, eine bessere
Stellen liegen, in die Untersuchungen ein- Auslastung der Datenverarbeitungsanlage zu
bezogen werden müssen. Schließlich ist zu erreichen.
102.12.3. Der Darstellung der Gesellschaft,
bemerken, daß der RH auch in diesem Fall
bereits anläßlich seiner letzten Prüfung (siehe bei Anschaffung des Kamerawagens sei eine
TB 1963 Abs. 77 Pkt. 23) die WF davor rückläufige Entwicklung der Filmproduktion
warnte, durch Verkauf des Geländes ihre noch nicht vorauszusehen gewesen, entgegnete
Konkurrenzfähigkeit zu beeinträchtigen.
der RH, daß diese Tendenz wohl längst hätte
102.11.1. In einzelnen Fällen wurde seitens bekannt sein müssen, da bei der letzten
des RH bemängelt, daß die Adaptierungs- Prüfung des RH (siehe TB 1963 Abs ..77
arbeiten in den Jahren 1964/65 bis 1970/71 Pkt. 57) bereits auf die ungünstige Entwicklung
in der Gesamthöhe von rund 1·5 Mill. S frei- in der Filmwirtschaft hingewiesen worden
händig ohne Einholung von Gegenofferten war.
vergeben wurden. Weiters fielen bei einem
102.13.1. Da die WF in ihren BetriebsInstandhaltungsauftrag erhebliche Nacharbei- stätten über sieben zum Teil gleichartige
ten an, so daß sich wesentliche Abweichungen Werkstätten verfügte, empfahl der RH, die
der Schlußrechnungen von den entsprechenden Möglichkeit der Zusammenlegung einzelner
Kostenvoranschlägen ergaben.
Werkstätten zu überprüfen.
.
102.13.2. Hiezu meinte die Gesellschaft,
102.11.2. Der RH beanstandete die mangelhafte Vorbereitung der Adaptierungsarbeiten. daß bei den Produktionen jederzeit für eine
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konnte der Prozentsatz der anfallenden Nichtleistungslöhne nicht einmal annähernd ermittelt werden.
102.16.3. Die Gesellschaft teilte hiezu mit,
daß sie zwar gewisse Personaleinsparungen
vorgenommen habe, infolge der in diesem
Zusammenhang
ausgezahlten Abfertigungen'
102.14.1. Zur Verbesserung der Farbqualität des im Kopierwerk bearbeiteten Film- eine bilanz mäßige Auswirkung aber noch
materials wurde seit dem Jahre 1970 eine nicht erkennbar sei ..
ausländische Fachkraft für die Farbbestim102.17.1. Im Jahre 1969 vermietete die
mung beschäftigt. Obwohl die kaufmännische WF die große Synchronhalle am Rosenhüge1
Leitung des Kopierwerkes bereits im Jahre 1971 samt, Zubehör an eine Fernsehfilm-Produktionsvorschlug, einen Video-Color-Analyzer anzu- gesellschaft. Dem Mieter wurde das Recht
schaffen, durch welchen der bestehende Eng- eingeräumt, bauliche Veränderungen vorzupaß beseitigt, erhebliche Einsparungen erzielt nehmen, doch waren die Räumlichkeiten bei
und Qualitätsverbesserungen hätten erreicht Vertragsende auf Kosten des Mieters wieder
werden können, ist diese sich rasch amorti- in den ursprünglichen Zustand rückzuführen.
sierende Investition bislang unterblieben.
Infolge der schlechten wirtschaftlichen Lage
102.14.2. Nach Mitteilungen der Gesell- des Mieters mußte der auf eine Dauer von
schaft konnten inzwischen die erforderlichen mindestens zehn Jahren a bgeschlossene Vertrag
Geräte angeschafft werden; zur Zeit befänden bereits im Jahre 1972 aufgelöst werden. Die
sie sich in Erprobung.
Mietobjekte verblieben jedoch in dem vom
102.15.1. Während die WF im Jahre 1963 Mieter geänderten Zustand, der eine Verweitaus mehr Arbeiter als Angestellte be- wendung der Synchronhalle für ihre ursprüngschäftigte, war im Jahre 1972 die Zahl der liche Bestimmung aber nicht mehr zuließ_
Angestellten doppelt so hoch wie die der Die WF hatte keine Möglichkeit, Forderungen
Arbeiter. Bei den überstellungen von Arbeitern zur Herstellung des ursprünglichen Zustandes
in das Angestelltenverhältnis lagen, wie der mit Aussicht auf Erfolg geltend zu machen.
RH feststellte, zum Teil die Merkmale einer
102.17.2. Nach Auffassung des RH hätte
Angestelltentätigkeit nicht vor.
in den Mietverträgen eine entsprechende Vorrasche Behebung eventuell auftretender Gebrechen vorgesorgt werden müsse. Sie habe
im Sinne der Anregungen des RH jedoch
Maßnahmen ergriffen, wonach insbesondere
der Aufwand für das Werkstättenpersonal
erheblich verringert worden sei.

102.15.2. Auf die Empfehlung des RH,
derartige Personalmaßnahmen in Hinkunft
möglichst einzuschränken, teilte die Gesellschaft in ihrer Stellungnahme mit, die übernahme von Arbeitern sei aus sozialen Gründen
erfolgt. Außerdem sei vorgesehen, in nächf>ter
Zeit alle Arbeiter in das Angestelltenverhältnis
zu übernehmen.
102.15.3. Der RH vertrat in seiner Gegenäußerung den Standpunkt, daß bei allem
Verständnis für soziale Gesichtspunkte eine
solche Maßnahme doch auch unter dem
Gesichtspunkt des Substanzverzehrs der WF
von 50 Mill. S und der Schuldnachlässe des
Bundes von 40 Mill. S in den vergangenen
Jahren beurteilt werden müßte.

sorge getroffen werden müssen, daß bei vorzeitiger Vertragsauflösung die durchgeführten
Änderungen des Mietobjektes auf Kosten des
Mieters rückgängig gemacht werden. Diese
Bedingung wäre mittels einer entsprechenden
Kaution oder Bankgarantie durchsetzbar gewesen.
102.17.3. Die Gesellschaft erklärte hiezu,
sie hätte zur Zeit des IVertragsabschlusses
eine derartige wirtschaftliche Entwicklung
bei dem Vertragspartner nicht annehmen
können. Im übrigen sei die Synchronhalle
von ihr wiederhergestellt worden und ermögliche nunmehr eine widmungsgemäße Verwendung. '

102.18.1. Im Prüfungszeitraum stellte die
WF als einzige Eigenproduktion einen abendfüllenden Ballettfilm mit einem Aufwand von
2·1 Mill. S her. Hiefür nahm sie Filmförderungsmittel des BM f. Unterricht und Kunst in
Höhe von 2 Mill. S in Anspruch. Die Produktion
konnte lediglich dem ORF für eine einmalige
Ausstrahlung zu einem Betrag von 120.000 S
verliehen werden. Weitere Verwertungsmöge
lichkeiten
waren zur Zeit der Prüfung durch
102.16.2., Der RH zeigte in diesem Zuden
RH
nicht
bekannt.
sammenhang auf, daß im Personalaufwand
ein erheblicher Fixkostenanteil eIithaltenwar.
102.18.2. Dem RH erschien die Produktion
Mangels einer Betriebsabrechnung bei der WF dieses Spielfilmes, bei dem das Personal der
102.16.1. Das Schwergewicht der Tätigkeit
der WF liegt bei den technischen Betrieben,
nämlich dem Kopierwerk Grinzing, den Ateliers
in Sievering und den Tonstudios am Rosenhügel. In den vom RH überprüften Geschäftsjahren ab 1966/67 waren durchwegs negative
Geschäftsergebnisse in der Höhe von 4·7 Mill. S
bis 9·7 Mill. S jährlich festzustellen.
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Atelierbetriebe zwar beschäftigt wurde, jedoch
.andererseits von vornherein ein hohes Risiko
bestand, ob in Anbetracht des gewählten
Film-Sujets auch die erforderlichen Einspielergebnisse erreicht werden, problematisch.
Vor Inangriffnahme dieser Produktion wären
rechtzeitig Verhandlungen mit den zuständigen
Stellen des ORF aufzunehmen gewesen, um
·eine Beteiligung an den Produktionskosten
zu erreichen, die sicherlich weitaus höher
gewesen wäre als das nachträglich vereinbarte
Entgelt für eine einmalige Ausstrahlung.
102.18.3. Der von der Gesellschaft in ihrer
Stellungnahme vertretenen Ansicht, bei Ein.satz des Kas~ettenfernsehens werde es sich
als günstig erweisen, daß hiefür eine Produktion bereits fertig vorliege, konnte der
RH nicht beipflichten, da an diesem Film
schon drei Jahre nach seiner Fertigstellung
kaum mehr ein Interesse vorhanden war. Für
unsichere Zukunftsaussichten erschien ihm das
eingesetzte Kapital von 2 Mill. S zu hoch.
102.19.1. Zur besseren Auslastung ihrer
Betriebsstätten beteiligte sich die WF ab
dem Jahre 1964 an mehreren Filmproduktionen.
Zur Erreichung dieses Zieles nahm die .Gesellschaft erhebliche Risken sowie ungünstige
Rückzahlungsbedingungen in Kauf. Aus diesen
Gründen flossen bis zur Zeit der Prüfung
lediglich 27 % der eingegangenen Beteiligungen
zurück.
102.19.2. So beteiligte sich die WF an
vier Filmvorhaben einer österreichischen Film.
gesellschaft, ohne die von der WF zu erbringenden Leistungen zu begrenzen und die
Finanzierungsform restlos klarzustellen. Während der Koproduzent seine Aufwendungen
fast zur Gänze abzudecken vermochte, konnte
die WF mangels entsprechender Einspielergebnisse bisher keine Rückflüsse verzeichnen,
so daß die Beteiligungssumme von 3·1 Mill. S
zur .Gänze abgeschrieben werden mußte.

wesen wäre. Schließlich stellte sich heraus,
daß der Vertrags partner aus der BRD bisher
der WF nur etwa die Hälfte der ihr zustehenden
Einnahmenanteile ausgezahlt hatte.
102.19.4. Im Jahre 1971 beteiligte sich
die WF an dem Filmvorhaben eines anderen
Produzenten aus der BRD und erbrachte
Dienst- und Sachleistungen im Wert von
2.2 Mill. S. Infolge des schlechten Einspielergebnisses dieses Filmes flossen bis März 1973
lediglich 900.000 S zurück.
102.19.5. Zu den angeführten Fällen vertrat
der RH die Ansicht, daß für das Eingehen
einer Produktionsbeteiligung nicht allein die
bessere Auslastung der eigenen Betriebsstätten
maßgebend sein sollte; vielmehr müsse auch
mit entsprechenden Einnahmen gerechnet werden können. Sie wären bei sorgfältigerer
Auswahl der Beteiligungen sowie durch die
Vermeidung ungünstiger Vertragsbestimmungen 'eher erreichbar gewesen.
102.19.6. Hiezu wurde dem RH mitgeteilt,
daß die neue Geschäftsführung der WF die
Verpflichtung übernommen habe, anläßlich
der Gesamtsanierung des Unternehmens auch
die RückzahlUng an das BM f. Unterricht
und Kunst vorzunehmen. Weiters hätte die
frühere Geschäftsführung der WF nicht von
vornherein annehmen können, daß sie in
ihren Bemühungen erfolglos bleiben würde.
102.19.7. In seiner Gegenäußerung . hielt
der RH fest, daß er bereits bei der seiner·
zeitigen Prüfung (siehe TB 1963 Abs. 77
Pkt. 43) auf die ungünstigen Ergebnisse hin·
gewiesen habe, die durch Übernahme fremder
Produzentenrisken seitens der WF entstanden
sind.
102.20.1. Weitere Empfehlungen des RH
betrafen schließlich die Werbung und Pressebetreuung, die Einschränkung der Tätigkeit
früherer leitender Persönlichkeiten als Kon·
sulenten der WF, Einsparungen beim Kraft·
fahrzeugwesen, die Führung von Arbeitsaufzeichnungen, die Inventarkennzeichnung, die
Abwicklung der Rohfilm- und der Magnettonbandgebarung sowie die Erstellung eines
Organisations- und Stellenplanes.
102.20.2.' Seitens der Gesellschaft wurde
zu fast allen diesen Punkten mitgeteilt, daß
den Empfehlungen Rechnung getragen werde.

102.19.3. Im Jahre 1970 beteiligte sich
die WF an einem Filmvorhaben eines Produzenten aus der Bundesrepublik Deutschland.
'Das BM f. Unterricht und Kunst gewährte
in diesem Zusammenhang der WF ein Darlehen
in Höhe von 3'5 Mill. S mit der ausdrücklichen
Auflage, sämtliche Einspielerlöse zur Rückzahlung .dieses Kredites zu verwenden. Der
Kredit wurde von der WF in voller Höhe
in Anspruch genommen, obwohl die Beteiligung
III. Abschnitt
an der Filmproduktion lediglich 2,742.000 S
erreichte. Im weiteren Verlauf zahlte die
Internationale Organisation der
Gesellschaft weder den zuviel erhaltenen DiffeObersten RechnungskontroIlbebörden (INTOSAI)
renzbetrag von 758.000 S zurück noch führte
sie die bisherigen Filmerlöse von 1,254.000 S
103.1. Anknüpfend an seine Ausführungen
an das BM f .. Unterricht und Kunst ab, im TB 1972 Abs. 92 berichtet der RH im folobwohl sie hiezu vertraglich verpflichtet ge- genden über seine weitere Tätigkeit im Rah-
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103:6. Die ErgebnIsse des VIII.' Internatiomen seiner Funktion als Generalsekretariat
der Internationalen Organisation der Obersten nalen Kongresses der INTOSAI lassen sich
Rechnungskontrollbehörden (International Or- wie folgt zusammenfi3iSsen:
ganization of Supreme Audit Institutions =
Empfehlung zu Thema I ("Kontrolle des
INTOSAI) in der Zeit vom 16. September 1973 Steueraufkommens") :
bis 15. September: 1974:
Die in Marid ver,sammelten Obersten RechnU!ngskontroUbehörden
(kurz ORK,B) stellen
103.2. Da: vom 13. bis 22. Mai 1974 in
Madrid der VIII. Internationale Kongreß der angesichts der steigenden Staatsaufgaben fest,
. INTOSAI stattfand, an dem auch der österrei- daß der Kontrolle der Steuereinnahmen die
chische Rechnungshof teilnahm, konzentrierte gleiche Bedeutung beigemessen werden müsse
sich ct.i'e TäügOOeM des Genemls,ekretariates der wie der Kontrolle der Staatsausgaben. Diese
INTOSAI in obigem Zeitraum auf die Mithilfe Kontrolle muß, soll sie wirksam sein, umfasbei der fachlichen Vorbereitung dieser Veran- send gestaltet werden und sich daher auf alle
Phasen der Steuerleistung von der Veranlastaltung.
gung bis zur Eintreibung erstrecken. Schließ103.3. An dem vom <spanischen Rechnungs- lich bekannte sich der Kongreß einhellig zur
hof (Tr,ibunCLI de Cuentas deI Reino) durchg,e- Notwendigkeit, am Sitz der Finanzverwaltung
führten VIII. INTOSAI-Kongreß nahmen ins- in individuelle Steuerakte Einsicht zu nehgesamt 87 Delegationen und sechs Beobachter men, obwohl dieses Recht noch nicht allen
teil. So wie bei den früheren Kongressen wur- ORKB eingeräumt wurde. Damit soll aber
den die Beratungen in Plenar- und Kommi,s- nicht die Verantwortung der FinanzverwalsionssHzungen abgewickelt, wobei für jedes tung eingeengt oder gar einer Mitwirkung der
der vier Beratungsthemen eine eigene Kom- ORKB an der Steuerpolitik das Wort geredet
mission eingerichtet wurde. Die österreichi- werden. Vielmehr ist eine vernünftige Zusamsche Delegation hatte die Funktion des Be- menarbeit mit den Dienststellen der Finanzverwaltung anzustreben; dazu zählt auch das
richterstatteIJs zu Thema IV inne.
Recht der ORKB, organisatorische und verfah103.4. DIe vier Bera,tungsthemen .haltten fol- renstechnische Vorschläge zu unterbreiten, die
genden Wortlaut:
darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit und
Effizienz der Steuereinhebung zu erhöhen.
Thema I: "Oberste RechnungskontrollEmpfehlung zu Thema 11 .("Offentliche Baubehörden und die Kontrolle des Steueraufwirtschaft")
:
kommens"
Bei aUen T,eiInehmern des VUI. INTOSAI, Thema 11: "Probleme bei der Kontrolle der Kongresses in Madrid herrschte vollkommene
Dbereinstimmung darüber, daß der Kontrolle
Tätigkeit der öffentlichen Bauwirtschaft"
der öffentlichen Bautätigkeit wegen ihrer weitThema III: "Oberste Rechnungskontroll- reichenden Auswirkungen auf die öffentlichen
behörden und interne Kontrolleinrichtungen" Haushalte und die Gesamtwirtschaft besondere Bedeutung zukomme.
Thema IV: "Grundsatzfragen der öffentDie ORKB sollten auf die Erfüllung der follichen Finanzkontrolle unter be,sonderer Begenden Vorauslsetzungen für eine wirtschaftrücksichtigung der einschlägigen Empfehlunliche und .sparsame Verwendung der öffentgen der INTOSAI-Kongresse."
lichen Mittel im Bauwesen hinwirken: eine
103.5. Für die mündliche Beratung der vier leistungsfähige Verwaltungsorganisation mit
Kongreßthemen standen den Teilnehmern erfahrenen Fachkräften (nötigenfalls Heranneben den von einzelnen Ländern vorgelegten ziehung fremder Berater), eine wirksame
schriftlichen Arbeitsunterlagen auch noch die interne Kontrolle, eine' Regelung dieser Fach-'
Ergebnisse des 2. Interregionalen UNI verwaltung durch möglichst umfassende und
INTOSAI-Seminars über IProbleme der staa,t- genaue Normen (Gesetze oder Richtlinien),
lichen RechilUngskontrolle, das mit Unterstüt- Stärklmg und Ausbau des Wettbewerbes,
zung der Deutschen Stiftung für Internatio- daher in der Regel nur öffentliche Aus:schreinale Entwicklung im Mai und September 1973 bungen, gen aue Leistungsbeschreibung und
, in Wien und Berlin veranstaltet wurde, zur einheitliche Bauverträge.
Verfügung. Irifblge der nahezu gleichen lIheDie ORKB erklärten mit Nachdruck, daß die
matik dieses Seminars mit den Beratungsthe- bloße Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
men des VIII. Kongresses war es möglich, die geleisteten Zahlung nicht ausreicht, sondern
FachdiskuSisionen beim Kongreß in einer daßanhand der Qualität der Bauarbeiten beWeise abzuwickeln, die bei allen Teilnehmern urteilt werden muß, ob die gesteckten Ziele
weitestgehendes Detailwissen voraussetzen auch erreicht wurden. Den ORKB in den Entkonnte.
wicklungsländern sollte Gelegenheit geschaf-
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fen werden, dIe Vertra·gsbedingungen zu prüfen, wenn Bauten mit ausländischen Anleihen
finanziert werden.
Empfehlung zu Thema III ("Interne Kontrolleinrichtungen") :
Die beim Madrider Kongreß versammelten
Vertreter der ORKB bekundeten aufs neue,
daß der internen Kontrolle in der Verwaltung
und in der öffentlichen Wirtschaft eine überragende Bedeutung zukommt, unbeschadet
dessen, nach welchen Grundsätzen die ORKB
strukturiert sind, ob ,sie z. B. eine vor gängige
(Ex ante-) oder eine nachgängige (Ex post-)
Kontrolle ausüben. Aus diesem Grunde müssen die ORKB bestrebt sein, die Einführung
oder Verbesserung der internen Kontrolle zu
erreichen. Es ist auch darauf zu achten, daß
die Kontrolleinrichtungen bei der jeweils zuständigen höchsten Stelle ihren Sitz haben.

•

der Auffassung, daß Isich Vor- und Nachkontrolle komplementär zueinander verhalten sollen; ersteUte mit Befr.iedigung fest, daß die
bisherigen Empfehlungen der INTOSAI-Kongresse in vielen Fällen und Ländern verwirklicht wurden, und ersuchte schließlich das GeneraIs·€ikretariat der INTOSAI in Wüen, die
bisherigen Empfehlungen der INTOSAI-Kongresse zu klassifizieren, sie zu analysieren
und eine Zusammenstellung der Prinzipien der
eXiternen FinanlZkontro~1eZlu erarbeiten, um s'ie
dem nächsten Kongreß der INTOSAI im Jahre
1977 in Peru vorzulegen.
103.7. In der Schluß sitzung .des Kongresses
wurde das Generalsekretariat der INTOSAI
ersucht, ,sich bei den Vereinten Nationen um
das Zustandekommen eines weiteren (3.) Interregionalen UNO/INTOSAI-Seminars für Angehörige von ORKB in Entwicklungsländern im
Jahre 1976 zu bemühen. Diese Veranstaltung
soll wie da,s Seminar im Jahre 1973 ebenfalls
mit Unterstützung der Deutschen, Stiftung für
Internationale Entwicklung stattfinden und aus
zwei Teilen bestehen, die jedoch beide in Berlin, und zwar. je drei Wochen im Mai und
September 1976, abgehalten würden.

Um doppelte oder gar einander ·widersprechende Arbeiten zu vermeiden, IsolIen die Träger der internen und externen ~ontroUe enger
zusammenwirken und besonders darauf bedacht sein, daß ein ständiger Informationsaustausch zwischen ihnen stattfindet. Gebührende
Aufmerksamkeit ist auch darauf zu lenken,
daß nur qualifiziertes Personal in der Kon103.8. Bei diesem Seminar werden folgende
trol~e verwendet wird, das durch ständige
Themen zur Diskussion stehen:
Schulung mit den neuesten Er'kenntrrüssen sei1. Woche: "Haushalt und Rechnungswesen"
ner Wissensgebiete vertraut ist. Besonders
wichtig ist auch die AUfgabe der ORKB, all- (Referent: Osterreich)
gemeine Grundsätze für eine wirksame Kon2. Woche: "Prüfung von Wirtschaftsuntertrolle und anerkannte Kontrollverfahren zu nehmungen" (Referent: Israel)
entwickeln, die auch der internen Kontrolle
3. Woche: ."Stellung der Obersten Rechals Richtlinien ihres Handeins dienen können.
nung,skontrollbehörden im modernen LeiEmpfehlung zu Thema IV ("Grundsatzfragen stungsstaat"
. Bundesrepublik
(Referent:
der öffentlichen Finanzkontrolle"):
Deutschland)
Bei der Beratung dieses Themas, über dalS
103.9. In der Sitz:ung des Präsidiums der
ein Vertreter des österreichischen RechnungsINTOSAI nach Abschluß des VIII. Kongresses
hofes referierte, wurde untersucht, welche
übernahm Spanien den Vorsitz in diesem GreEmpfehlungen vergangener INTOSAI-Konmium für die nächsten drei Jahre. Infolge Rogresse ,im Licht,e der ~Entw.ickJ'ung heute noch
tation schieden die Mitglieder Frankreich, Braaktuell sind und entweder eine Bekräftigung
silien, Ungarn, Libanon, Nigeria, Senegal und
oder eine Modifizierung erfahren sollten.
Venezuela aus und wurden durch andere LänEs wurde festgestellt, daß sich die Empfeh- der eDsetzt. Das INTOSAI-Präsidium besteht
lungen allgemein als richtig erwiesen hatten. nunmehr aus den Leitern der ORKB nachsteDies gilt vor allem für die konstitutionelle, hender Länder:
gesetzliche und institutionelle Unabhängigkeit
Spanien (Vorsitz), Kanada (1: Stellvertreter),
der ORKB, für die angemessene Ausstattung
Peru (2. Stellvertreter), Osterreich (Generalmit finanziellen Mitteln in einem eigenen Budsekretär) sowie USA, Bundesrepublik Deutschget und die angemessene Dotierung mit Persoland, .Israel, Japan, Tunesien, Kenia, Norwenal, welches den hohen Anforderungen der
gen, Elfenbeinküste, Polen und Uruguay.
beruflichen Qualifikation und der moralischen
Wien, im Oktober 1974
Integrität entsprechen muß.
Weitere Empfehlungen zielen darauf hin,
die. Prüfung der Subventionen auszudehnen
und die unabhängige, externe Kontrolle der
internationalen und der supranationalen Institutionen sicherzustellen. Der Kongreß war
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Zu 1284 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIII.GP.

19. Feb. 1975

Nachtrag
zum

Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes
Verwaltungsjahr 1973
Vorbemerkung
Der Rechnungshof hat in den Absätzen 22
und 58 seines Tätigkeitsberichtes Verwaltungsjahr 1973 - vom Oktober 1974 mitgeteilt, daß er in einem Nachtrag zu diesem
Tätigkeitsbericht über das Ergebnis seiner
Überprüfung des Salzburger Festspielfonds
und seiner Überprüfung der Verwendung des
Bundesbeitrages von 200 Mill. S zur Versorgung
des neuen Allgemeinen Krankenhauses der
Stadt Wien mit Wärme berichten wird.
Da beidePrüfungen inzwischen abgeschlossen
werden konnten, wird darüber der folgende
Bericht erstattet.

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums
für Unterricht und Kunst
b) Prüfungserge bnisse .aus dem Jahre
1973
SaIzburger
Festspielfonds

22.1. Der RH überprüfte in den Monaten
November und Dezember der Jahre 1972
und 1973 die Gebarung des Salzburger Festspielfonds (kurz "Fonds") und teilte das
Ergebnis der Überprüfung mit Schreiben vom
17. April 1974 dem BM f. Unterricht und
Kunst, . der Salzburger Landesregierung und
dem Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg mit. Zum Überprüfungsergebnis nahm
der Fonds mit Schreiben vom 19. November
1974 Stellung. Mit Schreiben vom 4. Dezember
1974 teilte der' Bürgermeister von Salzburg
. mit, daß die Stellungnahme des Fonds auch
die Stellungnahme der Stadt Salzburg sei.
Ähnliche Erklärungen gaben die Salzburger
Landesregierung und der Bundesminister für

Unterricht und Kunst mit Schreiben vom
6. Dezember 1974 bzw. Schreiben vom 20. Dezember 1974 ab.
22.2.1. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt gemäß § 18 des Bundesgesetzes vom
12. Juli 1950, BGBL Nr. 147, über die Errichtung eines "Salzburger Festspielfonds"
mit 1. Oktober und endet mit 30. September
des folgenden Kalenderjahres.
22.2.2. Der RH wies darauf hin, daß
diese Bestimmung schon seit langem als
unzweckmäßig angesehen werde, und bezog
sich hiebei auf das Protokoll der 58. Kuratoriumssitzung vom 2. April 1965. Er führte
hiezu aus, daß die fehlende zeitliche Übereinstimmung mit den Budgets der Rechtsträger, . die den Betriebsabgang zu decken
haben und deren Rechnungsjahr (Geschäftsjahr) das Kalenderjahr ist, Schwierigkeiten
bereite. So komme es beim Fonds insbesondere
in den Monaten September bis Dezember
jedes Jahres zu finanziellen Engpässen, die
bei Angleichung des Geschäftsjahres des Fonds
an das Rechnungsjahr der seinen Abgang
deckenden Rechtsträger vermieden werden
könnten.
22.2.3. Hierauf erwiderte der Fonds, daß
das Wirtschaftsjahr des Fonds vom 1. Oktober
bis 30. September dem natürlichen Rhythmus
der Festspiele entspreche und der vom RH
erwähnte finanzielle Engpaß in den Monaten
Oktober bis Dezember dadurch vermieden
werden k9nnte, daß die Subventionäre in
ihren Budgets auch für den Zuwendungsbedarf
dieser Monate vorsorgten. Der Entwurf des
neuen Bundestheatergesetzes sehe übrigens
ein Wirtschaftsjahr vom 1. September bis
31. August vor.
1
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22.2.4. Der RH wies in seiner Äußerung
auf den Unterschied in der Dauer der Spielzeit
der Salzburger Festspiele und der Spielzeit
der Bundestheater sowie auf die Termine
der Salzburger Festspiele hin, welche nach
seiner Auffassung im Falle eines Überganges
auf das Kalenderjahr den natürlichen Rhythmus der Salzburger Festspiele nicht stören
würden. Sollten aber die finanziellen Engpässe,
die vom Kuratorium nicht in Abrede gestellt
wurden, auch ohne Übergang auf das Kalenderjahr budgettechnisch behoben werden können,
so wären von den im Kuratorium vertretenen
Körperschaften entsprechende Maßnahmen zu
treffen.
22.3.1. Das Fondsgesetz bestimmt weder
in den einschlägigen §§ 11 lit. c und 14 lit. c
noch anderswo, bis wann die Jahresvoranschläge des Fonds zu erstellen und wann sie
spätestens dem Kuratorium zur Beschlußfassung vorzulegen sind, noch auch bis wann
und unter welchen Sanktionen das Kuratorium
über die Jahresvoranschlagsentwürfe Beschluß
zu fassen hat.
22.3.2. In seiner Stellungnahme zu diesen
Ausführungen des RH bemerkte der Fonds,
daß nach Fertigstellung des Rechnungsabschlusses im Oktober jedes Jahres und nach
den Beschlüssen des Direktoriums über alle
Details des Programms im November die
Beschlußfassung des Kuratoriums über das
Budget erfolge. Um jedoch die Beschlußfassung der Körperschaften rechtzeitig zu
ermöglichen, werde für sie alljährlich schon
früher vom Kuratorium ein Budgetrahmen
und damit die Höhe des Zuwendungsbedarfes
festgelegt.
22.4.1. Der RH bezeichnete es ferner als
unbefriedigend, daß nicht schon im· Gesetz
bestimmt worden sei, wie der Betriebsabgang
des Fonds zu ermitteln ist. So könnte z. B.
trotz ausreichender Betriebsmittel ein Betriebsabgang dadurch konstruiert werden, daß
der Fonds Rücklagen bildet.
22.4.2. Der Fonds erwiderte, daß Rücklagen nur selten für besondere Zwecke auf
Beschluß des Kuratoriums gebildet würden.
22.5.1. Nach § 4 des Fondsgesetzes trifft
die Verpflichtung zur Deckung eines allfälligen Betriebsabganges den Bund, das Land
Salz burg, die Landeshauptstadt Salz burg und
den Fremdenverkehrsförderungsfonds des Landes Salzburg. Die Höhe des jährlichen Betriebsabganges wird vom Kuratorium festgestellt.

zur Deckung herangezogen werden können.
Es könnte nämlich der Fall eintreten, daß
die schwächeren Rechtsträger ihre Deckungsbeiträge zum Betriebsabgang der Festspiele
nicht mehr erhöhen könnten.
22.5.3. Der Fonds teilte dazu mit, daß
keiner der Subventionäre überfordert werden
könne, weil der voraussichtliche Betriebsabgang jeweils einhellig vom Kuratorium
- somit auch mit Zustimmung des finanzschwächsten Geldgebers - beschlossen werde.
22.5.4. Der RH entgegnete, daß sich bereits
einmal ein Subventionsträger außerstande erklärt habe, einer höheren Abgangsdeckung
zuzustimmen.
22.6.1. Bereits im Herbst 1972 arbeiteten
die Werkstätten des Fonds an Dekorationen
für die Osterfestspiele 1974. Derselbe Bühnenbildner, der diese Dekorationen entworfen
hatte, wurde vom Fonds jedoch erst im
Feber 1973 vertraglich verpflichtet, auch
für die Aufführungen der Salzburger Festspiele 1973 Dekorationen zu entwerfen.
22.6.2. Der RH vertrat die Auffassung,
daß es unerläßlich sei, in Hinkunft die notwendig gebrauchten Künstler wesentlich früher
vertraglich zu verpflichten und daher auch
den Spielplan rechtzeitig festzulegen.
22.6.3. Der Fonds schloß sich in seiner
Stellungnahme dieser Ansicht an. Das Direktorium sei daher bemüht, die Spielpläne
wesentlich früher zu erstellen. Darüber hinaus
plane man bereits jetzt die wichtigsten Vorhaben für die Jahre 1976 und 1977.
22.7.1. Der RH bemängelte, daß die Voranschläge wiederholt zu spät erstellt worden
waren und nur Gesamtsummen enthielten.
Zeitgerechte und vollständige Voranschläge
seien eine unabdingbare Voraussetzung für
ein planmäßiges und sparsames Wirtschaften.
Er empfahl daher, Vorsorge zu treffen, daß
in Hinkunft der Voranschlag zu Beginn des
jeweiligen Geschäftsjahres nicht nur vorliegt,
sondern zu diesem Zeitpunkt vom Kuratorium
bereits genehmigt ist.
22.7.2. Der Fonds erwiderte, daß es in
vielen Fällen nicht möglich sei, den Vorani'lchlag rechtzeitig zu erstellen. Zu Beginn
des Geschäftsjahres· könne der Rechnungsabschluß des vorangegangenen Jahres zumeist
noch gar nicht vorliegen, und es könne in
manchen Fällen auch erst nach Abschluß
der Festspiele festgelegt werden, welche der.
aufgeführten Werke aufgrund ihres Erfolges
wiederholt würden.

22.5.2. Der RH wies darauf hin, es sei
22.7.3. Der RH machte erneut auf die
unbefriedigend, daß die oben angeführten Notwendigkeit aufmerksam, der rechtzeitigen,
Rechtsträger dem Gesetz nach unbegrenzt ordnungsgemäßen Erstellung und Genehmi-
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gung des Voranschlages eine entsprechende
Priorität zuzuerkennen und um das Zustandekommen dieser V ora ussetzung einer rationellen
Wirtschaftsführung in Hinkunft mehr bemüht
zu sein.
22.8.1. Die Bilanzsumme des Fonds erhöhte
sich von 26·1 Mill. S zum 30. September 1966
(letzter Bilanzstichtag vor der erstmaligen
Durchführung der Osterfestspiele) um 110%
auf 54·9 Mill. S zum 30. September 1973
(Bilanzstichtag des letzten überprüften Jahres).
Der Geldrechnung, die vom Fonds zur Ermittlung der Beitragsverpfiichtunge'n der
Rechtsträger erstellt wird, ist zu entnehmen,
daß die Ausgaben vom Rechnungsjahr 1965/66
bis zum Rechnungsjahr 1972/73 von rund
57·4 Mill. S auf rund 118·9 Mill. S, demnach
um 107%, gestiegen sind. Eine überdurchschnittliche Ausgabensteigerung trat vor allem
im Rechnungsjahr 1972/73' auf, in dem sich
die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr allein
um 30,6% erhöhten. Ursachen hiefür waren
sowohl Lohn- und Gehaltserhöhungen als
auch die teilweise teuren Neuinszenierungen.
Die Einnahmen erhöhten sich im Zeitraum
von 1965/66 bis 1972/73 hingegen von
30·9 Mill. S um 101 % auf 62·3 Mill. S. Der
von den Rechtsträgern des Fonds zu bedeckende Betriebsabgang stieg im selben
Zeitraum um mehr als das Doppelte, u. zw.
voti 26·4 Mill. S im R,echnungsjahr 1965/66
auf 56·5 Mill. S im Rechnungsjahr 1972/73,
somit um rund 114%.
22.8.2. Der Fonds bestätigte diese Feststellungen des RH, das Rechnungsjahr 1972/73
sei jedoch aufgrund besonderer Umstände
- viele Neuinszenierungen sowie Lohn- und
Gehaltssteigerungen infolge Abschlusses eines
neuen Kollektivvertrages - ein Ausnahmefall
gewesen. Im Rechnungsjahr 1973/74 sei der
Betriebsabgang des Fonds wieder auf rund
52·8 Mill. S gesunken.
22.9.1. Zu den Bilanzen und Geldreeh~
nungen bemerkte der RH, daß imSalzburger
Festspielfondsgesetz die Art der Ermittlung
des Betriebsabganges nicht festgelegt sei. Es
stehe dem Kuratorium daher frei, wie es
den Abgang ermitteln wolle. Der RH bezeichnete die derzeitige Abgangsermittlung,
bei der auch Abgrenzungen und Rückstellungen
vorgenommen werden, als problematisch und
führte hiefür auch einige Beispiele an.
22.9.2. Um die Unsicherheit um den Begriff des "Betriebsabganges" zu beseitigen,
empfahl der RH --,- gegebenenfalls durch
Novellierung des Festspielfondsgesetzes ~,
eindeutig festzulegen, wie der Betriebsabgang
zu ermitteln sei.

22.9.3. In seiner Stellungnahme führte der
Fonds. aus, daß eine eindeutige Festlegung,
wie der Betiiebsabgang zu ermitteln sei,
anzustreben wäre und daß ebenso zu bestimmen wäre, welche Nachweisungen dem
Rechnungsabschluß darüber hinaus anzuschließen wären; es sollte hiebei auch klargestellt werden, welche Aufgaben eine Vermögensaufstellung zu erfüllen habe. Im übrigen
habe der Fonds beim Rechnungsabschluß 1974
die bisherige Form der Abgangsermittlung
beibehalten, den Begriff der "Geldrechnung"
aber - um allfällige Irrtümer zu vermeiden nicht mehr verwendet.
22.10.1. Nach Meinung des RH hätte die
Haftung des Fonds für ein von der Stadtgemeinde Salzburg aufgenommenes Darlehen
in der Bilanz des Fonds zum Ausdruck
kommen müssen. Ebenso wären die vom
Fonds bezahlten Zinsen in der Gewinn- und
Verlustrechnung auszuweisen und nicht - wie
bisher --,-: nur auf ein Kontokorrentkonto zu
verbuchen gewesen.
22.10.2. Gemäß der Stellungnahme des
Fonds sei das Umbau-Darlehen Kleines Haus
nicht berücksichtigt worden, weil dessen rechtliche Konstruktion nicht den tatsächlichen
Gegebenheiten entspreche. Nicht der Fonds
sei tatsächlich Bürge und Zahler, sondern
die Subventionäre Bund, Land und Stadt
Salzburg.
22.10.3. Der RH bekräftigte seine Auffassung mit dem Hinweis, daß die LandesHypothekenanstalt Salz burg in ihrem Schrei- '
ben vom 16. Oktober 1963, Z.Schma/Fst (9020),
eingelangt beim' Präsidium der Salzburger
Festspiele am 18. Oktober 1963, den Empfang
des Bürgschaftsanbotes des Salzburger Festspielfonds vom 9. September 1963 bestätigte
und rechtsverbindlich annahm. In einem
weiteren Schreiben vom 30. Dezember 1963,
Z. Schma/Fst, teilte die genannte Anstalt
dem Fonds mit, daß die Rechtsträger des
Fonds für die offenen Vorauszinsen im Betrage
von 146.252 S nicht aufkommen könnten
und daß daher gleichzeitig an die Direktion
des Fonds das Ersuchen ergehe, diesen offenen
Betrag aus eigenem zu begleichen. Aus den
genannten Unterlagen ergebe sich nach Auffassung des RH die Stellung des Fonds als
Bürgen.
22.11.1. Entsprechend den ständig steigenden Ausgaben war der Fonds bemüht, auch
die Einnahmen zu erhöhen, u. zw. zum
überwiegenden Teil durch den Kartenverkauf.
Dies wurde durch Auswahl publikumswirksamer Opern, Schauspiele, Konzerte und in
der Hauptsache durch die Anhebung der
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22.12.3. Der Fonds erwiderte, der Erfolg
Eintrittspreise erreicht. Durch diese Maßnahmen stiegen die Festspieleinnahmen von eines Stückes sei nicht an seinen Kosten
15·7 Mill. S im Rechnungsjalir 1959/60 auf und auch nicht an dem Verhältnis der Ein·
nahmen zu den Kosten feststellbar. Der
51·9 Mill. S im Rechnungsjahr 1972/73.
Fonds räumte jedoch ein, daß die bereits
22.11.2. Um den Betriebsabgang und da- geführten Grundaufzeichnungen (z. B. Stun·
mit auch die Zuwendungen nicht ständig denrapporte usw.) zu vervollkommnen und
erhöhen zu müssen, empfahl der RH, die in sinnvoller Weise als Entscheidungshilfen
Ausgaben sowohl im Verwaltungsbereich als für die Dispositionen aufzubereiten wären.
auch im künstlerischen Bereich des Fonds
22.13.1. An Freikarten wurden im Jahre
in ein vertretbares Verhältnis zu den Ein1970
6184 Stück im Wert von 2,181.000 S,
nahmen zu bringen.
im Jahre 1971 5320 Stück im Wert von
22.11.3. Der Fonds erwiderte, es sei nicht 2,067.000 S und im Jahre 1972 5882 Stück im
klar, was der RH bei einem Theaterbetrieb Wert von 2,179.000 S abgegeben.
darunter verstehe, wenn er verlange, Einnahmen und Ausgaben in ein vertretbares
Verhältnis zu bringen. Er wies in diesem
Zusammenhang auf die Einspielergebnisse
einiger bekannter öffentlicher Bühnen des
Auslandes hin, die in den letzten Jahren
zwischen 10% und 27% der Ausgaben
schwankten.

22.13.2. Der RH verkennt nicht die Notwendigkeit der Abgabe von Freikarten an
prominente Persönlichkeiten, deren Anwesenheit dem Ansehen der Salzburger Festspiele
von Nutzen sein kann. Er ist jedoch der
Ansicht, daß weitere Ersparungen angestrebt
werden sollten. Die Abgabe von Freikarten
wäre vor allem bei den höchsten Preiskategorien und bei den ausverkauften Vor22.11.4. Der RH stellte in seiner Gegen- stellungen zum Zwecke einer Einnahmenäußerung klar, er habe ein Verhältnis der steigerung einzuschränken.
Einnahmen zu den Ausgaben im Auge, das
22.13.3. Laut Stellungnahme des Fonds
die Bemühungen um eine Verringerung des
derzeitigen Betriebsabganges widerspiegle und hatten sowohl bei Dienstsitzen als auch bei
das nicht nur aus 'einer Hebung der Einnahmen, Pressekarten und Freikarten jeder Art all·
sondern auch aus Ersparungen bei den Aus- jährlich Überprüfungen mit dem Ziel statt·
gaben, z. B. bei den Gagen, den Kostüm- gefunden, die Kartenabgabe einzuschränken.
und Bühnenbildentwürfen, den Reisekosten Ihre Zahl sei im ganzen rückläufig.
und den sonstigen Zuschüssen an Bedienstete,
22.14.1. Im Jahre 1972 führte der Fonds
herrühre. Im übrigen verwies der RH auf sogenannte "Stammsitz-Mieten" ein. Mit diesen
die Ersparungsmöglichkeiten, die er in seinen Stammsitz-Mieten konnten Besucher bestimmte
Überprüfungsmitteilungen aufgezeigt hatte.
Sitze mieten, hatten jedoch die jeweiligen
22.12.1. In deI' jeweiligen Geldrechnung
des Fonds wurden bei der Position "Festspieleinnahmen-Kartengelder" die Einnahmen
jeder einzelnen Vorstellung nachgewiesen. Demgegenüber waren die einer Aufführung zurechenbaren Ausgaben bisher nicht in voller
Höhe erfaßt.· So fehlte die Zurechnung der
Kosten des Leitungs- und Verwaltungspersonals, des Hauspersonals und Publikumsdienstes, des Personals für Beleuchtung und
Garderoben. Der RH vertrat den Standpunkt,
daß es für die Ermittlung des tatsächlichen
Einspielergebnisses eines Stückes, aber auch
für die Planung, erforderlich sei, sämtliche
Einnahmen und sämtliche Ausgaben (einschließlich der indirekten Kosten) für alle
Aufführungen eines Stückes - auch in den
Folgejahren - zu erfassen.

Eintrittskarten noch gesondert zu bezahlen.
22.14.2. Der RH empfahl, neben den
"Stammsitz-Mieten" auch die vom Kartenbüro
eingeleitete Initiative, "Förderer der Salzburger Festspiele" zu gewinnen, denen gegen
einen Jahresbeitrag das Bezugsrecht von je
zwei Karten für jede gewünschte Vorstellung
innerhalb von sieben Tagen zugesagt wurde,
weiterzuführen.
22.14.3. Der Stellungnahme zufolge liegt
die vom RH empfohlene Aktion bereits fertig
vor und bedarf nur noch der Zustimmung des
Kuratoriums.

22.15.1. Obwohl das BM f. Finanzen· in
seinem Schreiben vom 6. März 1967 die
Nachsicht der Umsatzsteuer für die Jahre 1963
bis 1966 dem Fonds gegenüber als letztmalige
derartige Maßnahme bezeichnet hatte, wurde
22.12.2. Der RH empfahl, in Hinkunft dem Fonds auch die Umsatzsteuer für die
alle Kosten eines Stückes sowohl in der Jahre 1969 bis 1972 nachgesehen. Insgesamt
ersten als auch in jeder folgenden Spielsaison wurden dem Fonds rund 15·2 Mill. S Umsatzgenau feststellen zu lassen.
steuer erlassen.
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Richtigstellung
Im Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes - Verwaltungsjahr
1973 wurde Absatz 94 Elektro~Bau AG, Linz, versehentlich dem
Verwaltungsbereich des Bundeskanzleramtes zugeordnet.
Er gehört richtigerweise zum Verwaltungsbereich des
Buildesministeriums für Finanzen.
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22.15.2. Der RH bemängelte, daß das
BM f. Finanzen im Jahre 1973 die Nachsicht
der Umsatzsteuer für das Jahr 1972 angeordnet hatte, obwohl es sich der Rechtswidrigkeit dieser Nachsicht - wie auch aus
einem bezüglichen Schreiben des BM f. Finanzen hervorgeht - bewußt war. Der RH
hatte das BM f. Finanzen in einer Einsichtsbemerkung aufmerksam gemacht, daß diese
Nachsicht der Umsatzsteuer im Gesetz keine
Deckung findet. Ferner wies der RH darauf
hin, daß die vom Fonds dem Finanzamt
vorgelegten Umsatzsteuererklärungen unvollständig waren, weil verschiedene Erlöse bei
der Ermittlung der Umsatzsteuer nicht berücksichtigt worden waren. Weiters bemängelte
der RH, daß beim Fonds in den letzten
Jahren keine Buch- und Betriebsprüfungen
durchgeführt worden waren und daß das
BM f. Finanzen die Umsatzsteuernachsicht
genehmigt hatte, ohne sich vorher durch eine
Überprüfung gemäß § 147 Abs. 3 BAO von
der- Zahlungsunfähigkeit des Fonds überzeugt
zu haben.

Besetzung kleInerer Rollen, beispielsweise die
der Tischgesellschaft im "Jedermann", für
die östelTeichische Schauspieler verpflichtet
werden sollten, um Reisekosten zu ersparen.
Auch späte Vertragsabschlüsse und mangelhafte Verträge (ohne Datum) seien zu vermeiden.

Führung der Personalakten hin.

22.19.2. Der RH empfahl, in Hinkunft
aus Gründen der Sparsamkeit für vereinzeltes
Auftreten im Rahmen der Salzburger Festspiele nach Möglichkeit bereits engagierte
Künstler heranzuziehen. Ein einmaliges Auftreten rechtfertige nicht derart hohe Reisekosten.
22.19.3. Der Empfehlung soll in Hinkunft
Rechnung getragen werden.

22.17.2. Der Fonds teilte in der Stellungnahme mit, daß er diesen Anregungen in
Zukunft voll Rechnung tragen werde.
22.18.1. Einer Anzahl von Künstlern wurden in ihren Verträgen erhebliche Pauschalrei'seentschädigungen zugesichert.

22.18.2. Der RH wies darauf hin, daß
der großzügige Reisekostenersatz dem Fonds
finanzielle Belastungen bringe, die einen erheblichen Anteil an den allgemeinen Betriebskosten ausmachen. Er empfahl, in Hinkunft in
den Künstlerverträgen grundsätzlich keinen
zu
vereinbaren.
Pauschalreisekostenersatz
Ebenso wäre der Ersatz der Kosten mehrerer
Fahrten grundsätzlich abzulehnen, zumal es .
nicht im Interesse des Fonds gelegen sei,
22.15.3. Der Fonds teilte hiezu mit, daß die daß ein Künstler während der Festspiele kurzFeststellungen des RH hinsichtlich der Um- fristig Salz burg verläßt.
satzsteuernaehsicht richtig seien. Für das
22.18.3.. Der Fonds führte hiezu aus, daß
Jahr 1973 sei vom Finanzamt keine Umsatz- es fast jedes Jahr Spitzenkräfte gebe, die
steuernachsicht mehr gewährt worden. Im für die Salzburger Festspiele von unabdingübrigen habe inzwischen auch eine Betriebs- barer Wichtigkeit seien und die finanzielle
prüfung stattgefunden.
Forderungen stellten, welche über den vom
. 22.16.1. Bei der Überprüfung der Personal- Fonds selbst gesteckten Rahmen hinausgingen .
akten wurden verschiedene Mängel festgestellt. Hier habe sich die Direktion mit zusätzlichen
So fehlten u. a. entsprechende Nachweise Reiseentschädigungen geholfen, die in Wirküber Namensänderungen, Änderung der Staats- lichkeit versteckte Gagenerhöhungen darbürgerschaft, Nachweise über die Zuerkennung stellten.
von Pauschalien und Zulagen, Genehmigungen
22.19:1. Als Gesangsolistin für Pergolesis
von Nebenbeschäftigungen, Beförderungen und "Stabitt Mater" wurde eine Sängerin verAuszeichnungen usw.
pflic-htet, die für dieses einmalige Auftreten
22.16.2. Der RH wies auf die grundsätz- aus New York anreiste. An Reisekosten fielen
lichen Erfordernisse einer ordnungsgemäßen rund 12.000 San.
22.16.3. Der Fonds teilte mit, daß eine
entsprechende Regelung im Sinne des Rechnungshofberichtes inzwischen erfolgt sei.
22.17.1. Der RH empfahl, in Verträgen
mit dem künstlerischen Festspielpersonal in
Hinkunft bei Vere.inbarung eines Honorares
in ausländischer Währung als Stichtag für
den Umrechnungskurs nicht den Tag des
Vertragsabschlusses, sondern den Auszahlungstag zu bestimmen. Weiters sollten in Hinkunft
keine Verträge mit Nettohonoraren abgeschlossen werden, weil sie eine versteckte
Gagenerhöhung darstellen und außerdem dem
Grundsatz der Bruttoverrechnung widersprechen. Ferner wären Erkrankungen von
Künstlern ausnahmslos ärztlich zu bescheinigen. Eine weitere Empfehlung betraf die

22.20.1. Wirkte ein Künstler in verschiedenen Stücken mit, so wurden bisher vom
Fonds häufig zwei Verträge ausgestellt, von
denen jedoch jeweils nur ein Vertrag vergebÜhrt wurde.
22.20.2. Da auch jeder zweite und weitere
Vertrag der Gebührenpflicht unterliegt, wies
der RH darauf hin, daß es schon aus Sparsamkeitsgründen angebracht wäre, in Hinkunft
2
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nur mehr einen Vertrag für jeden Künstler I wieder abzugehen, die ein steigendes Honorar
auszustellen. Auch aus Gründen der Ver- auch bei sinkender Anzahl der Dienste garanwaltungsvereinfachung sollten mehrere Ver- tieren.
träge für ein und denselben Künstler vermieden
22.22.4. Der Fonds führte in seiner Stellungwerden.
nah me dazu aus, es sei richtig, daß die Be22.20.3. Der Fonds wird dieser Anregung setzung der Wiener Philharmoniker zahlennachkommen.
mäßig verschieden sei. Um ein: alljährliches
über Besetzung usw. zu vermeiden,
Feilschen
22.21.1. Die beim Fonds befindlichen Versei
vor
vielen
Jahren der von beiden Teilen
tragszweitschriften wurden häufig überhaupt
anerkannte Modus eingeführt worden, das
nicht oder nicht hinreichend vergebührt.
Jahrespauschale ohne Rücksicht auf die Zahl
22.21.2. Der RH wies darauf hin, daß der Musiker und Dienste um die Prozente zu
auch die Gleichschriften bei Vertragsunter- erhöhen, die den öffentlich Bediensteten zufertigung zu vergebühren seien.
erkannt werden. Diese Regelung sei einmal
22.21.3. Der Stellungnahme des Fonds zu- für die Wiener Philharmoniker und ein anderes
folge wird die Gebührenpflicht aller Verträge Mal für den Fonds günstiger. Die fallende
Tendenz der Beschäftigung der Wiener Philin Hinkunft genau beachtet werden.
harmoniker sei übrigens bereits überwunden,
22.22.1. Die Anzahl der Opernaufführun- weil im Jahre 1974 durch Aufnahme der
gen, bei denen die Wiener Philharmoniker Oper "Die Frau ohne Schatten" wieder mehr
mitwirkten, sank von 30 Vorstellungen. im Dienste von den Wiener Philharmonikern
Jahre 1971 auf 28 im Jahre 1972 und 23 im bei den gleichen Bedingungen verlangt werden
. Jahre 1973. Zwar stieg die Anzahl der Konzerte mußten.
der Wiener Philharmoniker von 1971 (fünf
22.22.5. Der RH entgegnete, daß in Zukunft
Konzerte) und 1972 (sechs Konzerte) auf acht
Konzerte, im Jahre 1973 sank dennoch die auf einen annähernden Ausgleich der VorGesamtsumme der Aufführungsdienste in diesem und Nachteile der in Rede stehenden Regelung
Zeitraum von 35· auf 34 bzw. 31 Dienste. geachtet werden sollte.
Demgegenüber wurden aber die Pauschal22.23.1. Im Oktober 1969 wandte sich
honorare immer höher.
die Gesellschaft Hellbrunn an das Direkto- .
22.22.2. Der RH bemerkte dazu, daß die rium des Fonds und schlug vor, im JubiläumsVerringerung der Dienste der Wiener Phil- jahr 1970 Feste künstlerisch-gesellschaftlicher
harmoniker bei den Festspielen 1973 darauf Art in Hellbrunn zu veranstalten, wobei das
zurückzuführen sei, daß für die Aufführungen erste Fest von den Salzburger Festspielen
der Oper Orffs "De temporum fine comoedia" durchgeführt werden sollte. Das Kuratorium
im Großen Festspielhaus das Orchester des des Fonds lehnte diesen Vorschlag ab, erklärte
Westdeutschen Rundfunks verpflichtet wurde sich jedoch bereit, diese Veranstaltungen mit
und daß die Wiener Philharmoniker im Jahre einer Subvention in der Höhe von 700.000 S zu
1973 nur 23 Operndienste (Mozartopern) zu unterstützen, weil durch die gute Geschäftsleisten hatten, die eine kleinere Besetzung führung die auf den erwarteten Betriebsaberforderten als die Operndienste im V orj ahr gang von den Rechtsträgern vorschußweise
bei "Othello" und "Wozzeck". Die Tendenz geleisteten Zuwendungen nicht zur Gänze verdes alljährlichen Ansteigens des Honorars bei braucht wurden.
fallenden Diensten wurde seitens des Fonds
damit erklärt, daß mit den Wiener Philharmonikern seit etwa zehn Jahren eine mündliehe Abmachung bestehe, derzufolge den
Verträgen alljährlich das gleiche PauschalhOl].orar unter Berücksichtigung der gesetzlichen Lohnerhöhungen, ohne aber das Honorar
nach der Anzahl der Dienste zu kalkulieren,
zugrunde gelegt werde. Solcherart sicherten
sich die Wiener Philharmoniker gegen
eine Reduzierung ihrer Honorare ab, wenn
der Fonds aridere inländische oder ausländische Orchester engagierte.

Im Feber 1971 wandte sich die Gesellschaft
an den Bundesminister für Unterricht und
Kunst mit der Bitte um Zustimmung zur Abhaltung des "Festes in Hellbrunn" bzw. zur
Gewährung einer Subvention durch den Fonds
für das Jahr 1971. In seiner Antwort an den
Vorstand der Gesellschaft Hellbrunn stellte der
Bundesminister u. a. fest, daß dem Ansuchen
aus grundsätzlichen Erwägungen nicht nähergetreten werden könne. Ferner, daß im Hinblick auf die defizitäre Gebarung des Fonds
eine weitere Belastung des Bundesbeitrages
nicht möglich sei.

22.22.3. Der RH verkannte nicht die Not22.23.2. Der RH wies darauf hin, daß Erwendigkeit, daß aus künstlerischen Erwägun- sparungen bei den von den Rechtsträgern
gen auch ausländische Orchester zu engagieren vorschußweise geleisteten Zuwendungen nicht
sind. Er empfahl jedoch, von Abmachungen für Sonderveranstaltungen außerhalb der
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Festspielgebarung verwendet werden soUten,
sondern bei den nächstjährigen Subventionen
der Rechtsträger in Abzug zu bringen wären.
Weiters bemängelte der RH, daß entgegen der
Stellungnahme des Bundesministers für Unterricht und Kunst das Kuratorium im Oktober
1971 beschlossen hatte, das Fest in Hellbrunn
in Form der Beistellung von Arbeitsleistungen
der Werkstätten des Fonds zu unterstützen.
Diese Unterstützung kostete im Jahre 1972
rund 160.000 S.

22.25.1. Weitere Empfehlungen des RH
betrafen den Organisations- und Geschäftsverteilungsplan des Fonds und die mittelfristige
Planung im Interesse eines zweckmäßigen Einsatzes der Arbeitskräfte. Da die Produktionszeit und damit die Kosten auch davon abhängen, ob unter Zeitdruck gearbeitet wird
oder ob Leerläufe entstehen, hielt der RH eine
detaillierte Planung der Verteilung der Arbeiten
über das ganze Jahr für erforderlich.
22.25.2. Hiezu teilte der Fonds mit, daß
diesen Anregungen des RH entsprochen wird.

22.23.3. Hiezu teilte der Fonds' mit, daß
22.26.1. Die "Sonstigen Zuschüsse" an die
geldliche Zuwendungen an das Fest in Hellbrunn nicht mehr erfolgen. Die Unterstützung Fondsbediensteten betrugen im Jahre 1971
des Festes sei in den weiteren Jahren auf die 125.000 S, im Jahre 1972 109.000 S und im
leihweise Beistellung von Kostümen aus dem Jahre 1973 130.000 S.
Fundus beschränkt worden.
22.26.2. Der RH machte klar, daß alle
diese "Sonstigen Zuschüsse" an die Bedienste22.24.1. Das Archiv' des Fonds, das im ten zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand
Jahre 1960 eingerichtet wurde, umfaßt u. a. erfordern. In Anbetracht der angespannten
Sammlungen von Bühnenbildern und Kostü- Finanzlage des Fonds und der Höhe der Zumen, Autographen, Photos, ' Plakaten, Ton- schußbeträge der den Abgang der Salzburger '
bändern, Schallplatten usw. Die Vervoll- Festspiele tragenden Stellen seien diese Zuständigung dieser Sammlungen erforderte be- schüsse nicht vertretbar.
achtliche Kosten, weil laufend Nachlässe,
22.26.3. Dazu führte der Fonds aus, daß
Kostümentwürfe früherer Aufführungen usw. die Festspielleitung bemüht sein werde, auf
angekauft wurden. Bei der Überprüfung wurde diesem Gebiet mit größter Sparsamkeit vorzufestgestellt, daß eine Anzahl von Kostüm- gehen.
und Bühnenbildentwürfen aus den Jahren
22.27.1. Die stichprobenweise Überprüfung
1966 bis 1973 fehlten. Es waren auch einzelne
der
Reisekostenabrechnungen des Jahresper, Bühnenbildentwürfe als Geschenke des Fonds
sonals
gab zu einer Anzahl von Bemängelunan Salzburger Persönlichkeiten weitergegeben
gen
Anlaß.
worden.
22.27.2. Der Stellungnahme des Fonds ist
22.24.2. Der RH betonte, daß es den zu entnehmen, daß eine neue Reise- und Fahrt'Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweck- kostenregelung unter Beachtung der Anregunmäßigkeit der Gebarung widerspreche, wenn gen des RH bereits ausgearbeitet wurde.
einerseits Arbeiten von weiter zurückliegenden
22.28.1. Die aus der Verpachtung des
Aufführungen mit beträchtlichen Mitteln ange- Buffet- und Restaurationsbetriebes im Kleinen
kauft würden, andererseits aber Kostüm- und und Großen Festspielhaus 'vom Fonds erzielBühnenbildentwürfe der letzten Jahre nicht ten Einnahmen bezeichnete der RH 'im Hinvollständig im Archiv vorhanden seien bzw. blick auf die vom Fonds für diesen Betrieb zur
für Geschenkzwecke abgegeben würden. Zur Verfügung gestellten Einrichtungen und gebesseren Evidenthaltung der Archivbestände tätigten Investitionen als zu gering.
empfahl der RH, in Hinkunft sämtliche von
22.28.2. Der RH hielt eine Erhöhung des
den Künstlern abgelieferten Entwürfe sofort
mit einem Eigentumsvermerk zu versehen und Pachtschillings für gerechtfertigt.
entsprechend zu registrieren. Bei Ausgabe
22.28.3. Der Fonds gab zu, daß der Pachtdieser Entwürfe an die Werkstätten wäre schilling in einem ungünstigen Verhältnis zu
der Empfang durch den Verantwortlichen den seinerzeitigen Aufwendungen stehe. Es
zu bestätigen. Hiedurch wäre es in Hinkunft seien aber mit dem Pächter bereits einige
möglich, jederzeit festzustellen, wo sich feh- Möglichkeiten besprochen worden, die auf
lende Exemplare befinden bzw. wer sie dem eine Erhöhung des Bruttoumsatzes hiniielten.
Archiv nicht mehr zurückgegeben hat.
22.29.1. Zur klaren Abgrenzung der gegen22.24.3. In seiner Stellungnahme führte der seitigen Rechte und Pflichten empfahl der RH,
Fonds aus, daß die betreffenden Abteilungen in Hinkunft Mietverträge nicht mündlich beauftragt worden seien, nach bester Möglich- wie etwa den Mietvertrag mit dem "Verein
keit um die Ablieferung der Entwürfe an das der Freunde der Salzburger Festspiele" - , sondern in schriftlicher Form abzuschließen. ÄhnArchiv besorgt zu sein.
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22.33.2. Der RH stellte fest, daß dem Fonds
liehe Empfehlungen des RH betrafen die Vermietung von Einrichtungsgegenständen, z. B. durch die Osterfestspiele zusätzliche Ausgaben
erwuchsen und ihm auch nicht jene Mieten
Garderobeständer, Sessel usw.
und Kostenersätze bezahlt wurden, die die
22.29.2. Der Fonds teilte mit, daß diesen
vollen anteilmäßigen Kosten des Personals,
Anregungen entsprochen -werde.
der Betriebsführung, der Abnützung bestehen22.30.1. Weitere Feststellungen des RH der Gebäude und Einrichtungen, der Amortibetrafen Forderungen des Fonds aus Anlaß der sation und dgl. enthielten.
sogenannten "Fremdveranstaltungen" , die
22.33.3. In seiner Stellungnahme führte der
jahrelang unbezahlt geblieben waren.
Fonds aus, da.ß es die Salzburger Festspiele
22.30.2. Der RH empfahl daher, in Hin- für ihre Pflicht hielten, die Osterfestspiele,
kunft von allen Veranstaltern entsprechende deren Wirken im öffentlichen Interesse und
zugunsten des Fremdenverkehrs durch' die
Vorschußzahlungen zu verlangen.
Subventionierung durch Sta.dt und Land
22.30.3. Hiezu führte der Fonds aus, daß Salzburg anerkannt wurde, nach Möglichkeit
die Salzburger Festspiele immer auf möglichst zu unterstützen. Allerdings hielten es die
rasche Einbringung der Außenstände bedacht Salzburger Festspiele wirtschaftlich nicht für
gewesen seien und dies auch in Zukunft der vertretbar, einen Verwaltungsapparat aufzuFall sein werde.
bauen, um die Abgrenzung zwischen zwei von
der öffentlichen Hand subventionierten Orga22.31.1. Bezüglich
des
Kassenwesens
nisationen bis ins kleinste Detail zu vervoll~
empfahl der RH, in Hinkunft darauf zu achten,
kommnen.
daß der Kassastand des Fonds nicht die je22.33.4. Der RH hielt dem entgegen, daß
weilige Versicherungssumme überschreitet und
daß alle Bargeldausgaben am Tag ihrer Be- die genaue Verrechnung aller durch die Abzahlung im Kassabuch verbucht werden. haltung der Osterfestspiele entstandenen KoEbenso sollten in Hinkunft die Vorteile des sten keines kostspieligen Verwaltungsapparates
unbaren Zahlungsverkehrs verstärkt in An- bedürfe. Die Abgrenzung der Gebarung sei
schon deshalb erforderlich, weil für die Abspruch genommen werden.
gangsdeckung des Fonds eine gesetzliche Ver22.31.2. Den Empfehlungen des RH wird pflichtung für die Rechtsträger bestehe, wähzum Teil bereits entsprochen.
rend die Subventionierung der Osterfestspiele
durch das Land und die Stadt Salzburg vor22.32.1. Im Interesse einer möglichst erst nicht vorgesehen gewesen. und erst in
raschen Einbeziehung der Einnahmen aus den
späterer Folge frei willig erfolgt sei.
Führungen durch das Kleine und das Große
22.34.1. Bereits in den Jahren 1970 und
Festspielhaus in die Kassengebarung des Fonds
empfahl der RH, anstatt der bisher üblichen 1971 stellte der Fonds in den eigenen Werkmonatlichen Abfuhr der' Führungsentgelte stätten Dekorationen und Kostüme für die
durch die Hausverwaltung eine Abfuhr in Osterfestspiele her. Ferner fertigte der Fonds
aufgrund eines Ansuchens der Osterfestspiele
kürzeren Abständen festzusetzen.
in den Jahren 1972 und 1973 die Dekorationen
22.32.2. Auch dieser Anregung wird der und Kostüme für die Oper "Die Meistersinger
Fonds entsprechen.
von Nürnberg" an, die von den Osterfestspielen im Jahre 1974 aufgeführt wurde.
.
22.33.1. Anfang des Jahres 1967 schlossen
22.34.2.
Der
RH
wies
darauf
hin,
daß
die
der Fonds und die "Osterfestspiel Ges. m. b. H.
Salzburg" (kurz "Osterfestspiele") auf die Herstellung von Dekorationen und Kostümen
Dauer von fünf Jahren einen Vertrag, der dieser für andere als hauseigene Produktionen im
Gesellschaft die Abhaltung von Festspielen Fondsgesetz keine Deckung finde, weil diese
in der Osterzeit unter Benützung der erforder- Arbeiten nicht zu den im § 2 des angeführten
lichen Räumlichkeiten des Großen Fest- Gesetzes aufgezählten Zwecken des Fonds
spielhauses, der vorhandenen technischen Ein- zählen. Ebenso lägen auch keine entsprechenrichtungen und Musikinstrumente, unter Ver- den gewerberechtlichen Berechtigungen vor.
wendung des vorhandenen Pflichtpersonals,
wie z. B. der Beleuchtungsaufsicht, der Be.setzung des eisernen Vorhanges und der
.Bühnenmaschinerie, der Heizer und Portiere,
der Buchhaltung und des Kartenvertriebes des
Fonds, gegen Entgelt sicherte. Für die Jahre
1972 bis 1976 wurde zwischen dem Fonds und
der Gesellschaft am 4. Juni 1971 ein neuer
Vertrag abgeschlossen.

22.34.3. Ohne auf diese Feststellung des
RH näher einzugehen, wies der Fonds darauf
hin, daß durch die Herstellungen für die Osterfestspiele eine gute Ausnützung der Werkstätten der Salzburger Festspiele erreicht
wurde. Im übrigen sei es volkswirtschaftlich
nicht vertretbar, die Osterfestspiele - wenn
es nicht unbedingt erforderlich sei - zur
Auftragsvergabe ins Ausland zu zwingen.
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22.34.4. Der RH vertrat in seiner Gegenäußerung den Standpunkt, daß der Fonds bei
Bedachtnahme auf eine gute Werkstättenausnützung und Wahrung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte auch darauf Rücksicht
zu nehmen habe, ob und inwieweit seine Vorgangsweise durch das Bundesgesetz vom 12. Juni
1950, BGBL Nr. 147, und die anderen in Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften
gedeckt sei. Solange eine solche Deckung fehle,
könne er sich wohl um ihr Zustandekommen
bemühen, im übrigen aber habe er sich wie
jede andere auf einem Gesetz beruhende Einrichtung an dieses Gesetz und die sonst in
Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften
zu halten.
22.35.1. Im Jahre 1967 wurden für die
ersten Osterfestspiele vom Fonds 42 Personen
des technischen Personals, 4 Bedienstete der
Buchhaltung, 4 Personen des Garderobedienstes und 35 Personen des Hauspersonals freigestellt. Außerd~m wurden den Osterfestspielen noch weitere 6 Fondsbedienstete zur
Verfügung gestellt, unter denen sich auch
der technische Direktor, die Leiterin der
Kostümwerkstätte, der Leiter des Kartenbüros
und der Ausstattungschef des Fonds befanden.
Die Freistellung erfolgte ungefähr für die
Dauer eines Monates und umfaßte in den
Folgejahren im allgemeinen denselben Personenkreis.

22.35.4. Der RH anerkannte in seiner
Gegenäußerung die Schwierigkeit der Auslastung von Arbeitskapazitäten in Saisonbetrieben. Im übrIgen empfahl er, unter Hinweis
auf seine vom Fonds nicht bestrittenen Feststellungen bezüglich der Überlassung von
technischem Personal für Zwecke der Oster·
festspiele, auf eine den Fondszwecken entsprechende Arbeitskapazität bedacht zu sein.
22.36.1. Die Heranziehung von Personal
des Fonds für die Osterfestspiele hatte zur
Folge, daß hohe Urlaubsreste anfielen.
22.36.2. Der RH empfahl, dafür zu sorgen,
daß das ständige Personal des Fonds vor
seiner Heranziehung zu Aufgaben der Osterfestspiele seine Urlaube konsumieren kann.
22.36.3. Der Stellungnahme zufolge wurde
der rechtzeitige Urlaubsverbrauch inzwischen
geregelt.
22.37.1. Der im Juli 1972 vom Kuratorium
des Fonds beschloss~ne Umbau des Kassen·
raumes im Kleinen Festspielhaus und die in
diesem Zusammenhang notwendige Verlegung
des sogenannten "Behördenzimmers" wurde
im November 1972 begonnen. Als Fertigstellungstermin wurde Ende Dezember 1972 festgesetzt, die Umbaukosten sollten rund300.000S
betragen.

22.37.2. Der RH beanstandete, daß der
Auftrag ohne Einholung von Kostenvoranschlägen freihändig an einen Salzburger Baumeister vergeben wurde und daß dieser Baumeister vom Fonds nicht angehalten wurde,
den Fertigstellungstermin einzuhalten. Nachdem der Umbau erst zu Beginn der Festspiele
1973 vollendet worden war, mußten vom Fonds
auch die Lohnerhöhung für Bauarbeiter vom
1. April 1973 und die Auswirkungen der Einführung der Mehrwertsteuer in Kauf genommen
werden. Ferner bemängelte der RH, daß die
Bauarbeiten in Regie vergeben wurden, wo·
durch sich die Fertigstellung weiter verzögerte:.
Letztlich verursachte der Umbau Gesamtkosten von rund 920.000 S, somit mehr als
das Dreifache der vom Kuratorium veran22.35.3. Der Fonds bestritt in seiner Stel- schlagten Kosten.
lungnahme, daß durch die Übernahme von
Arbeiten für die Osterfestspiele mehr Personal
22.37.3. Der Fonds teilte hiezu mit, daß
als notwendig beschäftigt werden müsse. Die im Laufe der Planungs- und Umbauarbeiten
. gleichmäßige Auslastung der Arbeitskapazität Wünsche der Behörden und der Hausverwal.
sei bei Saisonbetrieben das am schwersten zu tung berücksichtigt wurden, die sich nach
lösende wirtschaftliche Problem. Bei den Salz- einem Jahr der Erprobung als vorteilhaft
burger Festspielen kommen außerdem noch erwies.en haben, aber die Kosten des Umbaues
starke Schwankungen der Auslastung in den erhöhten. Ferner hätten die nicht kalkuliereinzelnen Jahren dazu, so daß mit einer steuer- baren Baukostensteigerungen sowie der Einbau
baren Übernahme von Lohnarbeiten eine einiger zweckmäßiger Einrichtungen, die urbessere Ausnützung der Kapazität erreicht sprünglich nicht geplant waren, die Baukosten
werden könne.
.
erhöht.
22.35.2. Für die Stunden, die die Dienstnehmer gemäß der Vereinbarung mit den
Osterfestspielen durch tägliche Mehrarbeit
,oder durch Arbeit an freien Tagen ohne zusätzliche Entlohnung hätten einarbeiten müssen, wurde bis zur Hälfte keine Arbeit geleistet.
So waren beispielsweise im Jahre 1972 von
7488 von den Dienstnehmern für den Fonds
zu leistende Arbeitsstunden 4829 Stunden
nicht eingearbeitet worden. Der RH folgerte
aus dieser Tatsache, daß ein Personalüberhang besteht, der nicht notwendig wäre, wenn
sich der Fonds auf die -Aufgaben beschränken
würde, die von ihm laut Fondsgesetz zu besorgen sind.

www.parlament.gv.at

322 von 335

1284 der Beilagen und Zu 1284 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

10
22.38.1. Der RH stellte fest, daß im
Zusammenhang mit dem Ausbau der Tageskasse auch. Bestrebungen bestanden, das
Kartenbüro, welches sich im Großen Festspielhaus befindet, in den Verwaltungstrakt des
Kleinen Festspielhauses zu verlegen.
22.38.2. Der RH wies darauf hin, daß diese
Verlegung weitere bedeutende Adaptierungskosten verursachen, die Lagerung der Eintrittskarten nicht verbessern und die Kartenmanipulation erschweren würde. Seiner Ansicht nach wäre daher diese Verlegung unzweckmäßig und unwirtschaftlich.
22.38.3.. Der Fonds führte in seiner Stellungnahme hiezu aus, daß an die Verlegung des
Kartenbüros nicht mehr gedacht werde.
22.39.1 Eine Anzahl von Beanstandungen
des RH betraf den Umbau des Kleinen Festspielhauses.
22.39.2. Die von dem Architekten in der
Kuratoriumssitzung am 7. März 1962 angegebenen Umbaukosten waren nur Schätzziffern, die im Rahmen der damals noch nicht
abgeschlossenen Vorarbeiten für eine eventuelle
Ausschreibung eines Wettbewerbes mitgeteilt
wurden. Der RH wies darauf hin, daß das
Kuratorium des Fonds die "Adaptierung" des
Kleinen Festspielhauses beschlossen habe, ohne
sich über den Kostenumfang einen einigermaßen genauen Überblick verschafft zu haben.
So standen letztlich einer Baukostenschätzung
von 16·9 Mill. S tatsächliche Kosten von
33·9 Mill. S gegenüber.

1963 beendet sein mußte. Außerdem würden
bei Umbauten immer wieder unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, die erst im
Zuge der Arbeiten erkennbar werden.
22.40.1. Als einer der Gründe für die
Notwendigkeit der Adaptierung des Kleinen
Festspielhauses wurde in den betreffenden
Kuratoriumssitzungen des öfteren angeführt,
daß nach einem Umbau das Landestheater fast
nicht mehr in Anspruch genommen werden
müßte und daß auch mehr Schauspiele im
Kleinen Festspielhaus aufgeführt werden könnten. Tatsächlich wurde jedoch nur bis zum
Jahre 1966 das Landestheater . nicht mehr
bespielt. Ab dem Jahre 1967 wurde es wieder
gemietet, und es fanden z. B. im Jahre 1967
sechs Aufführungen, im Jahre 1968 dreizehn,
im Jahre 1970 sechzehn, im Jahre 1972 neun
und im Jahre 1973 vierzehn Aufführungen
statt. Im Kleinen Festspielhaus selbst wurden
hingegen als Schauspiele seit dem Jahre 1966
nur mehr im Jahre 1969 "Der Alpenkönig"
(5mal) und im Jahre 1971 "Der Unbestechliche" (6mal) aufgeführt. Begründet wurde die
Wiederverwendung des Landestheaters für
Schauspiele mit der verhältnismäßig schlechten
Akustik des Kleinen Festspielhauses.
22.40.2. Der RH zog die Schlußfolgerung,
daß sich die in den Umbau des Kleinen Festspielhauses gesetzten Erwartungen in bezug
auf bessere Ausnützung des Hauses durch
vermehrte Schauspielaufführungen nicht erfüllt haben.

22.40.3. Der Fonds hat dazu keine Stellungnahme
abgegeben. Damit bleibt die Frage
Infolge Festlegung des Baubeginnes auf
offen,
warum
trotz des hohen Bauaufwandes
den 1. September 1962 war es nicht mehr mögdie
Erwartungen
nicht erfüllt wurden.
lich, einen Architektenwettbewerb für den Umbau auszuschreiben. Wesentliche Arbeiten
22.41.1. Ein weiterer Grund für den Umbau
mußten ohne Einholung von Gegenofferten des Kleinen Festspielhauses war außer den
freihändig vergeben werden. Da zu Umbau- Bauschäden die schlechte Akustik und Sicht.
beginn noch nicht der gesamte Umfang der Eine Verbesserung sollte vor allem durch eine
Arbeiten bekannt war, wurden außerdem von Verkürzung des Saales ermöglicht werden.
der Technischen Direktion und vom damaligen
Präsidenten nach kurzer Zeit Änderungswün22.41.2. Der RH stellte fest, daß dieses
sche geäußert.
Ziel nur zum Teil erreicht wurde. Die Akustik
22.39.3. Der RH vertrat die Ansicht, daß ist bei Schauspielen noch immer schlecht und
es zweckmäßiger gewesen wäre, vor Baube- das Kleine Festspielhaus ist auch nach Ansicht
ginn das Ausmaß des Umbaues und damit der Vertreter des Fonds für das Schauspiel
auch die voraussichtlichen Kosten möglichst nach wie vor ungeeignet. Ebenso ist die Sicht
in den hinteren Sitzreihen einzelner Logen
genau festzulegen.
mangelhaft.
22.39.4. Der Fonds gab in seiner Stellung22.41.3. Dazu teilte der Fonds mit, daß
nahme zu, daß die Feststellungen des RH
bezüglich der unvollständigen Planung und eine wirkliche Verbesserung der Seh- und HörKosteriermittlung vor Baubeginn richtig seien. verhältnisse nur durch eine wesentliche VerEs müsse jedoch darauf hingewiesen werden, kürzung des Zuschauerraumes zu erreichen
daß die Zeit für den Umbau sehr begrenzt gewesen wäre, die aber eine starke Verringegewesen sei, weil er mit Beginn der Festspiele rung des Fassungsraumes bedeutet hätte.
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22.42.1. Nach den Festspielen 1966 ergab
sich die Notwendigkeit des Umbaues der
Felsenreitschule, weil die Baupolizei eine
Spielgenehmigung nur noch für das Jahr 1966
gegeben hatte. Ursache hiefür war der schlechte
Bauzustand vor allem der hölzernen Trag.
konstruktionen und der Beleuchterbrücke.
22.42.2. Die ursprüngliche Absicht des
Kuratoriums, nur die Beleuchterbrücke, die
Dachkonstruktion und die Tribüne umzubauen,
wurde jedoch nicht verwirklicht. Im Laufe der
Zeit wurde vielmehr aus dem Teilumbau
durch Erweiterung des Umbauprogramms,
wie Schaffung der Netzplane, Neugestaltung
des Zuschauerraumes und neue Bestuhlung,
ein Totalumbau der Felsenreitschule, so daß
letztlich nur die Arkaden unverändert blieben.

damaligen Stand (ohne Neugestaltung des
Zuschauerraumes) entsprochen habe. Die Auszahlung der Resthonorare durch den Fonds
sei erst auf Drängen des, Architekten nach
Feststellung der wesentlichen Kosten und
Arbeiten erfolgt.
22.43.3. Der RH wies in seiner Gegenäußerung darauf hin, daß auch das Drängen
des Architekten ihn nicht von seiner vertraglichen Verpflichtung, die Schlußabrechnung
zu erstellen und vorzulegen, befreit hatte.
Die Restzahlung hätte erst nach Vorlage der
Schlußrechnung geleistet werden dürfen.
.22.44.1. Seit dem Umbau fanden in der
Felsenreitschule im Jahre 1970 nur 7, im
Jahre 1971 11, im Jahre 1972 7 und im
Jahre 1973 13 Aufführungen statt.

Wegen des immer größer werdenden Umfanges der geplanten Umbauarbeiten wurde
der vorerst für 1967 in Aussicht genommene
Baubeginn bis zum Jahre 1969 verschoben.
Dadurch koimte auch der bei der Bauausschußsitzung am 21. August 1967 vorgesehene
ursprüngliche :Fertigstellungstermin (1. Juni
1969) nicht eingehalten werden.

22.44.2. Der RH wies auf die Tatsa,che hin,
daß die Felsenreitschule infolge ihrer Eigenart
nicht für jedes Theaterstück verwendbar sei.
Dennoch empfahl er, eingehende fachliche Untersuchungen dahin gehend anzustellen, ob nicht
die Felsenreitschule doch in verstärktem Maße
zu Aufführungen herangezogen und dafür
auf angemietete Spielstätten, z. B. das LandesDie genannten Umstände brachten es mit theater, verzichtet werden könnte.
sich, daß auch die ursprünglich angenommene
22.44,3. Der Fonds wandte ein, daß er
Bausumme von 10·6 Mill. S (Schätzung vom
17. Oktober 1966) bis zum Beginn des Umbaues sich der geringen Ausnützung der Felsenreitauf 22·2 Mill. S anstieg. Die vom RH errech- schule, insbesondere in den Jahren 1970
neten Umbaukosten betrugen letztlich - ein- und 1972, bewußt sei. Es wäre jedoch geplant,
schließlich der Maßnahmen zur Bühnen- und im Jahre 1975 ein Werk im Stile der "Rappresentatione di Anima e di . Corpo" neu zu
Sichtverbesserung - 29·4 Mill. S.
inszenieren,
das sicherlich wegen seines be22.42.3. Der Fonds teilte hiezu mit, daß
sonderen
Charakters
Publikumsinteresse finden
die Feststellungen des RH richtig seien. Die
werde.
Auf
das
Landestheater
könne umsoMehrkosten gegenüber dem Kuratoriumsbeweniger
verzichtet
werden,
als
auch
die Felsenschluß seien infolge technischer Notwendigreitschule
wieder
für
Musikaufführungen
herankeiten, die sich erst beim Bau ergeben hätten,
infolge anderer Änderungen, die die technische gezogen werde.
Direktion für unvermeidbar gehalten hatte,
22.44.4. Der RH wies in seiner Gegenund in folge der aus künstlerischen Gründen äußerung auf den Spielplan für die Festgeschaffenen Unterbühne entstanden.
spiele 1975 hin, demzufolge in der Felsenreit.
22.43.1. Bezüglich des Umbaues der Felsen- schule nur sechs Serenaden und drei Orchesterreitschule bemängelte der RH, daß dem konzerte stattfinden werden. Auch im Jahre
Vertrag mit dem Architekten zu einem Zeit- 1975 werde daher die Felsenreitschule nicht
punkt zugestimmt worden war (15. August ausreichend ausgenützt.
1967), in dem noch keine Klarheit über das
22.45.1. Anläßlich der Aufführungen in
tatsächliche Ausmaß der Kosten und über der umgebauten Felsenreitschule während der
deren Bedeckung geherrscht hatte. Der Vertrag Festspiele 1970 wurde von den Besuchern
mit dem Architekten wurde auf einer Kosten- häufig über schlechte Sichtverhältnisse geklagt.
basis von 16 Mill. S abgeschlossen. Weiters Zur Abhilfe wurde die erst 1970 umgebaute
bemängelte der RH, daß das Gesamthonorar Bühne im Jahre 1971 neuerlich, u. zw. in
dem Architekten ausgezahlt wurde, ohne daß der Weise umgebaut, daß die Stahlkonstrukvon diesem die erforderliche Schlußabrechnung tionen, die erst im Jahre 1970 fertiggestellt
über den Umbau dem Kuratorium zur Gee worden waren, abmontiert und nach Erhöhung
'nehmigung vorgelegt worden wäre.
durch Anschweißen von Stahlverstrebungen
22.43.2. Der Fonds verteidigte sich in neuerlich montiert wurden. In diesem Zuseiner Stellungnahme damit, daß die Basis sammenhang wurden auch die Betonabgrenfür den Vertrag mit dem Architekten dem zungen und Brüstungen wiederum umgebaut.
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Um die Sicht in den eIst umgebauten Logen
zu verbessern, wurden die rückwärtigen Logensitze um 15 cm erhöht. Aber auch diese
zusätzlichen Umbauten im Jahre 1971, die
insgesamt 796.000 S kosteten, brachten nicht
den erhofften vollen Erfolg. Nach einer in
der Kuratoriumssitzung vom 29. Juli 1971
vertretenen Ansicht sei die mangelhafte Sicht
auf unrichtige Planung zurückzuführen und
daher ein Fehler der Bauleitung.
22.45.2. Der RH beanstandete, daß trotz
dieser Feststellung im Kuratorium die zusätzliche Honorarforderung des Architekten durch
den Fonds anerkannt und bezahlt wurde,
ohne daß hiebei die zusätzlichen Kosten der
Sichtverbesserung vom Fonds in irgendeiner
Weise berücksichtigt worden wären.
22.45.3. Zuletzt teilte der Fonds mit, daß
die zusätzliche Honorarforderung zunächst nicht
anerkannt wurde und es schließlich zu einem
Kompromiß mit Abstrichen gekommen sei.
22.46.1. Auch die Erwartungen, nach dem
Umbau der Felsenreitschule eine außerordentlich gute Akustik zu erhalten, erfüllten sich
nicht. Es ergaben sich weiterhin Schwierigkeiten, insbesondere bei der Verständlichkeit
der Sprache. Auch bei einer im Jahre 1970
vom Kartenbüro durchgeführten Fragebogenaktion wurde die schlechte Akustik der umgebauten Felsenreitschule von den Besuchern
. bemängelt.
22.46.2. Der Fonds gab in seiner Stellungnahme bekannt, daß für Maßnahmen zur
Akustikverbesserung in der Felsenreitschule
bereits Anregungen eines hervorragenden
Akustikers vorliegen, deren Verwirklichung
keine nennenswerten Kosten erfordern werden.
22.47.1. Bei Vergabe der Leistungen im
Rahmen des Umbaues der Felsenreitschule
hatte sich der Fonds fast nie Vertragsstrafen
wegen verspäteter Lieferungen oder Fertigstellung von Leistungen ausbedungen. Bei
der überprüfung von Baumeisterabrechnungen stellte der RH fest, daß die Ausschreibungsunterlagen und in der Folge auch
das ursprüngliche Angebot einer Firma so
unvollständig waren, daß insgesamt zwölf
Nachtragsangebote eingeholt werden mußten.
Das erste Nachtragsangebot wurde bereits
drei Monate nach Auftragsvergabe gelegt.
Auch die Nachtragsangebote waren ungenau,
wie sich aus einer um rund 100.000 S höheren
Endabrechnung ergab. Ferner waren· die Ausschreibungsunterlagen für die Arbeiten der
Felsverankerungen ungenau. Im Protokoll über
die Anbotseröffnung und im übrigen Schriftverkehr betreffend die Vergabe von Zimmermannsarbeiten war nicht festgehalten worden,
warum bei verschiedenen Teillieferungen nicht

dem Billigstbieter der Auftrag erteilt worden
war. Bei den Türverkleidungsarbeiten wurde
infolge der nachträglichen.. .Änderung der Ausführung - von Fichte auf Eiche der
veranschlagte Betrag von 200.000 S um 75%
überschritten. Bei den Schlosser- und Kunstschlosserarbeiten in der Felsenreitschule waren
die Pläne und Ausschreibungsunterlagen ungenau, wodurch Mehrleistungen in Anspruch
genommen werden mußten, die eine 125 %ige
überschreitung der geplanten Kosten zur
Folge hatten. Weiters war ohne ersichtlichen
Grund der Auftrag für die Lieferung der
Logenstühle nicht dem Billigstbieter, welcher
den Zuschlag für die übrige Bestuhlung
erhalten hatte, sondern dem Zweitbieter erteilt worden. Der diesbezügliche Auftrag war
nur mündlich erteilt worden. Durch diese
der ÖNORM A 2050 widersprechende Vorgangsweise war der Fonds nicht nur in die
Zwangslage gekommen, drei Monate vor Festspielbeginn einer anderen Firma, nämlich
dem ursprünglichen Billigstbieter, den Auftrag
für die Lieferung erteilen zu müssen, sondern
es entstanden dem Fonds auch Mehrkosten,
die bei richtiger Vorgangsweise vermeidbar
gewesen wären.
22.47.2. Zu s0iner Rechtfertigung machte
der Fonds u. a. geltend, daß Vertragsstrafen
deshalb nicht gefordert wurden, weil die
Terminverlegungen im Einvernehmen erfolgten. Die Mehrkosten für die Felsverankerungen
hätten sich aus der erst durch Bohrungen
festgestellten Felsbeschaffenheit ergeben. Die
Ausführung der Türen in Eiche-Natur anstelle in Fichte sei aufgrund einer Kuratoriumsentscheidung erfolgt, weil damit eine
sinnvolle Verbesserung habe erreicht werden
können, die auf weite Sicht Instandhaltungskosten spare. Die Zimmermannsarbeiten habe
der Fonds wegen mangelnder Kapazität nicht
zur Gänze dem Billigstbieter übertragen können. Die Mängel bei der Auftragsvergabe der
Logenstühle hätten auf Fehlleistungen beruht,
die bei derartig relativ großen Umbauarbeiten
nicht immer zu vermeiden gewesen wären.
22.4 7.3. Der RH konnte dem nicht beipflichten, weil die angeführten und vom Fonds
bestätigten Mängel zu einem großen Teil in
der unvollständigen Planung zu Baubeginn
begründet gewesen seien. Im übrigen hätten
die vom Fonds in der Stellungnahme erwähnten Gründe gemäß der ÖNORM A 2050
auch in die Protokolle über die Anbotseröffnung aufgenommen werden müssen.
22.48. Im Rahmen seiner Prüfung hat
sich der RH auch mit den Einnahmen und
den Kosten einzelner Produktionen des Fonds,
soweit deren Ermittlung möglich war, befaßt.
Er war sich hiebei der besonderen Problematik
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derartiger Kosten- und Einnahmenfeststellun22.50.1. In Zusammenhang mit der Progen bewußt und hat sich daher einer eigenen duktion von "Boris Godunow" im Jahre 1965.
Beurteilung künstlerischer Leistungen soweit wurde einer Tantiemenforderung ohne auswie möglich enthalten.
reichende Prüfung des ;Rechtsgrundes und
der Höhe der Forderung nachgegeben. Der
22.49.1. Die Einnahmen aus dem Verkauf RH wies darauf hin, daß die volle Höhe
der Karten für die Opernaufführungen deckten der Tantiemen von 420.000 S dem betreffenden
im Durchschnitt nicht einmal den Aufwand Verlag nur bei einem urheberrechtlieh voll
des Fonds für das künstlerische Personal. geschützten Werk gebührt hätte.
Beim Schauspiel ergab sich ein ähnliches Bild.
22.50.2. Der RH empfahl, in Hinkunft
Lediglich bei den Orchesterkonzerten - mit
mit
Kosten verbundene Entscheidungen nur
Ausnahme der sogenannten ORF-Konzerte
zeitgenössischer Musik sowie bei den nach einer entsprechenden Prüfung der VorausSolisten- und Kammerkonzerten, Lieder- setzungen zu fällen.
abenden, }','Iatineen und Serenaden überstiegen
22.50.3. In seiner Rechtfertigung führte
meist die Einnahmen die Ausgaben. Dies der Fonds' aus, daß sich die Festspielleitung
war trotz niedrigerer Eintrittspreise möglich, in dieser Angelegenheit in einer schwierigen
weil bei den Konzerten keine hohen Gagen Situation befunden habe. Es habe die Gefahr
für eine größere Anzahl Sänger oder Schau- bestanden, daß der Verlag die Zustimmung
spieler und keine Kosten von Kostümen und zur Aufführung zurückzieht, wodurch die
Dekorationen anfielen.
Wiederholung der erfolgreichen Inszenierung
22.49.2. Der' RH regte an, vor allem bei
den Opern produktionen nach Möglichkeiten
zu suchen, um ein günstigeres Verhältnis
zwischen den Kosten und den Einnahmen
zu erreichen. Ein solcher Erfolg könnte erreicht
werden, wenn es gelänge, Produktionen länger
als bisher auf dem Spielplan zu halten.
22.49.3. Der RH stellte fest, daß auch
im Direktorium des Fonds die Ansicht vertreten wurde, daß es für ein Werk nur von
Vorteil sei, wenn es länger auf dem Spielplan
bleibe, ganz abgesehen davon, daß die Kosten
der Dekorationen und Kostüme bei längerer
Spieldauer in größerem Ausmaß amortisiert
würden. Auch vermögen Werke, die nach
kurzer 'Zeit vom Spielplan wieder abgesetzt
würden, in ihrer Ausstrahlung ein weltweites
Publikum nicht zu erfassen. Werke, die z. B.
über Jahre hin gespielt würden, gelangten zu
einer besonderen künstlerischen Reife, die
dem höchsten Standard der Salzburger Festspiele entspräche. Es sei vom künstlerischen
und wirtschaftlichen Standpunkt nicht vertretbar, Werke alle zwei Jahre neu zu inszenieren. Ein großes Opernwerk müßte mindestens vier, im großen Durchschnitt jedoch
fünf Jahre auf dem Opernspielplan bleiben
und aufgeführt werden. Als Beispiel seien die
Festspiele in Aix-en-Provence angeführt, bei
denen eine Inszenierung zwölf Jahre lief..
22.49.4. Der Fonds erklärte hiezu u. a.,
daß in Hinkunft die Forderung des RH auf
längere Beibehaltung der Produktionen berücksichtigt werde. Dies zeige sich bereits in der
Planung für das Jahr 1975, wo z. B. die
"Entführung aus dem Serail" das achte Mal,
"Figaros Hochzeit" und "Cosi fan tutte" zum
vierten Mal im Programm der Salzburger
Festspiele aufscheinen.

von "Boris Godunow" gefährdet worden wäre.
22.51.1. Angesichts der Schwierigkeiten der
Lagerung der umfangreichen und sperrigen
Dekorationen der Produktion "Boris Godunow"
beschlöß das Direktorium des Fonds im'
Jahre 1967, nur dem Verkauf - nicht auch
dem Verleih - der Ausstattung nach Absetzung der Oper vomSpielplan zuzustimmen.
Die Verkaufsbestrebungen erschöpften sich
allerdings in Kontakten mit der Mailänder
Scala und der Deutschen Oper in Berlin.
Beide Häuser sandten Sachverständige nach
Salz burg, die jedoch nach einer Prüfung
feststellten, daß die Dekorationen für ihre
Häuser nicht· ohne wesentliche Veränderungen
geeignet seien, weil die Maße der Bühnen
von Mailand und Berlin jenen der geöffneten
Salzburger Bühne nicht entsprachen. Da die
weitere Lagerung unter den Sitztribünen des
Wiener Stadions bei einer Monatsmiete von
3000 Saus Kostengründen untragbar war,
beschloß das Kuratorium im November 1967
die Skartierung der Dekorationen, die in der
Folge auch durchgeführt wurde.
22.51.2. Der RH fand den Beschluß über
die Skartierung zwei Monate nach Beendigung
der letzten "Boris Godunow" -Aufführungsserie
als voreilig. Er wies darauf hin, daß ein
Direktoriumsmitglied bereits im Jahre 1970
die Wiederaufführung der Oper "Boris Godunow" erwogen hatte. 'Weiters stellte er fest,
daß die kostspielige "Boris Godunow" -Produktion durch eine nur dreijährige Spielzeit
mit insgesamt 14 Aufführungen nicht hinlänglich verwertet worden sei und es im
übrigen an einer längerfristigen Planung gefehlt
habe. Hätte man nämlich 1967 für drei oder
vier Jahre vorausgeplant und die Wiederaufnahme von "Boris Godunow" in Aussicht
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genommen, so wären auch die Ausgaben für es zweckmäßiger sei, nicht gleich mehrere,
geeignete Lagerräume für die Dekorationen aber weniger publikumswirksame Werke in
vertretbar gewesen.
einem Jahr zu produzieren.
22.51.3. Der Fonds führte in seiner Stellungnahme hiezu aus, daß nach Rücksprache mit
dem Kuratorium die rasche Skartierung der
Dekoration aus Kostenersparnisgründen erfolgt sei.
22.52.1. Bei der Überprüfung der Zusammenarbeit des Fonds mit einem deutschen
Opernhaus in der Sache der Oper "Die Bassariden" stellte der RH fest, daß seitens des
Fonds gegen die hohen Forderungen nicht
durch eingehende vertragliche Regelungen und
bindende Kostenvoranschläge entsprechende
Vorsorge getroffen worden war.
22.52.2. Der Fonds teilte hiezu mit,daß
nach den Erfahrungen mit dieser Produktion
von einer weiteren Gemeinschaftsproduktion
mit einem ausländischen Theater Abstand
genommen werden wird.
22.53.1. Bezüglich des szenischen Oratoriums "Rappresentatione di Anima e di
Corpo" , das für die Festspiele 1968 neu
'inszeniert und auch noch im Jahre 1973
gespielt wurde, stellte der RH fest, daß es
ausschließlich
künstlerische
Beweggründe
waren, dieses Werk auf dem Spielplan zu
halten. Finanziell sei die Aufführung dieses
Oratoriums, die jedes Jahr ein Defizit zwischen
1·9 Mill. S und 3·3 Mill. S gebracht habe, eine
arge Belastung.

22.54.3. In seiner Stellungnahme wiederholte der Fonds, daß diese schwächeren Werke
durch entsprechende Ausstattung publikumswirksamer gemacht werden sollten. In Hinkunft
werde jedoch auf die Verwendung billigerer
Materialien, die annähernd die gleiche Wirkung
erzielen, Bedacht genommen werden. Im
übrigen werde in der Zukunft auf eine möglichst große Kostendeckung, soweit sie sich
tatsächlich kalkulieren lasse, Rücksicht genommen werden.
22.55.1. Durch einen Vertrag vom 18. April
1972 mit einem deutschen Verlag erhielt der
Fonds das Recht zur Uraufführung des Werkes
"Cenodoxus". Der Verlag verpflichtete sich
zwar, das Bühnenwerk aufführungsreif zur
Verfügung zu stellen, nannte aber hiefür
keine Frist. Infolge dieses Mangels traf das
Textbuch so spät beim Fonds ein, daß die
erforderlichen Exemplare vom Verlag nicht
mehr rechtzeitig ausgeliefert werden konnten
und der Fonds das fehlende Aufführungsmaterial selbst vervielfältigen mußte. Der
Abzug dieser Vervielfältigungskosten bei Abrechnung mit dem Verlag war zurZeit der
Gebarungsprüfung noch Gegenstand von Verhandlungen.

22.55.2. Zur Vermeidung ähnlicher Schwierigkeiten empfahl der RH, entsprechende
22.53.2. Aus der Stellungnahme des Fonds Sicherungen in die rechtzeitig abzuschließenden
geht hervor, daß sich das Direktorium aus Verträge aufzunehmen.
finanziellen Gründen bereits entschlossen habe,
von weiteren Aufführungen dieses Werkes
22.55.3. Der Stellungnahme des Fonds zuAbstand zu nehmen. Es werde aber nach folge wird hinsichtlich der Vertragsmodalieinem anderen Werk gesucht, das die "Rappre- täten den Anregungen des RH in Hinkunft
sentatione" ersetzen und in der Felsenreit- Folge geleistet werden.
schule inszeniert werden könnte, wodurch
sich ein günstigeres Verhältnis von Kosten
22.56.1. In einem dem Vertrag voranund Einnahmen erwarten ließe.
gegangenen Schreiben des Fonds vom 4. Feber
22.54.1. Die Produktionen "Mitridate" und 1972 an den Bühnen- und Kostümbildner
"Orfeo" erbrachten im Jahre 1971 nicht die der Produktion "Cenodoxus" wurden die
erwarteten Einnahmen, obwohl die Leitung zwischen dem Fonds und dem Künstler münddes Fonds versucht hatte, die geringere lich getroffenen Vereinbarungen zusammenWirkung der \Verke selbst mit großzügiger gefaßt. Danach verpflichtete sich letzterer u. a.,
Ausstattung und Staffage auszugleichen. So so rechtzeitig vor dem Probenbeginn nach
standen letztlich hohen Kosten für die Aus- Salzburg zu kommen, daß die Bühnenaus·
stattung nur geringe Einnahmen aus einem stattungsstücke und die Kostüme unter seiner
persönlichen Überwachung in Salzburg anmäßigen Kartenverkauf gegenüber.
gefertigt werden könnten. Rechtzeitig sollten
22.54.2. Der' RH nahm diese Produktionen auch die Unterlagen und besonderen Wünsche
zum Anlaß, dem Fonds für die Zukunft eine für die Kostümanfertigung den Werkstätten
sorgfältige Kalkulation für jede Produktion des Fonds übermittelt werden. Mit Vertrag
zu empfehlen. Dabei sollte auch für die ohne Datum (eingegangen beim Fonds am
einzelnen künstlerischen Gruppen ein möglichst 16. Feber 1972) wurde der Künstler für die
bindender Ausgabenrahmen festgesetzt werden. Zeit vom 1. Mai bis 29. Juli 1972 als BühnenWeiters vertrat der RH die Auffassung, daß und Kostümbildner verpflichtet.
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22.56.2. Der RH beanstandete u. a., daß
sich die von diesem Regisseur vorgelegten
Entwürfe nicht zur Ausführung durch die
Werkstätten eigneten, so daß schließlich
Kostüme und Requisiten für "Cenodoxus"
unter Zeitdruck mehr als Notlösungen und
durch Improvisationen als nach einem brauchbaren Konzept hergestellt werden mußten.
Dieser Mangel hätte bei Zahlung des Honorars
geltend gemacht werden sollen.
22.56.3. In seiner Stellungnahme ging der
Fonds auf diese Beanstandungen nicht näher
ein. Für den Fonds und die im Kuratorium
des Fonds vertretenen Körperschaften ergibt
sich auch in diesem Falle die Frage der Verantwortung für die auf solche Weise entstandenen Mehrkosten.
22.57.1. Nach der Uraufführung des Werkes
"Der Ignorant und der Wahnsinnige" am
29. Juli 1972 gab es keine weitere Aufführung
des Stückes mehr. Der Regisseur des Werkes
hatte durchgesetzt, daß bei der Generalprobe
zur Schlußszene zwecks Erreichung einer
"vollkommenen Dunkelheit" auch im Zuschauerraum die Notbeleuchtung ausgeschaltet
wurde. Bei der Premiere erwartete der Regisseur ebenfalls die Ausschaltung der Notbeleuchtung; diese mußte aber dem § 40
der Salzburger- Theaterverordnung entsprechend in Betrieb bleiben. Nach der Premiere
teilte der Regisseur dem Präsidenten des
Fonds fernmündlich mit, daß die Mitwirkenden
der Produktion beschlossen hätten, die nächste
Vorstellung, die am 4. August 1972 stattfinden sollte, nur dann zu spielen, wenn am
Schluß totale Finsternis bei ausgeschalteter
Notbeleuchtung herbeizuführen wäre. Seitens
des Fonds wies man darauf hin, daß bei
einem besetzten Zuschauerraum das Notlicht
eingeschaltet bleiben müsse. Es wurde jedoch
der Vorschlag gemacht, zu jedem der im
Parkett des Zuschauerraumes angebrachten
N otlichter eine Person zu stellen, die während
der gewünschten Dauer das Notlicht abdecken würde. Dieses Angebot wurde jedoch
von den Künstlern abgelehnt. Am 5. August
1972 kündigte die Direktion des Fonds die
mit dem Regisseur und mit den vier Schauspielern abgeschlossenen Verträge. Gleichzeitig
teilte der Fonds mit, daß er zur gegebenen
Zeit Schadenersatzansprüche geltend machen
werde. Beim Schiedsgericht für Streitigkeiten
aus Bühnendienstverträgen in Wien wurde
in der Folge die Klage auf Ersatz der entgangenen Eintrittsgelder eingebracht. In Widerklagen forderten der Regisseur und die Schauspieler die noch nicht ausbezahlten Gagen
und Reisespesenersätze. Die Verhandlung vor
dem Bühnenschiedsgericht am 25. Juli 1973
führte zu einem Vergleich, demzufolge der

Fonds auf 166.600 S und die Künstler auf
69.100 S verzichteten.
22.57.2. Angesichts des unbefriedigenden
Prozeßergebnisses und der hohen Anwaltskosten beanstandete der RH, daß der Fonds
nicht die Vertretung durch die Finanzprokuratur in Anspruch genommen habe, wie es § 16
des Fondsgesetzes vorsieht.
22.57.3. Der Fonds räumte ein, daß es
richtig gewesen wäre, die Finanzprokuratur
für die Prozeßführung in Anspruch zu nehmen.
Für die Entlassung und die sofort zu treffenden
Maßnahmen wäre jedoch die Heranziehung
eines Anwaltes erforderlich gewesen, weil die
Bemühung der Finanzprokuratur zu langsam
und Terminverzug zu befürchten gewesen
wäre.
Zum Vergleich selbst vertrat der Fonds
die Ansicht, daß dieser anzustreben gewesen
wäre, weil beispielsweise die von den in
der Bundesrepublik an verschiedenen Bühnen
tätigen Künstlern zu leistenden Zahlungen
kaum einzubringen gewesen wären, auch wenn
das Schiedsgericht zugunsten der 'Festspiele
entschieden hätte.
22.58.1. Die im Zusammenhang mit dem
Stück "Der Ignorant und der Wahnsinnige"
festgestellten überdurchschnittlichen Requisitenausgaben nahm der RH zum Anlaß, dem
Fonds zu empfehlen, daß in HinklJ-nft extremen
Forderungen von Regisseuren (z. B. französischer Sekt für die Proben) nicht nachgegeben
werden sollte; eine Ablehnung durch den
Fonds im Gegenstand wäre auch wegen allfälliger Beispielsfolgerungen erforderlich gewesen.
22.58.2. In der Stellungnahme wies der
Fonds darauf hin, daß der Regisseur bei
diesem Werk - was den künstlerischen Erfolg
betreffe ausgezeichnete Arbeit geleistet
habe. Dagegen sei seine Arbeitsweise während
der Proben indiskutabel gewesen. So habe es
un unter brochen unangenehmste Differenzen
mit dem technischen Personal, Diskussionen
sowie Forderungen an die Festspielleitung
gegeben. Die Festspielleitung hätte schon bei
den Proben entstandene Differenzen soweit
wie nur möglich bereinigen wollen, nur um
die Uraufführung des Stückes zu retten. Nur
aus diesem Grunde sei manche unberechtigte
Forderung des Regisseurs noch .akzeptiert
worden.
22.59.1. In der Neuinszenierung des "Jedermann" im Jahre 1973 war seitens der Regie
ein Trauerzug eingeplant. Hiefür wurden von
der Kostümabteilung die notwendigen Trauerkostüme angefertigt, deren Herstellungskosten
92.000 S betrugen. Letztlich wurde aber diese
Szene aus technischen und optischen Gründen
gestrichen.
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22.59.2. Der RH bemängelte, daß die
Kostüme seitens der Regie in Auftrag gegeben
wurden, bevor man sich vergewissert hatte,
ob diese Szene in der Vorstellung aufgeführt
werden könne oder nicht.

Mitwirkung in "De temporumfine comoedia"
in der Zeit vom 1. bis 26. August 1973 verpflichtete. Dazu wurde noch ein Reisekostenersatz München-Salzburg-München 1. Klasse
vereinbart. Der Vertrag wurde allerdings noch
22 .59 ..
3 D er Ste11ungna1lme d es F ond s zu- vor Beginn der Vertragszeit am 25. Juli 1973
folge wurde der im ersten Jahr weggelassene gegen eine Zahlung von 12.000 S einvernehmTrauerzug, für den die Kostüme bereits ange- lich aufgelöst. Laut Auskunft des Fonds
fertigt waren, im Jahre 1974 gezeigt.
wurde der Künstler vom Regisseur für nicht
geeignet gehalten.
22.60.1. Im Jahre 1973 wurde im LandeEtheater das Schauspiel "Der Misanthrop" auf22.62.~. Zur Vermeidung von derartigen
geführt. Trotz der geringen Zahl von Mit- Unkosten und Beispielfolgerungen empfahl
wirkenden - zwölf Schauspielsolisten _ ver- der RH, in Hinkunft Engagements rechtzeitig
ursachte die Produktion erhebliche Ausgaben. und einvernehmlich mit den künstlerischen
Außerdem wurde das Stück nicht mehr in Leitern einer Produktion abzuschließen, um
den Spielplan für das Jahr 1974 aufgenommen. die Auflösung von Verpflichtungen nach Möglichkeit zu vermeiden.
22.60.2. Der RH vertrat die Auffassung,
bereits bei Auswahl des Stückes für den
22.62.3. In der Stellungnahme bedauerte
Spielplan hätte darauf Bedacht genommen die Festspielleitung die Fehlbesetzung und
werden müssen, daß im relativ kleinen Landes- wies darauf hin, daß es sich erst' bei den
theater bei ausverkauftem Haus bestenfalls Bühnenproben in Salzburg gezeigt habe, daß
1,569.000 S an Einnahmen zu erzielen sind. der Künstler für die ihm zugedachte Rolle
Tatsächlich seien nur 1,414.000 S eingenommen nicht geeignet war.
worden. Die im besten Falle möglichen Ein22.63.1. Die Konzerte zeitgenössischer Munahmen aus der Aufführüng eines Stückes sik, die in Zusammenarbeit mit dem ORF
müßten auch bei der Veranschlagung der veranstaltet wurden, brachten einen unbeKosten eines Stückes berücksichtigt werden.
friedigenden Kartenverkauf. So wurden bei
'd
d
f
d
ß
22 . 60 .,
3 D er F ond s erWl erte arau, a einem Konzert im Kleinen Festspielhaus im
di'e Inszenierung des Stückes "Der Misanthrop" Jahre 1970 von 1304 zu verkaufenden Karten
trotz ihrer künstlerischen Qualitäten leider lediglich 474 und im Jahre 1971 389, beim zweinicht den von der Festspielleitung erwarteten ten Konzert im Großen Festspielhaus von 2097
Erfolg beim Publikum und bei der Presse nur 910 abgesetzt. Im Jahre 1972 fanden
gehabt habe. Da verschiedene Mängel der beide Orchesterkonzerte, die in Gemeinschaft
Aufführung nicht zu beheben gewesen seien mit dem ORF produziert wurden, erstmals
und die negative Kritik dieser Aufführung in der Felsenreitschule mit einem Fassungssich im zweiten Jahr noch verstärkt hätte, raum von 1482 Plätzen statt. Zum vollen
sei "Der Misanthrop" nach reiflicher Über- Preis wurden beim ersten Konzert lediglich
566, beim zweiten Konzert 669 Karten verlegung a:bgesetzt worden.
kauft. An Kosten fielen bei diesen bei den
22.61.1. Mit
Aufführungsvertrag
vom Konzerten insgesamt mehr als 642.000 San;
20. Oktober 1972 erwarb der Fonds von die Einnahmen aus dem Kartenverkauf ereinem Verlag das Recht der Uraufführung reichten nur 248.900 S. Beim zweiten Konzert,
des Werkes "De temporum fine comoedia". das der Fonds in Zusammenarbeit mit dem
Obwohl das Vertragsformular eine detaillierte ORF im Jahre 1973 im Großen Festspielhaus
Aufstellung der Bestandteile des Materials veranstaltete, konnten von 2097 verkäuflichen
(Partituren, Klavierauszüge, Solo-, Chor- und Karten lediglich 393 abgesetzt werden.
Orchesterstimmen usw.) vorsah, wurde der
Umfang der Verpflichtung des Verlages zur
22.63.2. Da sich vier Jahre lang kein
Lieferung des Aufführungsmaterials nicht näher günstigeres Kartenverkaufsergebnis bei diesen
beschrieben.'
ORF-Konzerten eingestellt ,hatte, hielt der
RH die Weiterführung dieser Konzerte vom
22.61.2. Der RH empfahl, in Hinkunft finanziellen Standpunkt aus _ worin kein
nicht zu versäumen, bei ähnlichen Verträgen Urteil über deren künstlerischen Wert erblickt
die Rechte dos Fonds besser zu siohern.
werden wolle -'- nicht für vertretbar.
22.61.3. Der Fonds ging in seiner Stellung2
S 11
h
f d' A
1
h
2.63.3. In seiner te ungna me betonte
h
na me au
1e nge egen eit nicht ein. Der der Fonds, daß die Kritik des RH, welche
RH hält daher seine Empfehlung aufrecht.
die finanzielle Seite der zeitgenössischen Kon22.62.1. Am 14. Mai 1973 unterzeichnete zerte betreffe, richtig sei, jedoch hätten die
ein Künstler einen Vertrag, der ihn gegen Salzburger Festspiele auch Verpflichtungen
eine Gesamtvergütung von 18.000 S für die gegenüber dem zeitgenössischen Schaffen.
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Durch neue Verhandlungen mit dem ORF,
· die bereits eingeleitet worden seien, .solle
nunmehr erreicht werden, daß der Rundfunk
zusätzliche Mittel für den Einsatz seines
Orchesters und seiner Chöre bei den Salzburger
Festspielen zur Verfügung stellt.
22.64.1. Für das Gastspiel des Piccolo
· Teatro mit "Arlecchino servitore di due
padroni" war ursprünglich für fünf Aufführungen eine Entschädigung an das Theater
in Höhe von einer Million Schilling vorgesehen.
Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Planung
der Aufführungstermine wurde die Zahl der
Aufführungen auf drei vermindert; das Aufführungsentgelt blieb jedoch unverändert. Dem
Schriftverkehr war nicht zu entnehmen, warum
bei verminderter Aufführungszahl das gleiche
· Entgelt bezahlt wurde.

des Festspielhauses, eine italienisch sprechende
Sekretärin und zwei Regieassistenten sowie
der Ersatz der Aufenthaltsspesen zugebilligt.
22.65.2. Der RH zeigte Unklarheiten des
Vertragsinhaltes auf, so z. B., daß aus dem
Vertrag nicht eindeutig hervorgehe, ob das
"Reprisenhonorar" im "Honorar für die gesamte Tätigkeit" enthalten sei, und daß die
Frage der Einkommensteuerzahlung in Italien
nicht eindeutig geklärt sei. Ferner sei nicht
geregelt, welches Stück jeweils inszeniert und
wer hiefür als Bühnen- und Kostümbildner
herangezogen werden solle. Weiters bemängelte
der RH, daß dem Regisseur, der nur wenige
Tage im Jahr in Salzburg verbr~cht hat,
eine italienisch sprechende Sekretärin zugebilligt worden sei. Der RH empfahl, bei Neufassung des. Vertrages eine Änderung der entsprechenden Vertragspunkte vorzunehmen.

22.64.2. N ach Ansicht des RH hätte eine
Die hohe Belastung mit Honoraren, die
Verminderung der Zahl der Aufführungen
auch eine Verminderung des hiefür bezahlten dem Fonds vor allem aus der KonsulentenEntgeltes von einer Million Schilling zur Folge tätigkeit erwuchs, nahmen die. Beauftragten
des RH zum Anlaß, während der Prüfung an
haben müssen.
die Vertreter des Fonds die Frage zu richten,
22.64.3. In seiner Stellungnahme führte welche Konsulententätigkeit der betreffende
der Fonds hiezu aus, es sei richtig, daß ur- Regisseur konkret erbracht habe. Hiezu teilten
sprünglich fünf Aufführungen gegen ein Pau- die Angesprochenen mit, daß dieser Regisseur
schalhonorar von einer Million Schilling abge- bei jeder Anwesenheit in Salz burg, aber auch
sprochen worden seien. Es habe sich jedoch bei jedem Zusammentreffen mit Mitgliedern
schon bald nach Beginn des Kartenyerkaufes des Direktoriums, eine Unzahl von Anregungen
im Feber gezeigt, daß das Interesse für diese bezüglich des künftigen Programms der SalzAufführung geringer war, als erwartet werden burger Festspielsaisonen mache; auch hindurfte. Aus technischen und psychologischen sichtlich neuer Mitwirkender, Regisseure und
Gründen entschloß sich daher die Festspiel- Schauspieler seien die Ratschläge stets beleitung, nur drei Aufführungen anzusetzen, lebend, wenn auch nicht immer realisierbar;
und es zeigte sich, daß diese Vorstellungen die Vorschläge und bekanntgewordenen Ideen
schließlich nur knapp über die Hälfte verkauft dieses Regisseurs seien stets interessant, meiwaren. Da aber die Proben- und Anwesenheits- stens kostspielig und daher erst in fernerer
zeit des Ensembles in Salzburg die gleiche Zukunft zu verwirklichen; er setze sich auch
wie für fünf Vorstellungen war, konnte keine positiv-kritisch. mit den Vorstellungen anderer
Verringerung des Honorares erzielt werden. Kollegen auseinander und mache VerEinen von diesem Theater im Jahre 1973 besserungsvorschläge .
ausgedrückten Wunsch, im Jahre 1974 neuerDer RH führte in seinen Prüfungsmitlich ein Gastspiel mit "King Lear" durchzuführen, habe die Festspielleitung nach diesen teilungen aus, daß die künstlerische KonsuErfahrungen abschlägig beschieden.
lententätigkeit dieses Regisseurs wegen seiner
seltenen Anwesenheit in Salzburg, der zweifel22;65.1. Im Jahre 1972 wurde mit einem haften Realisierbarkeit seiner Vorschläge und
italienischen Regisseur ein Vertrag abge- der Ablehnung des Direktoriums, ihn zu allen
schlossen, der ihn vom 1. Jänner 1972 bis Sitzungen einzuladen, wenig konkrete Er31. Dezember 1974 als künstlerischen Konsu- gebnisse gebracht hätte. Er empfahl deshalb,
lenten und Regisseur dem Fonds verpflichtete. die Konsulententätigkeit dieses Regisseurs
Das ihm zustehende Honorar setzte sich aus klarer und umfassender zu vereinbaren und
einem Konsulenten-, Inszenierungs- und Re- festzulegen, welche Aktivitäten der Konsulent
prisenhonorar zusammen. Alle Honorare wur- zu erbringen und zu welcher Zeit er dem Fonds
den netto ausgezahlt und waren derart wert- zur Verfügung zu stehen habe.
gesichert, daß bei einer Erhöhung des Ver22.65.3. Der Stellungnahme zufolge lag
braucherpreisindex 1966 um 3% eine Aufwertung der Honorare im gleichen Ausmaß dem Fonds viel daran, das Schauspiel durch
durchzuführen war. Weiters wurden dem die Gewinnung einer künstlerischen Potenz,
Regisseur ganzjährig ein Raum im Bereich wie sie dieser Regisseur darstellte, zu er-
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neuern und zu beleben. Der Fonds teilte
weiters mit, daß er die Einwendungen des
RH gegen den Vertrag zur Kenntnis genommen, den Vertrag selbst aber gekündigt
habe, so daß dieser somit Ende 1974 auslaufe;
wenn es nochmals zu einem Vertragsabschluß
kommen sollte, dann lediglich in der Form
eines Regievertrages für eine bestimmte Aufgabe.
Über die Konsulententätigkeit war der
Stellungnahme noch zu entnehmen, daß der
Regisseur nicht in der Lage gewesen sei,
öfters in Salz burg anwesend zu sein, und
daß die Vorschläge des Regisseurs, insbesondere
auch seine Kenntnis des deutschen Theaters
und der lokalen Verhältnisse, nicht hinreichend
gewesen seien. Deshalb habe das Direktorium
die Zustimmung des Kuratoriums eingeholt,
den mit Ende Dezember 1974 auslaufenden
Vertrag in der bisherigen Form nicht mehr
zu verlängern. Der Regisseur habe daraufhin
dem Fonds mitgeteilt, daß er seine. Tätigkeit
als künstlerischer Konsulent bereits mit Ende
Juni 1974 als beendet betrachte.·
22.65.4. In seiner Gegenäußerung vertrat
der RH die Ansicht, daß sich der Fonds mit
der Frage, ob der Regisseur über hinreichende
Kenntnisse des deutschen Theaters und der
lokalen Verhältnisse verfüge, bereits vor Abschluß des Konsulentenvertrages hätte auseinandersetzen können, dies umso mehr, als
der Regisseur bereits vor Jahren bei den
Salzburger Festspielen, u. zw. bei Opernaufführungen in deutscher Sprache, Regie geführt
hatte.
22.66.1. Im Jahre 1973 wurde vom vorerwähnten Regisseur "Das Spiel der Mächtigen"
in zwei Teilen, die jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt wurden, inszeniert.
Die hohen Kosten der Produktion wurden
durch den großen Umfang des Stückes und
die damit verbundene Anzahl an Mitwirkenden
sowie die Vielzahl der Kostüme und Dekorationen, aber auch durch verschiedene Mängel,
wie Schwierigkeiten mit den Kostümbildnern,
lange Probendauer usw., verursacht.
22.66.2. Der RH kam zu der Ansicht, daß
die Vorhaben des Fonds im Jahre 1973 arbeitsmäßig ein Maximum dargestellt hätten, hart
an die Grenze der Realisationsmöglichkeiten gekommen seien und die Kapazität der Werkstätten, des technischen und künstlerischen,
aber auch des Verwaltungspersonals fast überbeansprucht hätten. Er empfahl, in Hinkunft
bci der Spielplangestaltung auf die Arbeitskapazität der Werkstätten entsprechende
Rücksicht zu nehmen und bei den Vertragsabschlüssen mit den Regisseuren, Kostüm- und
Bühnenbildnern die Termine so zu vereinbaren,

daß tür die Durchführung die erforderiiche
Zeit verbleibt. Dadurch könnten erhöhte Aufwendungen infolge Leistung von Überstunden
erspart werden.
22.66.3. Der Fonds schloß sich dieseI
Empfehlung des RH an und wies auf die
Schwierigkeit der Ausstattung des Werkes
sowie die Nichtausnützung der zeitgerecht
verfügbaren Werkstätten hin. Die Festspielleitung habe sich aber genötigt gesehen, um
jeden Preis die angesetzte Premiere des Werkes
durchzuführen, auch wenn die zusätzlichen
Kosten für das technische und szenische
Personal für den Fonds schmerzlich gewesen
seien.
22.67.1 Von den Eigenproduktionen der
Salzburger Festspiele 1973 waren die Aufführungen des Werkes "Das Spiel der Mächtigen" mit wertmäßig 78% am schlechtesten
verkauft. Das' ungünstige Verkaufsergebnis
war vor allem durch die Vorstellungen am 21.
und 22. sowie am 29. und 30. August verursacht, während die jeweils drei bzw; fünf Tage
vorher stattfindenden Vorstellungen fast ausverkauft waren. Der Anteil der Regiekarten lag
mit 14% wesentlich über dem Durchschnitt
der Ergebnisse der übrigen Opern- und Schauspielinszenierungen.
22.67.2. Der RH empfahl, in Hinkunft
durch eine zeitlich günstigere Spielplangestaltung die Voraussetzungen für einen möglichst guten Kartenverkauf zu schaffen.
22.67.3. Der Fonds teilte in der Stellungnahme mit, daß "Das Spiel der Mächtigen"
durch Beschluß des Direktoriums mit Genehmigung des Kuratoriums aus Kostengründen für
die Festspiele 1975 nicht mehr auf das Programm g~setzt wurde, umsomehr als auch der
Besuch im Jahre 1974 gegenüber der Saison
1973 rückläufig war.
22.68.1.
Die Schwierigkeiten, die beim
"Spiel der Mächtigen" im Zusammenhang mit
der Bestellung der Kostümbildner entstanden
waren - eineinhalb Monate vor der Premiere war
für die rund 200 anzufertigenden. Kostüme
weder ein Entwurf noch ein einziges Kostüm
vorhanden - , nahm der RH zum Anlaß, zu
empfehlen, daß in Hinkunft entsprechende
schriftliche Vereinbarungen über die Termine
sowohl mit den Regisseuren als auch mit den
Kostüm- und Bühnenbildnern getroffen werden
sollten, um die Regisseure entsprechend zu
binden und die Kapazität der Werkstätten
gleichmäßig ausnützen zu können.
22.68.2. In seiner Stellungnahme führte
der Fonds im einzelnen aus, daß sich der
Regisseur während der Planungszeit mit seinen
selbstgewählten Mitarbeitern überworfen habe,
ein von ihm vorgeschlagener Kostümbildner
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krankheitshalber ausgefallen sei und andere
die Arbeit niedergelegt hätten, so daß die
Bereitstellung der Ausstattung für dieses
Werk besonders schwierig gewesen sei.
22.69.1. Im Zusammenhang mit dem Stück
"Das Spiel der Mächtigen" bemängelte der
RH auch den Abschluß von Verträgen auf
Basis von Tagesgagen, Mehraufwendungen,
die infolge Änderung des Textbuches und der
damit zusammenhängenden Umbesetzungen
erforderlich wurden, die Anmietung von Kostümen, den Abschluß von ungenauen schriftlichen
oder überhaupt nur mündlichen Verträgen
und die Nichtbeachtung des Zeichnungsrechtes
beim Fonds.
22.69.2. Der Fonds führte in seiner Stellungnahme aus, daß der Regisseur durch
persönliche Krankheit und Krankheit in seinem
Ensemble beeinträchtigt gewesen sei, zweifellos
aber auch die Schwierigkeiten der Umsetzung
seiner früheren· Inszenierung in die deutsche
Sprache und in den besonderen Rahmen der
Felsenreitschule unterschätzt habe. Aus diesen
Gründen sei die Festspielleitung vor der Alternative gestanden, entweder die Produktion
abzusetzen oder die Premiere um jeden Preis
durchzusetzen.

gungen und kritischen Einwände des RH zur
Kenntnis genommen habe. Sie seien in Aussprachen mit leitenden Angestellten behandelt
worden. Ferner seien verschiedene Empfehlungen (Planung der Produktion, Kostenfeststellung, Arbeitsrapporte, Inhalt und Form
der Verträge, Bestellwesen und Zeichnungsbefugnis, Reisevorschriften usw.) durch 'Veisungen des Präsidenten im Sinne der Empfehlungen des RH geregelt worden.

VerwaItungsbereich des Bundesministeriums
für Finanzen
d) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre
.
1973
Verwendung des Buudesbeitrages von 200 Mill. S zur
Versorgung des neuen
Allgemeinen Krankenhauses
mit Wärme

58.1. Der Nationalrat nahm am 15. März
1972 einstimmig eine Entschließung an, mit
der er den RH gemäß § 1 Abs. 4 un'd § 13
Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes ersuchte, die
sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige
Verwendung jener Mittel zu prüfen, die der
Bund seit dem Jahre 1966 für Bauvorhaben,
die von den Ländern und (oder) Gemeinden
22.70.1. Zusammenfassend stellt der RH entweder selbst durchgeführt oder gefördert
fest, daß die Salzburger Festspiele als Mani- wurden, ,zur Verfügung gestellt hat.
.
festation österrcichischcr Musik- und Theaterkultur den hohen Rang ihrer Geltung in der
In diesem Sinne war auch die Verwendung
Welt erhalten und ausbauen konnten. Dieses eines Bundesbeitrages von 200 Mill. S zur
Ergebnis sollte allerdings die Verantwortlichen Versorgung des neuen Allgemeinen Krankennicht davon abhalten, die finanziellen Aus- hauses der Stadt Wien (kurz AKH) mit Wärme
wirkungen ihrer Dispositionen für die Rechts- im Zuge der Gebarungskontrolle bei der
träger des Fonds entsprechend zu berück- Gemeinde Wien und der Heizbetriebe Wien
Ges. m. b. H. (kurz HBW) zu überprüfen.
sichtigen.
22.70.2. Der RH empfahl daher, die seit
der Festspielsaison 1971/72 eingeleiteten
Bemühungen um eine Struktur- und Organisationsverbesserung mit dem Ziel, ein günstigeres Verhältnis der Ausgaben zu den Einnahmen zu erreichen, unvermindert fortzuführen. Hiezu wäre es nach Ansicht des RH
ndtwendig, der betrieblichen Kostenrechnung
für Zwecke der intensiven Kostenerfassung
und Kontrolle sowie der Zweckmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit einzelner Produktionen
. ein verstärktes Augenmerk zuzuwenden. Weiters empfahl er, alle Einnahmemöglichkeiten
aus dem Kartenverkauf voll auszuschöpfen
und einer rechtzeitigen Planung sowohl auf
dem Spielplan-, dem künstlerischen Personalals auch auf dem Ausstattungssektor besondere
Beachtung zu schenken, um die Zuwendungen
aus öffentlichen Mitteln möglichst niedrig
halten zu können.

58.2.1. Schon im frühen Planungsstadium
hatte der Spitzenausschuß für den Neubau
des AKH festgelegt, daß die Erzeugung der
für diese Anlage benötigten Wärme außerhalb
des Anstaltsbereiches erfolgen sollte, wobei
einschließlich der notwendigen Reserve ein
Bedarf von 150 Gcal/h angegeben wurde.
In der Erkenntnis, daß es aus technischen
und wirtschaftlichen Gründen zweckmäßiger
wäre, die Wärmeversorgung des AKH im
Rahmen eines großangelegten Fernheiznetzes
zu sichern, wurde am 24. Feber 1966 ein
technisches Konzept im Bauausschuß des
AKH genehmigt, das zwei voneinander unabc
hängige Leitungspaare mit je 100 bis 120 Gcal/h
Leistung zwischen dem. erwählten Standort
des Fernheizwerkes in der Spittelau und dem
AKH vorsah. Im Bereich der Spittelauer Lände
sollte ein Wärmeerzeugungszentrum mit zwei
Ölkesseln zu je 45 GcalJh, zwei Müllkesseln
22.70.3. Der Fonds betonte abschließend, mit Ölnachbrennern zu je 30 GcalJh und zwei
daß er die zahlreichen Empfehlungen, Anre- Wärmekraftkupplungen mit je 50 GcalJh und
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je 30 MW elektrischer Leistung, demnach mit 140 Mil1. S zu tragen gewesen. Von dem eingeinsgesamt 250 Gcaljh und 60 MW, errichtet räumten Pauschalzuschuß hätten 60 Mill. S
werden.
eingespart werden können.

58.2.2. Der geschätzte Investitionsaufwand
für diese Anlagen, ausgenommen die Wärmekraftkupplungen, für die eine Bundes beteiligung
nicht in Frage kam, jedoch einschließlich der
aus kommunalen Überlegungen eingeplanten
Müllverbrennungsanlage,
belief sich
auf
350 Mill. S. Unter Anrechnung der während
der Bauzeit zu erwartenden Preissteigerungen
wurde ein Fixbeitrag des Bundes von 200 Mill. S
zur Errichtung des Fernwärmewerkes Spittelau
festgelegt. Die Gemeinde Wien garantierte
dafür die Lieferung einer maximalen \Värmemenge von 150 Gcal/h für das AKH.
58.2.3. Die Bauarbeiten begannen am
30. Jänner 1967; die Fernleitungen zum AKH
wurden im Dezember 1969 fertiggestellt, die
beiden Ölkessel im Oktober 1970 in Betrieb
genommen; die bei den Müllkessel gingen im
April 1971 in Erprobung. Seit Betriebsbeginn
wird dem AKH Wärme geliefert, doch waren
die abgegebenen Mengen· von 8439 Gcal im
Betriebsjahr 1970/71 und von 30.245 Gcal
im Jahre 1971/72, verglichen mit dem voraussichtlichen Jahresenergiebedarf von 268.000
Gcal nach Fertigstellung des neuen AKH, recht
bescheiden. Mit der Fertigstellung kann nach
den jüngsten Angaben der Magistratsdirektion
jedoch erst in den Jahren 1982 bis 1985 gerechnet werden.
58.2.4. Zur Klärung der Voraussetzungen,
unter denen der Bundesbeitrag von 200 Mill. S
gewährt worden war, nahm der' RH nicht
nur in Unterlagen der Gemeinde Wien, sondern
auch in zahlreiche Geschäftsstücke des BM f.
Bauten und Technik (früher BM f. Handel und
Wiederaufbau) und des BM f. Finanzen
Einsicht.
58.3.1. Grundsätzlich hatte sich der Bund
bereit gefunden, die Kosten der Errichtung des
AKH zur Hälfte zu übernehmen, weshalb
sein Interesse darauf hätte gerichtet sein
müssen, die Investitionskosten der WärmebereitsteIlung für das AKH niöglichst niedrig
zu halten. Dieses Ziel wäre am besten durch
den Bau von Ölkesseln zu erreichen gewesen,
wobei unter Zugrundelegung eines von allen
befaßten Stellen anerkannten internationalen
Richtwertes von 1 Mill. S je Gcal/h die Deckung
des Wärmebedarfes einschließlich der Fernleitungen lediglich einen Investitionsaufwand
von 238 Mill. S erfordert hätte. Unter i Berücksichtigungnoch zu erwartender Pr~issteige
rungen hätte die Wärmeversorgung des AKH
mit einem Gesamtaufwand von etwa 280 Mill. S
gesichert werden können. Bei Übernahme der
halben Kosten wären vom Bund daher nur

·58.3.2. Hiezu erklärte das BM f. Finanzen,
man habe aufgrund längerer Erfahrung die
Kostenschätzung des BM f. Handel und Wii. deraufbau für zu niedrig gehalten.
•

58.3.3. Dem hielt der RH entgegen, daß
die Schätzung auf allgemein anerkannten
Richtwerten aufgebaut hätte. Überdies sei
in der geschätzten Summe eine Reserve für
Preissteigerungen während der Bauzeit enthalten gewesen.
58.4.1. Den Unterlagen des BM f. Finanzen
war zu entnehmen, daß am 4. April 1966
eine Besprechung zwischen Vertretern dieses
Ministeriums und des Magistrates der Stadt
Wien stattgefunden hatte, der als sachverständiger Berater ein Professor der Technischen
Hochschule in Wien beigezogen worden war.
Dabei kamen alle Gesichtspunkte einer Ölheizung und Müllverbrennung zur Sprache.
Schließlich wllrde der Bundeszuschuß mit
200 Mill. S, zahlbar in Beträgen zu je 50 Mill. S
in den Jahren 1966 bis 1969, vereinbart.
Unterlagen über die Ausführungen des technischen Sachverständigen konnten dem RH
nicht vorgelegt werden.
58.4.2. Der RH stellte fest, daß diese
Abmachung hinsichtlich der Höhe des Bundesbeitrages kein optima!es Ergebnis darstellt.
Es erfolgte auch keine Anpassung der Beitragsleistung an den tatsächlichen Baufortschritt.
So wurde im Jahre 1966 die erste Zahlung
von .50 Mill. S geleistet, obwohl der Baubeschluß erst im Jahre 1967 gefaßt wurde.
Ende 1967 bestand eine Vorlage des Bundes
von rund 54 Mil!. S, Ende 1968 von 23 Mill. S
und Ende 1969 von 39 Mill. S gegenüber der
Hälfte der tatsächlichen Bauausgaben. Erst
im Jahre 1970 entsprach die Beitragsleistung
des Bundes bei einem Gesamtinvestitionsaufwand von 426 Mill. S dem Baugeschehen.
Die finanzielle Bewertung dieser Vorleistungen ergab unter Anwendung eines
Zinssatzes von 7% (inklusive Zinseszinsen) in
der Periode 1966 bis 1970 einen Zinsenverlust
von rund 4·8 Mill. S. Da die volle Erzeugungskapazität für das AKH jedoch erst zu Beginn
des nächsten Jahrzehnts benötigt werden wird
und bis dahin mit den beiden Ölkesseln das
Auslangen hätte gefunden werden können,
erhöht sich der erwähnte Verlust noch sehr
bedeutend.
58.4.3. Das BM f. Finanzen erklärte hiezu,
die erste Rate der Beitragsleistung sei aus.
budgetären Überlegungen noch Ende 1966
entrichtet worden, um Kostenbelastungen der
Folgejahre durch Nachzahlungen zu vermeiden.

2*
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Die Installation einer Müllverbrennungsanlage
sei für den Bund von Vorteil, da im Falle einer
Heizölverknappung die Wärmeversorgung des
AKH dennoch gesichert sei. Zwar bestünden
derzeit Überkapazitäten bei der Wärmeerzeugung, sie seien jedoch vor allem ein Problem
der Gemeinde Wien.

58.6.2. Nach Meinung des RH wäre daher
zunächst der für eine gesicherte Wärme versorgung des AKH erforderliche Investitionsaufwand nach wirtschaftlichsten Gesichtspunkten zu ermitteln gewesen. Auf dieser
Grundlage hätte der Bund dann 50% des
geplanten Investitionsaufwandes zu übernehmen gehabt, wobei es der Gemeinde Wien
58.4.4. Dem hielt der RH entgegen, daß hätte freigestellt werden können, in welcher
die Überkapazitäten sich auch auf Bundes- Form sie schließlich den Wärmebedarf decken
ebene auswirkten, da vorzeitig Mittel gebunden wird. Die Stadtverwaltung hätte selbstverworden sind, die inzwischen für andere Auf- ständlieh auch in diesem Fall eine Müllvergaben nutzbringend zur Verfügung gestanden brennungsanlage errichten können, doch wäre
wären. ·Weiters hat der RH keinen Hinweis der Mehraufwand von jener Stelle zu tragen
finden können, daß im Jahre 1966 die Gefahr gewesen, die für die Erfüllung dieser kommunaeiner Heizölverknappung die Entscheidung' len Aufgabe allein zuständig ist.
zur Mitfinanzierung einer Müllverbrennungs587 In die Überlegungen hinsichtlich der
anlage beeinfiußt hätte.
. .
Errichtung einer Müllver brennungsanlage wurde
58.5.1. Durch die Gewährung eines Fixbei- auch die Frage der Betriebskosten der vertrages und Überlassung der Bauarbeiten an schiedenen Anlagen einbezogen. Im Vergleich
die Gemeinde Wien wurde dem Bund jede mit Ölkesseln ergab sich für die MüllverbrenMöglichkeit genommen, die Verwendung der nungsanlage unter der Annahme einer kostenBundesmittel in bezug auf eine bedarfs- und losen Müllbeistellung ein geringerer Brennstoffinvestitionskonforme Beistellung laufend zu einsatz bei höheren Personalkosten. Eine Ausarbeitung der Gemeinde Wien sah ohne Bekontrollieren.
rücksichtigung eines Kapitaldienstes jährliche
58.5.2. Hiezu machte das BM f. Finanzen Betriebseinsparungen von 6·5 Mill. S bei einem
geltend, das Interesse des Bundes sei in einer kombinierten Müll-Öl-Betrieb gegenüber dem
zuverlässigen Versorgung des AKH mit Wärme ausschließlichen Ölbetrieb vor. Aufgrund dieser
gelegen gewesen. Durch einen Fixbeitrag wäre Berechnung wäre der Investitionsmehrauf-·
diesem Interesse hinlänglich Rechnung ge- wand für die. Müllverbrennungsanlage in der
tragen worden, so daß eine direkte Kontrolle damals geschätzten Höhe von 120 Mill. S in
durch die zuständigen Bundesdienststellen 12 bis 18 Jahren abdeckbar gewesen.
entbehrlich erschien.
Die zuständige Abteilung des BM f. Handel
und Wiederaufbau bezweifelte jedoch in einer
58.5.3. Demgegenüber betonte der RH, Ausarbeitung vom Jahr 1965 dieses Ergebnis
daß die Frage der Kontrolle der Verwendung und wies darauf hin, daß der Berechnung der
des· Bundeszuschusses im Zusammenhang mit Magistratsabteilung spezifische Ausbaukosten
den Zinsenverlusten zu sehen sei, die einerseits von 3'~ SjKcal zugrunde gelegt worden
durch die dem Baugeschehen vorauseilende waren, während bei ausländischen Anlagen
Mittelbereitstellung und andererseits durch den zumindest 4·50 SjKcal, bei einer anderen
zum Teil im Vergleich zum tatsächlichen Wiener Müllverbrennungsanlage sogar 9·50 Sj
Bedarf viel zu frühen Anlagenausbau einge- Kcal an Kosten hätten hingenommen werden
treten sind.
müssen. Damit ergäbe sich aber ein wesentlich
58.6.1. Obwohl in vers<ihiedenen Geschäfts- geringerer Mehraufwand bei einer Ölheizung,
stücken des BM f. Finanzen und des BM f. und eine Amortisation der MüllverbrennungsHandel und Wiederaufbau wiederholt die anlage sei erst in einem Zeitraum von 40 Jahren
Ansicht vertreten worden war,. die durch einen möglich. Die Entwicklung des tatsächlichen
für
die
MüllverBundesbeitrag geförderte Wärmeversorgung Investitionsaufwandes
brennungsanlage
mit
einem
Mehrbetrag
von
des AKH sollte unter den günstigsten· wirt250
Mill.
S
(Stand
1972)
anstelle
der
erwarteten
schaftlichen Erwägungen gesichert werden,
setzten die Vertreter der Gemeinde Wien 120 Mill. S bestätigte im wesentlichen die
letztlichdie Errichtung einer Müllverbrennungs- erhobenen Bedenken. Daher erschien auch im
anlage unter Kostenbeteiligung des Bundes Hinblick auf die künftigen Betriebskosten
durch. Von Bundesseite war bis zu dieser aus Bundessicht eine Müllverbrennungsanlage
Vereinbarung die Ansicht vertreten worden, die nicht wirtschaftlicher als eine Heizung mit
Wärmeversorgung sei auf reiner Ölbasis wesent- Ölkesseln.
58.8.1. Durch Übernahme eines wesentlich billiger und die Müllverbrennung stelle
ein ausschließlich kommunales Anliegen der lichen Teiles der Investitionskosten einer Anlage
Stadt Wien dar.
von 150 Gcaljh trägt der Bund auch maßgeblich
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zur Reservehaltung bei. Nach den bestehenden
Ausbauplänen stellt das Werk Spittelau einen
Teil eines größeren Versorgungsnetzes dar,
durch das auch zahlreiche andere Wärmeabnehmer neben dem AKH versorgt werden.
Erfahrungsgemäß kann die Summe der Anschlu.ßleistungen der einzelnen Objekte wegen
der bestehenden Speichermöglichkeit und der
zeitlichen Spitzenbedarfsverschiebung um etwa
30% höher angesetzt werden als die gemessene
Wärmemenge, die die Erzeugungsanlagen abzugeben vermögen. Bei Auslastung der Anlagen
wird somit die vom Bund mitfinanzierte
Reserve für das AKH von 50 Gcaljh dem gesamten Versorgungsnetz zur Verfügung stehen
und damit dem gemeindeeigenen Unternehmen
nützen, ohne daß dem Bund hieraus . der
entsprechende Vorteil zukäme.
58.8.2. Das BM f. Finanzen führte hiezu
aus, im frühen Planungsstadium seien mangels
Erfahrungen und Daten keine Kosten-NutzenBerechnungen in der vom RH gewünschten
Form möglich gewesen. Der Bund habe
jedoch zWischenzeitlich aus den Überkapazitäten insoweit einen Nutzen gezogen, als
zahlreiche Bundesgebäude zu einem günstigen
Wärmebezugspreis an das Fernwärmenetz angeschlossen wurden bzw. noch angeschlossen
werden.
58.8.3. Dem hielt der RH entgegen, daß
der Nutzen der vom Bund mitfinanzierten
Reservekapazität auch im Planungsstadium
erkennbar gewesen sein mußte. Der Wärmebezugspreis sei vor allem deshalb günstig,
weil der Bund als Großabnehmer auftrat und
überdies bereits die Großkonzeption für die
Wärmeversorgung Wiens einen weitgehenden
Anschluß von Bundesgebäuden an das Fernwärmenetz vorsah.
58.9.1. In der maßgeblichen Verhandlung
im April 1966 unterließen es die Vertreter des
Bundes ferner, auf eine schriftliche Festlegung
der Grundsätze zu dringen, unter denen nach
Fertigstellung der Anlage der Wärmepreis
zu ermitteln sein werde. Da Wirtschaftlichkeitsüberlegungen für das AKH, unter anderem
hinsichtlich der vorzusehenden Art der Kälteerzeugung, verbindlicher Preisangaben bedurften, war das BM f. Handel und Wiederaufbau
intensiv bemüht, eine Preisfestsetzung . zu erreichen. Diese Bemühungen verliefen bis zum
Ende der örtlichen Prüfung im März 1973
ergebnislos. Für die an das AKH abgegebene
Wärme wurden daher vorerst gegen eine spätere
endgültige Verrechnung nur Akontozahlungen
geleistet.
58.9.2. Das BM f. Finanzen räumte ein,
daß es günstiger gewesen wäre, anstatt der
allgemeinen Formulierung eines Vorzugspreises
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für die an das AKH gelieferten Wärmemengen
einen detaillierten Preisberechnungsmodus und
einen prozentuellen Rabatt zu vereinbaren.
Zum Zeitpunkt der Verhandlungen hätte
jedoch die Gemeinde Wien noch keine verläßlichen Unterlagen über die Gestaltung des
Wärmepreises vorlegen können. Schließlich
habe trotz einer zugegebenermaßen schwachen
Verhandlungsposition des Bundes bei Aushandlung des Wärmepreises im Jahre 1973
für die an das AKH zu liefernde Fernwärme
ein echter Vorzugspreis vereinbart werden
können, wobei sich die festgelegte Wertsicherung - Basis 1. Oktober 1973 - nur auf
70% des Wärmepreises bezieht, während die
restlichen stabilen 30% eine eingefrorene
Amortisationsquote darstellen.
58_9.3. Der RH verblieb allerdings bei seiner
Meinung, daß das Prinzip der Wärmepreisermittlung aufgrund jener Unterlagen, die die Gemeinde Wien zur Zeit der Verhandlungen besaß
oder kurzfristig beschaffen konnte, durchaus
hätte festgelegt werden können.
58.10.1. Die Überlegungen der Vertreter
des BM f. Bauten und Technik und des BM f.
Finanzen stimmten darin überein, daß der
Bund schon deshalb ganz allgemein Anspruch
auf Wärmelieferungzu Vorzugspreisen hätte,
weil in den von ihm mitfinanzierten Anlagen
Wärme erzeugt werden kann, die zunächst
nicht vom AKH benötigt Wird.
58.10.2. Der RH, der sich dieser Auffassung
anschloß, vertrat allerdings die Meinung,
daß diese von der HBW in der Folge zurückgewiesene Forderung schon mit Nachdruck
im Zuge der grundlegenden Verhandlungen
im Jahre 1966 zu vertreten gewesen wäre.
58.11.1. Der Antrag vom 3. Feber 1972 auf
Überprüfung der Verwendung der Bundesbeiträge für Fernheizzwecke durch den RH
wurde dahingehend begründet, daß von den
bis zum Jahre 1969 vom Bund insgesamt zur'
Verfügung gestellten 200 Mill. S in diesem Jahre
noch rund 179 Mill. S verfügbar waren, während
für das Werk Spittelau im selben Jahr nur
142 Mill. S aufgewendet worden sind. Da im
Folgejahr keine verfügbaren Bundesmittel
mehr ausgewiesen wurden, erschiene der Verbleib des Differenzbetrages von 37 Mill. S
aufklärungs bedürftig.
58.11.2. Im Zuge seiner Überprüfung stellte
der RH fest, daß bis 31. Dezember 1968 für
die Errichtung des Fernwärmewerkes Spittelau
einschließlich der Fernleitungen zum AKH
rund 254·3 Mill. S aufgewendet wurden,
hievon 233·5 Mill. Saus Eigenmitteln der
Gemeinde Wien und 20·8 Mill. S aus dem Bundesbeitrag. Die zunächst noch nicht benötigten
Bunde$mittel Wies die Gemeinde Wien in
einer Rücklage aus, die mit Jahresbeginn 1969
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129·2 Mill. S betrug. 1m Jahre 1969 wurden
weitere 142·2 Mill. S für die Errichtung der
Anlagen in der Spittelau investiert, so daß der
gesamte Investitionsaufwand Ende 1969· den
Betrag von 396·5 Mill. S erreichte. Die Deckung
dieser Summe erfolgte mit 200 Mill. Saus
dem Bundesbeitrag und mit 196·5 Mill. Saus
Eigenmitteln der Gemeinde Wien.
Zwar waren in der zuletzt genannten
Investitionssumme Teile der Wärmekraftkupplungen enthalten, doch konnte mit der
Fortsetzung der Investitionstätigkeit im Jahre
1970 ein Finanzierungsverhältnis von 50 % zu
50 % bei den gemeinsam errichteten Anlagen
erreicht werden.
58.11.3. Zusammenfassend war daher festzustellen, daß der Bundesbeitrag von 200Mill. S
zur Gänze widmungsgemäß verwendet wurde.
Der durch die Art der Verrechnung hervorgerufene Eindruck einer Fehlleitung von Bundes mitteln muß letztlich darauf zurückgeführt
werden, daß die Gemeinde Wien das Baugeschehen in den Jahren 1966 bis 1968 überwiegend aus ihren Mitteln finanzierte. Erst im
Jahre 1969 verwendete sie die bis dahin
überwiegend al" Rücklage verbuchten Bundesmittel zur Finanzierung der Investitionen.
58.12. Durch die Beteiligung des Bundes
an den W ärmeerzeugungsanlagenin der Spittelau
mit einem Fixbeitrag von 200 Mill. S trat eine
Vermengung mit den von der Gemeinde Wien
beigestelIten Mitteln ein. Da der gesamte
Investitionsaufwand für die vom Bund mitfinanzierten Anlagen 534 Mill. S betrug,
würden vom RH festgestellte Mängel den
Bund erst dann berühren, wenn sie einen
Umfang erreichen, der sich auf die gemeinsam
zu tragenden 400 Mill. S auswirkt, das heißt,
wenn die Mängel eine Höhe von 134 Mill. S
überschreiten.

deshalb nicht gesprochen werden, weil die
ausreichende Wärmeversorgungdes neuen AKH
für sich allein gesehen mit einem wesentlich
geringeren Investitionsaufwand hätte erreicht
werden können.
58.13. Das BM f. Finanzen, dem das
Prüfungsergebnis gemäß § 5 des Rechnungshofgesetzes zur Abgabe einer Stellungnahme
zugeleitet worden war, erklärte noch ergänzend,
der Neubau des AKH hätte unter Berücksichtigung der benötigten Wärmemenge den
Bau eines Heizwerkes erforderlich gemacht,
das aus verschiedenen Überlegungen außerhalb
des Areals des Krankenhauses liegen sollte.
Aufgrund des für den Neubau vereinbarten
Kostenteilungsschlüssels zwischen Bund und
Gemeinde Wien sei die Art und Höhe der
Bundesleistung nach einem eingehenden
Prüfungsverfahren vom damaligen Leiter der
Budgetsektion des BM f. Finanzen festgesetzt
worden. Bedauerlicherweise wären die Entscheidungsgrundlagen nicht schriftlich festgehalten worden und ließen sich daher nachträglich nicht mehr zur Gänze feststellen. Die
vorerst unterbliebene Regelung des Wärmepreisermittlungsverfahrens sei in späteren Verhandlungen mit der HBW nachgeholt worden
und hätte zu einem für den Bund günstigen
Ergebnis geführt.
Schließlich führte das BM f. Finanzen aus,
Ziel der Verhandlungen mit der HBW sei
die Vereinbarung eines kostendeckenden
Wärinepreises gewesen. Die Angemessenheit
des letztlich vereinbarten Preises werde durch
verschiedene Expertenmeinungen und Preisvergleiche bestätigt. Somit könne das BM der
Ansicht des RH nicht vorbehaltlos folgen,
wonach im Hinblick auf den Nutzen der HBW
aus den vom Bund mitfinanzierten Reservekapazitäten weitere Preisvorteile erzielbar gewesen wären.

Bei der Beurteilung des Bundesbeitrages
aus dieser Sicht kam der RH zu dem Ergebnis, daß bezüglich des Verbrauches der
Bundesmittel für die Errichtung der für das
AKH bestimmten Fernheizanlage keine Beanstandungen vorzubringen sind. Von einer
wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen
Verwendung des Bundesbeitrages kann jedoch
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Wien, im Feber 1975
Der Präsident:
Dr. Jörg Kandutsch

