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B e a n t war tun g 

üer Anfrage der Abgeordneten DDr. KÖNIG 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundhelt und Umweltschutz betref
fend fehlende Belege zur Abrect~,ung der 

ARGE-Verträge (Nr" 2461/J) 

In der gegenste...ndlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet~ 

2tto/9 lAff 

~C> j ~.: 

2;_ 2l.f61/.J 

"1) Welche l~ummern tragen die Belege, die der Ab

rec~~ru~ mit der ARGE zu den vier vom Reca~ungs
hof zitierten Verträgen laut Selten 6/19, 6/22, 
6/24 und 6/30 zugrunde liegen? 

2) Sind Sie bereit, dem Rechnungshof unverzüglich 
Einsicht in dj.ese Belege zu gebEin? 

3) Sollten Sie nicht in der Lage sein, die vom 
ReclL~ur~shof bei seiner Prüfung nicht aufge
fundenen Belege zu nennen und de:'Il Rechnungs
hof z\vecks nachträglicher Prüfun,~ zur Verfügung 

zu stellen, we1che Kons equenzen 1'ierclen Sie 
daraus 2;iehen?,· 

4) Sind Sie anges,:Lchts der Feststellungen des Rech-

. nungshofes., daß mangels detaillierter beleg
mäßige:?: Abreclum.ng eine ÜberprUfur.tg, ob die von· 
Ihnen ausbezahlten Haximalbeträge gerechtfertigt 
sind, nteht mcgll.ch war, bereit, von sich aus 
eine Pri.tCu.ng urJ:,1 allfällj.ge ,,,eitere Ve:!:'folgung 

durch.d5.e F'i.nanzprokuratur in die\'fege zu leiten?" 
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In Beantwortun.g dieser Anfrage teile ich ruit~ 

Der Recr..nu:r1,gshof hat in seinem Bericht über die 

Dl.1.rchführung besonderer Akte der Gebarungsprüfung hin

sichtlj.ch der Gebarungsgruppe 8 "Aufwendungen-Laufende 

Gebarung (Errnessensausgaben)tI des BundesfinanzGesetzes 
1977 auf elen Seiten 6/19, 6/22, 6/24 u.nd 6/30 festge
stellt, daß die vor. der },BGE-Kostenrechnung vorgelegten 
Abrechnungen der Projekte 

a) lIErmittlu.r.g von Faktoren für die g6\1ichtete 

Z~:leckzus ch"lJ.ßberechnung!l 9 

b) "Ermittlur-€ -von Rationalisierun.gsreserven 

in Krankenanstalten"p 

c) IIPersonalschulung in der Kostenstellenrechnung" 
und 

d) nlnformationsdienst Krankenhaus" 

teils noch nicht vorlagen bz\V~ in ihrer Glied.erung nicht 
entspracneno Er ersuchte, die Vorlage detaillierter Ab

rechnungen zu ·yeran1a.ssen" 

In Entsprechung dieser Feststellung des Rechnungs
hofes \:lllrde die .A.RGE-Kostenrecr..nung aufgefordert, neuer

lich Abrechnur...gen vorzulegen? die den Feststel1ul1gen 

des Rechnur..gshofes hinsichtlich einer vieiteren Detaillierung 

Rech_m'::'11ß tragen" 

Die A.l1GE-Koste:n.rechnung hat daraufhin neuerlich Ab

rechnungen über die gegenständlichen Verträge vorgelegt, 

v!elche detailliert 8 ind und eine entsprechende nachp~·üfu.ng 
der verrecIDleten Kosten ermöglicheno Die Prüfung dieser 

Abrechnun.gen ist derzeit .im Gange .. 

Die vorgelegten Abrechnunesunterlagen stehen selbst
verständlü:h dem Rechnu.J.'1gshof im Rabluen der .:Lhm gesetz
lich zustenenden Befugnisse für eine Einsichtnahme zur 

Verfügung. 

Der Bundesmi.nister: 

.~ 

~4LJ4_~ 
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