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Ir-ses der Beilagen zu denStenogr<tp:Hsc!H.'n ProtoblIen des·Nationalr<:.tes . 

REPUBLIK ÖSTERREI'CH 
ßUND~SMINISTERlUM FüR JUSTIZ· 

60.106/65-IV 2/76 

,An den 

- -
XIV~ Gesetzgebungsperiode . 

2~q./Ae 

1916 -04- 3 0 
zu ~8't-/J 

Eerrn Präsidenten des Nationalrates 

VI.i e 1'1 

zu Zahl 287/ J -rm; 1976 

Die mir am 2.4.1976 übermittelte schriftliche 
.. ~.nfraee der Abgenordneten zum Nationalrat Dr. Bauer 

und Genossen, Zahl 287/J-NR/1976, betreffend Straf
verfahren gegen Verant'l;rortliche des Bauringes, beant
\'!Orte ich 1:de folgt: 

Zu 1. und 2.: 
In der von der StaatsamHaI tschaft "lien am 3.November 

1975 eingebrachten .l\nl{lageschrift gegen Roland 11AVlRO,-rSTZ, 

Dipl. Ing.Dr. Hubert ZÖLLNEE und andere \V.ird den beiden 
Genannten neben weiteren strafbaren Handlungen .vorge

\Irorfen, drei FinanzierungsbUrgschaften, und z~/rar am 1 .10. 

1971 und am '1·3.1 .1973 iUr die "~rohnkomfort \1olmungseigen

tumsgesellschaft m. b. H. 11 und am 1.'10.1971 fUr die "Helios 
1iTohnungseigentumsgesellschaft D. b .H. flohne :Jecl-::ung durch 

konkrete Baunro.jekte übernon~men zu haben. Da im Zusammen
hang mit diesen, den Gegenstand der J'L.'1.1-clage bildenden 

BürgschaftsUbernar.unen keine Be\'leismi -'ctel hervorgekommE:n 

sind, daß Dr. Jo?ef r-1achtl die Erlaubnis hiezuerteil t 

habe, hat die Staatsan'ltal tschaft Uien die Vernehmung des 

Dr. Joset: r·Tachtl !:icht fUr erforderlich gehalten, zumal 

sich nicht einmal die Beschuldigten in ihrer Verantwortung 
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,\~ '~"f:~ "J~", 
" 

auf Dr. Hach'i::l berufen hatten. 

Im Scl:.l"'eiben der demaligeti Vorstands direktoren 
'"' 

n" '~-' D ~""l __ :.Lpi. • .Ll1g. Ir. L.O-,- ner und' ;'7':l.\';rovJetz VOEl. 19. ~ 1 .1970 an den 

Gruppenlei -Cer- der Geschäftsgruppe 12: - Finanzverv:al tung 

- O'be;r'sena-csrat Dr. r":achtl vrurds Uffi Zustiranung zu einem 

B:.b,'gschaftskredi t fLir einen Gesamtbetrag von 16,000.000,-8 

für das Projekt T'reyringergasse ersucht. Dieser Brief ent-, 

hält den handschriftlichen Vermerk flEinverstanden, r"Iacbtl, 
"'0 "'1 19'-'('0 !I ! ..I.!.. . • 

Das in der AnfragE. 2!l~sfUh:rte Schreiben der 

I1agis-tratsabteilung 4 vom 6.1 .1970 1st der Staatsan':,ral t-
, ,-....t-,. T • • ~ • -, -4- T T • .. f"\ • "1 J- ·'n'; T"\ ,3c.r:aI v ~'; :.Len l1:.LC.1./1: DC.r;:ann v. nl.ngegen oe:':.Lnae·v Sl.C . ...... u 

S-crafakt die rotol~opie eines Schreibens der genannten 

I',Tagistratsabteilu..'t'lg iOm 8.1 .1970. Dieses an die Bauring 

Ges.m. b .tL ,lI zu Handen der Vorstandsdirektoren Dipl. Ing .Dr. Zöllner 

und \'Tavll"o'VJetz gerichtete lli'1d von Senatsrat Dr. HOrl1y unter

fertigte Schreiben enthält die ZustililiYJ:llli"'1g zur Übernahme einer 

Bürgschaft im Zusammenhang mit dem Bauprojekt \'lien 16., 
..... .. . .... , °0 .baumels-cergasse l Lt-'.:.J ... 

Die Schreiben vom 8. '1.1970 und 19.11.1970 stehen 

daher mit den nicht d.urch konl>:rete Bauprojekte gesicherten 

B:.irgschaftsUbernahmen für die "1'Tohnkomfort- )1ohnungsej.gen~· 

tw-:lsgesellschaft m .. b. H. "und für die !lHellos 1'TohnunfSseigentumsge

sellschaf-t t1. b .H." in keinem Zusammenhang, sodaß sich eine· 

Antrags tel l'LU1g der Staatsan'dal tschaft Dr. Hachtl hiezu zu 

ve.rneh .. men, erübrigt e. 

. ". " 

Die Schreiben Vom 8.1 .1970 bZVI. 19. ""j .1970 sind 

der Staatan:\'lal tsch2,ft'\'Tien sei tJuli1975 bGl\:annt. Das 

in der /l.nfrage angeführte Schreiben '/01:16.1 •. 1970 ist· 

nicht aktenl~undig. 
Zu 4.:, 

Die S,taatS2.:.r.\F 1 tschaft \'lien ist auf Grund der bis-

" ""i' 

.. '~ 

.' 
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in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten Herber-t; 

URSPRUNGERbei 1-::8ine1" der im Zusammenhang mit den 

Transaktionen des Bauringes l.mter Verdacht stehenden 

Personen ein gesetzlicher Haftgrund gegE'ben ist. 

28.April 1976 

Der Bundesninister: 

lj 

.... 
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