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·Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 
. Verwaltungsjahr 1977, 

Vorbemerku,ngen. 

t Der Rechnungshof hat gemäß Att. 126 d 
Abs. 1 des' Bundes-Verfassungs gesetzes tn der 
Fassung von· 1929 dem Nationalrat· über seine 
Tätigkeit im, vorangegangenen' Jahr spätestens 
bis 15. Oktober jeden Jahres Bericht zu erstatten. 
Der hiemit vorgelegte Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes . 1977· schließt an den am 
13. Oktober. 1977 unter 21. 1061-Prf77 einge
brachten Tätigkeitsbericht 1976 (III-89 der Bei
lagen) und. an· den am '16. Jänner 1978 unter 
Z1. 38-Prf78 vorgelegten. 1. Nachtrag zum 
Tätigkeitsbericht 1976 (Zu III-89 der Beilagen) 
an. Der Nationalrat hat den Tätigkeitsbericht 1976 
und den Nachtrag zu diesem Beriyht am 15. März 
1978 auf Antrag des Rechnungshofausschusses 
(820 der Beilagen) durch Beschluß zur Kenntnis 
genommen. 

In den folgenden Bericht wuJ:den die in der 
Zeit vom 1. September 1977 bis 31. August 1978 
berichts reif gewordenen Ergebnisse der vom 
Rechnungshof in den Verwaltungsbereichen des 
Bundes (einschließlich KapitalbeteiIigungen) im 
Jahre 1977 durchgeführten Gebarungsüherprü
fungen aufgenommen. Den nach Verwaltungs
bereichen geordneten Prüfungsergebnissen sind 
Nachträge zu früheren Berichten vorangestellt, 
wenn' solche Ergänzungen notwendig erschienen. 
Die Ergebnisse jener Überprüfungen aus dem 
Jahre 1977, die am 31. August 1978 noch nicht 
herichtsreif vorlagen, werden allenfalls in einen 
Nachtrag zu diesem Täi:igkeitsbericht, sonst. 
aber in den nächstfolgenden Tätigkeitsbericht 
aufzunehmen sein. . 

II. Im Jahre 1977 wurde die Gebarung der 
Bundesländer Niederösterreich, Steietmark und 
Tirol, der Bundeshauptstadt Wien, der Stadt
gemeinden Baden, Bregenz, Kapfenberg und 
Wolfsberg, des Landeskrankenhauses Innsbruck, 
des Allgemeinen öffentlichen Kränkenhauses 
der Stadt Melk, dreier Gemeindeverbände 
sowie der Steirischen Wasserkraft� und Elektri
zitäts-AG und der Landes-Hypothekenbank Tirol 

überprüft. Die Ergebnisse . dieser Gebarungs
überprüfungen finden. im vorliegenden Bericht 
keinen Niederschlag, da hierüber nur den zu- · 
ständigen Landtagen bzw. dem Wiener Gemein
derat zu berichten ist. 

III.· Neben seiner Prüfungstätigkeit hatte der , 
Rechnungshof im Jahre 1977 den Bundesrech
nungsabschluß 1976 zu verfassen, den er am 
18. Oktober 1977 dem Nationalrat vorlegte 
(III-88 der Beilagen), und gemäß § 1 des Rech
nungshofgesetzes die Abweichungen der ,Geba
rung des, Bundes vom Bundesvoranschlag 1977 
zu überwachen. Er wirkte im Rahmen seiner 
Zuständigkeit ge�äß den §§ 6 und 10 des Rech
nungshofgesetzes an der Ordnung des Rechnungs
wesens und an der Finanzschuldengebarung des 
Bundes mit. 

. IV. Der RechnungshOf gibt im vorliegenden 
Bericht dem Hohen Haus einen umfassenden 
Überblick über die Ergebnisse seiner Kontroll
tätigkeit im Jahre 1977, mußte sich hiebei jedoch 
auf die Wiedergabe der ihm bedeutsam erschei
nenden Sachverhaltsfeststellungen, Wahrnehmun
gen von Mängeln und daran anknüpfenden 
Empfehlungen beschränken. In der Regel werden 
bei der Berichterstattung punkteweise Sach
verhaltsfeststellungen - (Abs. 1), die Beurteilung 
durch den Rechnungshof (Abs. 2), die Stellung
nahme der überprüften Stelle (Abs. 3) und die 
allfällige Gegenäußerung des Rechnungshofes 
(Abs. 4) aneinander gereiht (diese Kennzeichnung 
erfolgt jeweils an dritter Stelle der Absatzbezeich
nung). 

V. Abgesehen von allgemein üblichen Abkür
zungen wurden für die im Bericht häufig wieder
kehrenden Wörter Bundeskanzleramt, Bundes
ministerium (Bundesministerien); Rechnungshof 
und Tätigkeitsbericht die Kurzbezeichnungen 
BKA, BM, RH und TB verwendet, soweit 
nicht der Zusammenhang die offene Schreibweise 
verlangte. Andere Kurzbezeichnungen sind in 
den einzelnen Absätzen gesondert angeführt. 
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. Tätigkeitsbericht 1977 
. I. ABSCHNITT 

'Verwaltungsbereiche des Bundes und 
der Sozialversicherungsträ�er (aus

geriommen Kapitalbeteiligungen ) 

Verwaltungsbereich des' Bundes
ministeriums für Inneres 

a) Nachträge  z u  Berichten  aus' d e n  
. Vorjahren  

Unterstützungsinstitut der 
Bundessicherheitswache' Wien 

I 
1.1. Der RH hat anläßlich der Gebarungs-. 

überprüfung, beim Unterstützungsinstitut der 
Bundessicherhdtswache Wien im Jahre 1963 das 
Fehlen dner gesetzlichen Grundlage für diese 
Einrichtung"bemängelt und das BM f. Innere's 
�rsucht, für den Ersatz der Kosten der bei der 
Verwalturig des UnterstÜtzungsinstitutes ver
wendeten Sicherheitswachebeamten vorzusorgen 
(siehe :zilletzt TB 1976 Abs. 2). 

1.2 ,Die ,:dem Bund im Jahre 1977 durch die 
Verwendung von Sicherhdtswachebeamten bei 
der,Verw:J.ltung des Unterstützungsinstitutes ent
standenen Kosten beliefel;1 sich auf rund 3 Mill. S, 
so daß,sich die Gesamtkosten sdt der Gebarungs
überprüfun� auf 27,6 Mi1l:S erhöhten .. 

1.3 . Das' BM f. Inneres hat zwar den Stand
punkt des RH grundsätzlich anerkannt, darüber 
hinaus aber Zl.pn Ausdruck gebracht, daß es 
außerstande sei, eine rechtliche Sanierung dieser 
Einrichtung herbdzuführen und den Ersatz der 
Personalkosten zu veranlassen. . 

1.4 Diese. unbefriedigende Lage besteht. seit 
Jahren unveräl!dert fort.' 

. 

Polizei- und 
Gendarmeriemassafonds 

5 

27 Mill. S. Sie werden spätestens bdm Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis fällig . 

2.3 Das für die Behandlung dieser Frage im 
Hinblick auf die zentrale Personalverwaltung des 

Bundes zuständige Bundeskanzleramt, teilte vor 
Jahren mit, daß die Schwierigkeiten einer Lösung 
vor allem in den unterschiedlichen Verhältnissen 
bei den dnzelnen Wachkörpern zu suchen seien. 
Eine Bereinigung würde außerdem eine beträcht
liche finanzielle Belastung des Bundes bewirken, 
so daß die Verhandlungen noch geraume Zeit in 
Anspruch nehmen würden . 

2.4 Eine Lösung wurde bisher nicht gefunden. 

Landesgendarmeriekommando 
für Niederösterreich 

3.1.1 Die Kanzleivorschrift für die öster
reichische Bundesgendarmerie sieht vor, daß bei 
allen Gendarmeriedienststellen ein Eingangsbuch 
zu führen ist, in das alle ein- und auslaufenden 
Dienststücke einzutragen sind. Die Handhabung 
dieser Vorschrift ist äußerst arbdts- und personal
aufwendig. Aufgrund positiver Erfahrungen bei. 
den Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei
behörden empfahl der RH, für bestimmte Ge
schäftsfälle die protokollose Aktenverwaltung 
nach einem Aktenplansystem einzuführen (siehe 
TB 1972 Abs. 11.5). . 

3.1.2 Nach längerem Schriftwechsel hat das 
BM f. Inneres eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe 
betraut, die Kanzleivorschrift für die österrd
chische Bundesgendarmerie zu überarbeiten. 

3.1.3 Die Beratungen dieser Arbeitsgrupp(! 
gehen mit Erfolg weiter; die ne�e Vorschrift 
konnte jedoch bisher nicht fertiggestellt werden. 

2.1 . Der RH hat wieder holt, zuletzt im 
T B  1976 Abs. 3, darauf hingewiesen, daß für die 
derzdtige Handhabung der Dienstkleiderbewirt
schaftung bei der Bundespolizei und bei der 

Bundesgendarmerie eine gesetzliche Grundlage 
fehlt. Dariiber hinaus ist die Organisation der 
Dienstkldderbewirtschaftung, der zufolge für 
jeden der. vier Wachkörper des Bundes ein' 
selbständiger Massafonds geführt wird, unzweck
mäßig und unwirtschaftlich. 

3.2.1 Wegen der unterschiedlichen Praxis in 
den einzelnen Bundesländern bei der' Anordnung 
von T ransportbegldtungen nach den Bestirnniun
gen des Kraftfahrgesetzes empfahl der RH Ver
handlungen über eine Beschränkung und Ver
einheitlichung solcher die Verkehrsabteilung der 
Landesgendarmeriekommanden erheblich be
lastenden Dienstleistungen (siehe TB 1972 
Abs. 11.10). 

3.2.2 Das BM f. Verkehr hat entsprechende 
Richtlinien erlassen. 

Landesgendarmeriekommando 
für Burgenland 

4.1 Der RH empfahl, die mit weniger als 
vier Beamten besetzten Gendarmerieposten auf
zulassen, weil diese Dienststellen wegen der ge
ringen Personaldotierung bei· der geltenden 
Arbeitszdtregelung oft unbesetzt sind und daher 
vom Standpunkt der Sicherheitsverwaltung aus 
nur geringe Wirkung haben, darüber hinaus aber 
wegen des auch bei kleinen Dienststellen not-

2.2 Aus den Rechnungsabschlüssen der beiden 
dem BM f: Inneres unterstellten Massafonds geht 
hervor, daß 'allein im Jahre 1977 an Massateil
nehmer ohne gesetzlicher Grundlage aus Massa
guthaben ein Betrag von rund 4,9 Mill. S ausge
zahlt wurde. Die Forderungen der Massatdl
nehmer an die Fonds betrugen Ende 1977 rund 
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wendigen Sachaufwandes (Miete, Beleuchtung, 
Beheizung, Kraftfahrzeug- und sonstige Aus
stattung) unwirtschaftlich sind (siehe T B  1973 
Abs. 16.1). 

Wirkungsbereich durch 'entsprechende:Dienstein
teilung und organisatorische Vorsorgen danach 
trachten müßten, den Bestrebungen des RH �ach 
einer sparsamen Vorgangs weise in der Anwendung, 
nicht eindeutig auszulegender Bestimmungen'über ' 
die Reisegebühren nachzukommen. 

b) Prüfungsergebnisse  aus  dem 
, Jahre  1976 

Landesgendarmerie
kommando für Tirol 

6.-1.1.1 Das BM f. Inneres hat mit Erlaß vom 
4.3 Diese Neuorganisation ist bisher nicht 22. Jänner 1976 die Dienstzeit aller im Rahmen 

verwirklicht worden. des Olympiaeinsatzes im Jahre 1976' stehenden 

4.2 Das Landesgendarmeriekommando für 
Burgenland, die zuständige Sicherheitsdirektioh 
und das BM f. Inneres wiesen auf Pläne für eine 
Neuorganisation des Funk-Journaldienstes im 

Bereich der Bundesgendarmerie hin. Erst nach 
Erstellung dieses Konzeptes sollte beurteilt wer
den, ob kleißere Dienststellen als sogenannte 
Kontaktposten bestehen bleiben oder aufge
löst werden. 

Sicherheitsdirektion für 
das Bundesland Tirol 

5.1.1 Angesichts zahlreicher Dienstreisen be
mängelte der RH ,die Übertragung sämtlicher 
Erhebungen iß Staatsbürgerschaftsangelegen
heiten an die Kriminalbeamten der Sicherheits
direktion und empfahl, mit dieser Aufgabe die 
örtlich zuständigen Sicherheitsdienststellen zu 
betrauen (TB 1976 Abs. 11.5). 

Gendarmeriebeamten geregelt und gleichzeitig 
angeordnet, daß allen Beamten für die Dauer 
ihres Einsatzes im Raume Innsbruck ein einheit
licher Satz von 90 v. H. aller geleisteten Dienst
stunden als, Gefahrenzulage gebührt. Begründet 
wurde diese Anordnung mit dem zu erwartenden 
Mehrausmaß a1;1 exekutiver Außendienstleistung 
anläßlich d�s Olympiaeinsatzes. 

' 

6.1.1.2 Der RH hat bereits anläßlich, der, 
Gebarungsüberprüfung beim Landesgendar�erie
kommando (LGK) für das Burgenland die 5.1.2 Das BM f. Inneres kam dieser Empfeh- Pauschalierung der Gefahrenzulage auf der Be

lung nicht nach, da seiner Ansicht nach Erhebun- rechnungsgrundlage von 40 v. H. d�r im j��eiligeti 
gen iß .. St

.
aatsbürgerschat:ts��gelegenheiten auch Monate geleisteten Dienststunden für die Beamten grundsatzliehe staatspohzelliche Belange be- der Stabsabteilung beanstandet (siehe TB 1973 

rührten, zu deren Erhebung die besonders ge- Ab 16 9) 
, , ' 

schulten Beamten der staatspolizeilichen Ab- s. .. 
, . ' .  

teilungen der Sicherheits direktion zuständig seien. Das B M  f. Inneres hat d�.�
u . tnltgetellt, daß 

Die Beamten der örtlich zuständigen Gendarmerie- der Quote VO? 40 v. �. langJahrlg� Erfahrungs
dienststellen' seien für derartige Erhebungen nicht werte über die exekutive Außendienstbelastung 
geeignet. Das BM wies im besonderen jedoch zugrunde lägen. 
daraufhiri, daß die staatspolizeilichen' Erhebungen 6.1.2 Mit Rücksicht auf das Fehlen solcher 
in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten bloß in Werte beanstandete der RH die auf bloße Schät
einem geringeren Ausmaß notwendig seien und zungen gegründete Pauschalierung ,der Gefahren
in der Regel jeweils im Zuge anderer Dienstauf- zulage für die Zeit des Einsatzes während der 
träge miterledigt würden. Olympiade 1976. 

5.2.1 Im Zusammenhang mit den Bestimmun
gen der §§ 5 Abs. 1 und 16 Abs. 5 der Reisege
bührenvörschrift, wonach sowohl für die Reise
kostenvergütung als auch für die Bemessung der 

, Dauer der Dienstreise ausschließlich der Dienstort 
als Ausgangspunkt einer Dienstreise gilt, auch 
wenn die Dienstreise nicht von dort, sondern vom 
Wohnort aus angetreten wird, vertrat der RH die 
Auffassung, daß Reisegebühren entsprechend ihrer 
Natur als Aufwandersatz entgegen der bisherigen 
Handhabung nur dann einen Anspruch auf Kosten
ersatz begründen sollten, wenn als Folge eißer 
Reisebewegung tatsächlich ein Mehraufwand ent
standen ist (siehe TB 1976 Abs. 11.6). 

5.2.2 Das Bundeskanzleramt teilte dazu mit, 
daß bis zu eißer legistischen Bereinigung der vom 
RH aufgezeigten Unzulänglichkeiten im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Reise
gebührenvorschrift die Dienstbehörden im eigenen 

6.1.3 Das BM f. Inneres stellte dazu fest, 
daß mit Rücksicht auf die Besonderheit des 
Olympiaeinsatzes vom damaligen, Bundesmipister, 
für alle dabei eingesetzten Gendarmerie- und 
Polizeiangehörigen ausnahmsweise ein einheit" 
licher Satz von 90 v. H. als Gefahrertzulage fÜr 
alle geleisteten Dienste festgesetzt worden sei. ' 

6.1.4 Da diese Stelhulgnahme nach Auf
fassung des RH; nicht ausreichend' war, ,um die 
gesetzliche Deckung der getroffenen Maßnahmen ' 
zu begründen, ersuchte er das BKA um Stellung
nahme. 

6.1.5 Diese Stellungnahme steht noch aus. 
6.2.1 Im Bereich des Bundeslandes, T irol 

fand der RH ähnliche' Verhältnisse hinsichtlich 
der Kleinposten vor, wie er sie anläßlich der 
Gebarungsüberprüfung beim LGK für das Bur
genland bemängelt hatte (siehe TB 1974 Abs. 10.1). 
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Der RH stellte darüber hinaus fest, daß bei jenen ten, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark und 
Gendarmerieposten, wo auch Jouraldienst ver- T irol. Mit dem Erlaß wird die Ermächtigung 
richtet wird, kein effektiver Sicherheits dienst ge- erteilt, an höchstens 4, Arbeitstagen im Monat 
leistet werden könne, wenn diese Posten mit regelmäßigeOrchesterproben einzuberufen,jedoch 
höchstens 6 Beamten besetzt seien. ausdrücklich darauf verwiesen, daß die Teilnahme 

an solchen Proben für die teilnehmenden Beamten 6.2.2 Da die Einrichtung von Journaldiensten 
auch auf kleineren Gendarmerieposten nach Auf": zu keinen überstundenleistungen führen -dürfte. 
fassung des RH nicht auf eine sicherheits dienst- Nach den Bestimmungen dieses Erlasses ist 
liehe Notwendigkeit öder Zweckmäßigkeit zurück- d�e Gendarmeriemusik vordringlich dazu berufen, 
geführt werden kann, bezeichnete er die ehest- an solchen dienstlichen Anlässen mitzuwirken, 
mögliche Auf lassung nicht unbedingt erforder- die eine musikalische Umrahmung geboten er
licher Journaldienste als geboten. scheinen lassen. Darüber hinaus hat die Gendar-

6.2.3 Das BM f. Inneres stellte eilie zeitgemäße meriemusik besondere Aufgaben im Bereich der 
Organisation des Journaldienstes im Rahmen Öffentlichkeit zu erfüllen. 
eines Gesamtkonzeptes in Aussicht. 

6.2.4 Das Gesamtkonzept konnte bisher nicht 
vorgelegt werden. 

6.3.1 Nach einem Erlaß, des BM f. Inneres 
bestehen bei folgenden Landesgendarmeriekom
manden , Musikkapellen: Niederösterreich, Kärn-

LGK 
Gesamt-
.tunden Anzahl 

Burgenland .... . ............ 252 35 
Kärnten ' ............... . . ... ' 189 34 
Niederösterreich ............ 461- 41 
Oberösterreich ...... : ....... 459 47 
Steiermark ................. 442,25 45 
Tirol ..... ...... . . .. ' .. . . . .. . 260,5 35 

6.3.2 Anhand einer vom BM f. Inneres zur 
Verfügung gestellten übersicht über die T ätig
keit der bei den einzelnen Landesgendarmerie
kommanden bestehenden Musikkapellen ermittelte 
der �H für das Jahr 1975 folgende Vergleichs
zahlen: 

Proben Sonst. Dienst ... 
Stunden v.H. Anzahl stunden v.H. 

224 88,9 4 28 11,1 
189 100 
320 69,4 17 141 30,6 
294 64,3 18 165 35,7 
390,5 88,3 22 51,75 11,7 
239 91,75 3 21,5 8,25 

Anhand , der zu dieser übersicht vorliegenden wäre daher mit empfindlichen Nachteilen ver
näheren Aufzeichnungen stellte der RH fest, bunden. Im übrigen erfordere die musikalische 
daß!Ücht alle als dienstliche Einsätze ausgewiesenen Qualität eines Klangkörpers eine geordnete 
Veranstaltungen der, einzelnen Musikkapellen Probentätigkeit. 
nach den bestehenden Richtlinien Dienst im 6.3.4 Anläßlich der Gebarungsüberprüfung eigentlichen Sinne sind. _ beim LGK für T irol stellte der RH fest, daß die 

Die bestehenden Musikkapellen (mit Ausnahme dort bestehende Musikkapelle z. B. im Juni 1975 
der Vereinsmusik des LGK Kärnten) haben im an 4 T agen Proben abgehalten hatte, wofür -
Jahre 1975 insgesamt an etwa 32 Veranstaltungen abgesehen vom Ausfall der teilnehmenden Beam
dienstlicher Art, d. s. rund 3 Einsätze im Monat, ten für den Exekutivdienst - allein Reisegebühren 
mitgewirkt. Diesen 32 Einsätzen standen 203 von rund 15 000 S bezahlt wurden. Für die 1975 
Probentage gegenüber. abgehaltenen 30 Probentage fielen in T irol ins-

gesamt Reisegebühren von rund 100 000 S an. 
Im Hinblick auf die auch bei Bundespolizei- Unter Berücksichtigung der beim LGK T irol 

behörden bestehenden Musikkapellen regte der RH ermittelten Richtzahl ist für den Bundesbereich 
an, die Orchester der Sicherheitsexekutive zu in diesem Jahr aus der Probentätigkeit ein Reise
koordiniereri und schrittweise zu verringern. ' gebührenanfall von rund 800 000 S anzunehmen. 

6.3.3 Das BM f. Inneres vermochte sich der Im Zusammenhang mit der T eilnahme' an 
Empfehlung des RH nicht anzuschließen und Musikproben fallen aber auch für andere Beamte 

der Stammdienststellen zusätzliche überstunden führte aus, daß die Gendarmeriemusiken keines-
falls als abbauwürdiger Rest aus der geschicht- an, die insbesondere bei personell geringer 
lichen Vergangenheit, dieses Wachkörpers zu besetzten oder mit Sonderaufgaben (z. B. Auto
betrachten seien. Gerade in der Gegenwart, die bahnüberwachung) betrauten Dienststellen erheb-

lich sind. von einem modernen Führungsstil und einer 
weiträumigen Öffentlichkeitsarbeit gekennzeich- Der RH bezeichnete zusammenfassend die 
net sei, dienten sie mehr denn je der Verständi- Vielzahl der derzeit bei der Bundespolizei und 
gung. Ihre Werte seien freilich nicht meßbar. der Bundesgendarmerie eingerichteten Musik
Ein Abbau, oder selbst eine Einschränkung der kapellen im Hinblick auf die doch nur vereinzelt 
Musikkapellen im Bereich der Bundesgendarmerie auftretenden Anlässe zu einem dienstlichen Ein-
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satz derselben nicht als erforderlich. Er empfahl 
daher neuerlich, den Stand der Musikkapellen 
schrittweise bis auf ein unumgänglich notwendiges 
Maß herabzusetzen. 

6.3.5 Eine übereinstimmende Auffassung mit 
dem BM f. Inneres konnte bisher nicht erzielt 
werden. 

6.4.1 Das LGK Tirol hat mit Befehl vom 
5. März 1975 Richtlinien für die dienstliche oder 
private Inanspruchnahme der bei einzelnen Gen
darmetiedienststellen eingerichteten Gästezimmer 
erlassen, wobei auf die Vorschriften des Meldege
setzes, BGBL Nr. 30/19.73, und des Aufenthalts
abgabegesetzes, LGBL �r. 9/1963, besonders 
hingewiesen wurde. 

Wie der RH feststellte, wurden, die Gästezimmer 
im Stabsgebäude, bei der Schulabteilung in 
Innsbruck und bei der Schule Wiesenhof verhält
nismäßig häufig, sowohl dienstlich als auch 
privat, in Einzelfällen von Familien bis zu 23 Ta
gen, in Anspruch genommen. In keiner dieser 
3 Dienststellen war jedoch ein den Bestimmungen 
des Meldegesetzes entsprechendes Gästebuch 
vorhanden. Ebenso wurden bis zur Gebarungs
überprüfung .die Fremdenverkehrsabgaben nicht 
eingehoben. 

6.4.2 Der RH bezeichnete die genaue Ein
haltung der genannten Vorschriften für erforder
lich. 

6.4.3 . Das LGK sagte dies zu. 
6.5.1 Bei zahlreichen Dienststellen des LGK 

stellte der RH aufgrund einer stichprobenweisen 
Überprüfung der überstundenverrechnung in 
vielen Fällen Mängel formeller und materieller 
Art fest. 

6.5.2 Das LGK vermochte' in einigen Fällen 
die festgestellten Mängel aufzuklären. Im' all
gemeinen, sagte es. eine strengere Kontrolle und 
die Abstellung der Mängel zu. In einem Falle 
wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das 
mit der rechtskräftigen Bestrafung des betreffenden 

Beamten endete. 
.6.6.1 Auch bei der stichprobenweisen über

prüfung der Verrechnung der Gefahrenzulage 
stellte der RH in einigen Fällen Mängel fest. 

6.6.2 Das LGK sagte eine ,entsprechende 
Abhilfe zu. 

6.7.1 Der Leiter der Stabsabteilung des LGK 
hat in der Zeit von Oktober 1975 bis Oktober 1976 
an. insgesamt 44 T�gen an Alpinkursen teilge
nommen. Während seiner Abwesenheit wurde er 
von einem dienstaufsichtsführenden Beamten 
vertreten, der die zusätzliche Arbeit teilweise in 
überstunden erledigen . mußte. 

Einen ähnlichen Sachverhalt stellte der RH 
bei zwei leitenden Beamten des ökonomisch
administrativen Dienstes des LGK fest. 

6.7.2 Der RH empfahl,' die besonders ge
schulten und mit entsprechenden Aufgaben be
trauten Beamten nicht zu artfremden Kursen zu 
entsenden, sondern itusschließlich in ihrem Spezial
gebiet einzusetzen, wodurch ein unnötiger finan
zieller Aufwand vermieden werden könnte. 

6.7.3 Laut Mitteilung des LGK sei 'der Leiter 
der Stabsabteilung im genannten Zeitraum ab
züglich Wochenende nur an 26 Arbeitstagen' 
von seiner Stammdienststelle abwesend gewese!)., 
als Stellvertreter des Alpinreferenten müsse er 
aber auch alpinistisch entsprechend geschult 
sein. Bezüglich der Beamten des ökonomisch
administrativen Dienstes teilte das BM f. Inneres 
ergänzend mit, daß die Beamten nicht mehr zum 
Alpindienst herangezogen würden. 

6.8.1 Der Verkehrsapteilung des LGK, Außen
stelle Straß (Autobahnposten) wurde auf grund 
vorhersehbarer Ausfälle infolge Urlaubes, Musik
proben, Ersatzruhezeiten u. a. im Monat Septem- j 
ber 1975 die Zustimmung zur Anordnung von 
492 Überstunden. erteilt. Die Leistung der 
überstunden war an 25 Tagen von jeweils 
einem bis zwei, an zwei Tagen durch drei Beamte 
vorgesehen. Die Dauer der überstundenleistung 
wurde mit' je 12 Stunden festgelegt. 

6.8.2 Im Hinblick auf die monatlichen Kosten 
dieser überstundenleistung von rund 40 000 S 
empfahl der RH, eine gezielte Personalaufstockung 
vorzunehmen. Die Aufrechterhaltung der Monats
dienstleistung wäre durch drei zusätzliche Beamte 
gewährleistet, deren Monatsbezüge nur rund 
30 000 S erfordern würden. 

6.8.2.2 In diesem Zusammenhang bemängelte 
der RH ferner die mit 22. Dezember 1975 erfolgte 
Zuteilung von 2 Musikern zur Verkehrsaußen
stelle Straß, da erfahrungsgemäß die häufige 
Abwesenheit dieser Beamten im Rahmen von 
Veranstaltungen oder Orchesterproben schon an 
sich zu vermehrten Überstundenleistungen .. der 
anderen Beamten führen müßte. 

6�8.2.3 Weiters empfahl der RH; die Dienst
pläne der Autobahngendarmetie den Gegeben:
heiten des wechselnden. Verkehrsaufkommep.s 
anzupassen und die Einteilung der Dienste in ! 
Abkehr von der bisherigen Praxis nicht unab
änderlich Illit mindestens fünf Beamten je Dienst
tour anzusetzen. 

6.8.3 Laut Mitteilung des LGK sei es 'trotz 
aller Versuche bisher nicht' gelungen, den hohen 
überstundenanfall ,dieser. AUßenstelle ei�u
schränken. Eine Jl.ersonalv-erstä�kung sei mangels 
geeigneter Bewerber kaum möglich. 

Die Hauptursache des hohen Überstundenan
falles liege im erlaßmäßig angeordneten Schicht
dienstsystem, das eine; Anpassung an die wech
selnden Diensterfordernisse nicht zulasse. 

)j 
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6.8.4 Diese Stellungnahme des LGK wurde 
sowohl dein, BMf. Inneres als auch dem BKA 
mitgeteilt. 

6.8.5 Das .' BM f. Innet:es erklärte dazu, daß 
bei den Autöbahnaußenstellen als Mindesterfor
dernis die Anwesenheit von fünf Beiunten erachtet 
werde,' um allen verkehrs- und sicherheitspoli
zeilkhen Erfordernissen gerecht zu werden. 
Davon stünden zwei Beamte im Außendienst, 
zwei Beamk seien zur Verstärkung des Außen
dienstes . in �pitzenzeiten, bei UnfäUen u. dgl. 
gedacht und" befänden sich in der übrigen Zeit 
auf der Dienststelle, um Anzeigen entgegenzu
nehmen oder schriftliche Arbeiten zu erledigen, 
ein Beamt�r sei zur; ständigen . Besetzung 
der Fernmeldeeinrichtungen und zur Erledigung 
des' Parteienverkehrs ·vorgesehen. . 

Aus, diesem Dienstablauf ergebe sich nahezu 
zwingend ein Schichtdienst. Da aber' Ausfälle 
durch Krankheit, Urlaub us\\'o ersetzt werden 
müßten,' seien' in solchen Fällen Überstunden 
unvermeidlich, weil die fehlenden Beamien kaum 
durch Zuteilungen er�etzt werden. könnten. 

6.8.6 Der. RH erwiderte, daß diese Stellung
nahme zu allgemein gehalten sei, um den· mit
geteilten Standpunkt entsprechend zu begründen. 
So sei das BM f. Inneres ·z. B. auf die Zuteilung 
von Musikern zu solchen Dienststellen und die 
damit im Zusammenhang stehenden Schwierig-. keiten der Dienstplangestaltung oder auf die 

, Empfehlung einer gezielten Personalaufstockung 
überhaupt nicht eingegangen. Er ersuchte daher 
um Ergänzung der Stellungnahme. 

6.8:7 Die abschließende Stellungnah�e des 
BM f. Inneres steht noch aus. 

Das BKA hat bisher kehle Stellungnahme 
abgegeben.' 

6.9.1 . Das LGK verfügte über eine zentrale 
Funkstelle. Daneben' bestand im Bereich der 
Verkehrsabteilung eine eigene Funkstelle, bei 
der ein Beamter neben dem Journaldienst ver
sehenden Beamten von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
täglich. den Funkjournaldienst versah., 

Der RH überprüfte die Auslastung dieser 
Einrichtung . anhand . der Aufzeichnungen .im 
Funkbuch. So wurden z. B. in der Zeit vom 
1. Jänm;r bis 31. August 1976 3 591 Funkgespräche 
geführt, was einem Monatsdurch�chnitt von 
450, entspricht. Dem Inhalt nach handelte es sich 
dabei überwiegend um Standortmeldungen bzw. 
Meldungen ähnlichen Inhaltes. 

6.9.2 Da durch diese Einrichi:ung nicht nur 
ein Gerät gebunden,' sondern bei der Verkehrs
abteilung der Personalbedarf vermehrt ·und damit 
die Überstundenleistung. erhöht wurde, empfahl 
der RH im Hinblick auf die' Möglichkeit, den 
die Verkehrsabteilung betreffenden Funkverkehr 
von der Funkzentrale über Fernsprecher an den 

9 

Journaldienst der Verkehrsabteilung zu vermitteln, 
den Funkjournaldienst aufzulassen. 

6�9.3 Das LGK teilte dazu mit, daß der 
Funkjournaldienst rucht nur zur Entgegennahme 
von Funkgesprächen, sondern auch zur Unter
stützung . des Journaldienstbeamten verwendet 
werde. Der Journaldienstbeamte sei häufig im 
Falle von Erledigungen im Stadtgebiet abwesend. 
Darüber hinaus sei seit der Einführung' des 
amtlichen Verkehrsinformationsdienstes auf Ver
langen des Amtes der Tiroler Landesregierung 
ein eigener Funkdienst bei der Verkehrsabteilung 
unerläßlich. Da die Funkjournaldienst versehen
den Beamten gehalten seien, während der Funk
stille Kanzleitätigkeiten durchzuführen, sei auch 
im Falle der Auflassung dieses Dienstes nicht 
mit einer Verminderung der Überstundenanzahl 
zu rechnen. 

6.9.4 Der RH ersuchte um eine Ergänzung 
der. Stellungnahme vor allem hinsichtlich der 
Einrichtung der amtlichen Verkehrsinformation. 

,6.9.5 Das LGK teilte hierauf mit, die amtliche 
Verkehrsinformation sei am 1. April 1977 e
das ist nach der Gebarungsüberprüfung - ein
gerichtet worden. Der Funkdienstbeamte werde 
neben· seiner eigentlichen Tätigkeit auch zu 
Boten- und Kurierdiensten herangezogen'., Im 
Jahre 1977 habe z. B. der Funkjournaldienst- bzw. 
der J ourna:ldienstbeamte in 43 Fällen die Blut
abnahme von Fahrzeuglenkern iD. der Universi
tätsklinik -Innsbruck erwirken müssen. 

6.9.6 . Der RH erwiderte, daß die nunmehr 
mitgeteilten Gründe für die Beibehaltung des 
Funkjournaldienstes eine Meinungsänderring nicht 
bewirken k,önnten. . 

Im Rahmen der Verkehrs abteilung sei - ebenso 
wie bei allen anderen Landesgendarmeriekom
manden ,- ein J ournal.dienst eingerichtet. In 
technischer Hinsicht sei dafür vorgesorgt, daß 
dieser Journaldienst alle ihm übertragenen Auf
gaben sowie auch die mit der Einrichtung der 
amtlichen Verkehrsinformation neu entstandenen 
Aufgaben erfüllen könne. Da das Wesen eines 
Journaldienstes mit der ständige'n Anwesenheit 
öder Erreichbarkeit eines ·Beamten verbunden 
sei, erachte er die' Heranziehung des J ournal- .. 
dienstbeamten für Kurier- und Botendienste nicht 
für zweckmäßig. per RH verwies ferner darauf, 
daß im Bereich des LGK neben der Verkehrs'; 
abteilung und der Kriminal'abteilung noch weitere 
Journaldienste eingerichtet sind, die zur Unter
stützung herangezogen werden könnten. Im 
Hinblick darauf, daß alle anderen Landesgen
darmeriekominanden ohne eigenen Funkjournal
dienst bei der Verkehrsabteilung auskommen 
könnten, hielt der, RH seine ursprüngliche 
Empfehlung aufrecht. 
. 6.9.7 .Eine abschließende Stellungnahme des 

LGK steht noch aus. 
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6.10 Weiteren Empfehlungen des RH, wie 
z. B .. hinsichtlich der Führung der Inventar
verwaltung, der Gebarung mit Organmandaten 
und der Zuerkennung der Fahrtkostenzuschüsse, 
ist die überprüfte Stelle nachgekommen. 

c) P r ü f u n g s e r g e bn i"ss e  a u s  d e m  
J a h r e  1977 

Bundespolizeidirektion 
St. Pölten 

7.1.1 Nach dem geltenden Dienstplan ver
sehen die Kriminalbeamten der Bundespolizei
direktion (BPD) den Dienst angeglichen an die 
Dienstzeit der . Allgemeinen Verwaltung von 
Montag bis Freitag jeweils von 07.30 bis 15.30 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeit wird von 2 Kriminalbe
amten Journaldienst gehalten; weitere 2 Beanite 
befinden sich in Rufbereitschaft. 

Diese Diensteinteilung hat zur Folge, daß jede 
Dienstleistung außerhalb des Dienstplanes, die 
den Einsatz von mehr als zwei Beamten erfordert, 
selbst dann zu einer Überstundenleistung führt, 
wenn es sich um voraüssehbare und pIanbare 
Dienste handelt. 

Allein im November 1976 wurden von den 
Kriminalbeamten 161 Überstunden geleistet, von 
denen 136 auf vorauszuplanende Dienstverrich
tungen entfielen. 

7:t.2 Der RH, beanstandete die . starre An
gleichung des Dienstplanes der Kriminalbeamten 
an die Dienstzeit der Allgemeinen Verwaltung und 
wies datauf hin,daß vor allem der Erhebungsdienst 
der Krin:ünalbeamten diese Diensteiri.t\ilung nicht 
erlaubt. So mache es z. B. der Erhebungsdienst 
oft notwendig, die Dienstzeit an Wochentagen 
in die späten Nachmittags- und Abendstunden zu 
verlegen,· da eine zweckmäßige und erfolgreiche 
Erhebungstätigkeit regelmäßig die Ermittlung 
bei Personen' voraussetzt, die tagsüber an ihrer 
Arbeitsstelle sind und daher überhaupt nicht oder 
nur schwer erreicht werden können. 

. 

'. Der RH empfahl daher, für die Kriminalbec 
amten in Anwendung der Bestimmungen des 
§ 28 Abs. 4 'der Dienstpragmatik einen' Wechsel

. dienstplan zu erstellen, wodurch ein . zweck
mäßigen!r Einsatz der Beamten erzielbar und die 
Überstundenleistung oft vermeidbar wäre. 

7.1.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
dieser' Empfehlung nicht gefolgt werden könne; 
die bereits 19171 geschaffenene Dienstzeitregelung 
hätte sich bewährt und könnte nur mit Zustimmung 
der Personalvertretung geände�t werden, was aber 
nicht zu erreichen sei. Allerdings würde die An
ordnung von Freizeitausgleich für Überstunden
leistungen in den Abendstunden die Beweglichkeit 
der Dienstverwendung der Kriminalbeamten 
fördern. 

. 

7.1.4 Der RH erwiderte, daß die gehende 
Dienstzeitregelung für den Kiiminaldienst nicht 
aufgabenorientiert sei. Dies zeige schon der' U m
stand, daß der überwiegende Teil der insgesamt 
anzuordnenden Überstunden auf vorhersehbare 
und oft wiederkehrende Dienstleistungen �ntfalle. 
Ein Freizeitausgleich für geleistete. Überstunden 
werde nach den bisher anläßlich von Gebarungs
überprüfungen gewonnenen Erfahrungen kaum 
angeordnet. 

7.1.5 Das BM f.· Inneres teilte hierauf mit, 
es werde eine Untersuchung über 'die' zweckent
sprechendste Diensteinteilung der Kriminalbe
amten durchführen. 

7.1.6 Das Ergebnis dieser Untersuchung 
wurde dem RH bisher nicht mitgeteilt. 

7.2.1.1 Das BM f. Inneres hat mit Erlaß vom 
6. Oktober 1976 alle Bundespolizeibehörden an
gewiesen, mindestens zweimal. jährlich jene. bis 
dahin noch nicht eingebrachten· Strafvollzugs
kosten, die aus der Vollstreckung von. Arrest
strafen wegen Übertretungen einer Norm aus dem 

Bereich der Landesvollziehung entstanden sind, 
beim jeweiligen Amt der Landesregierung zum 
Ersatz anzufordern. Mit Stichtag 19. Jänner 1976 
waren bei der BPD St. Pölten derartige Strafvoll
zugskosten in der Höhe von 26 435 S unbeglichen. 

7.2.1.2. Weiters wurden die Behörden ange� 
wiesen, in allen anderen Fällen, in denen die' 
Arrestlokale der Bundespolizeibehörden den 
Landesbehörden nur zur Verfügung gestellt wur
den (§ 12 VStG 1950), insbesondere bei Strafen, 
die wegen Übertretung einer in die Vollziehung 
des Bundes fallenden Norm verhängt wurden, 
die Hereinbringung dieser Kosten bei den je
weiligen Bezirksverwaltungsbehörden als· zu
ständige Strafbehörden rechtzeitig schriftlich zu 
betreiben. Mit Stichtag 19. Jänner 1976 waren 
derartige Strafvollzugskosten in der Höhe von 
20 829 S offen. 

7.2.2 Der RH ersuchte, für die Beachtung 
dieses 'Erlasses zu sorgen. 

7.2.3 Die BPD St. Pölten sagte entsprechende 
Maßnahmen zu. 

7.3.1 Die Bundespolizeibehörden wurden vom 
BMf. Inneres mit Erlaß vom 14; September 1976 
angewiesen, bei, Fehlalarmen durch Notrufan
lagen, die unter Benützung des Fernsprechnetzes 
installiert sind, die der Behörde jeweils ent
stehenden Kosten zum Ersatz vorzuschreiben 
und bei Nichtbezahlung durch die Finanzpro
kuratur einklagen zu lassen. 

Die BPD St. Pölten hat in Ermangelung ent
sprechender Weisungen bezüglich der Bestim
mung ihrer Höhe derar.tige Ersatzkosten unter 

Bedachtnahme auf die Sätze der Bundes-Über
wachungsgebührenverordnung eingefordert. Da
bei wurde . .von der Behörde jedoch unbeachtet 
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gelassen, daß für den Einsatz mit einem Kraftfahr
zeug. höhere Sätze (Differenz je Stunde 32 S) 
gelten. 

. 

7.3.2 Der RH empfahl, den Bundespolizei
behörden in Ergänzung zu dem erwähnten Erlaß 
genaue Weisungen für die Bestimmung der Höhe 
des Kostenersatzes zu· erteilen. 

7.3.3 Das BM f. Inneres kam dieser · Emp
. fehli.lng nach. 

7.4.1 ·Von einem Kriminalbeamten der BPD 
wurden für· dne· dienstliche Tätigkeit im Be
hördenbereich sechs Überstunden und die . Ge� 
fahrenzulage verrechnet, obwohl der Beamte laut 
Diensiauftrag und Reisereclinung während dieser 
Zeit wegen einer Dienstreise nach Wien abwesend 
war. 

7.4.2 Die BPD teilte· dazu mit, daß die Zeit
überschneidung durch einen Irrtum des Beamten 
bei Erstellung der Reiserechnung entstanden sei. 
Der dem Beamten dadurch zu Unrecht ausbezahlte 
B�trag sei zum Ersatz vorgeschrieben und bereits 
erlegt worden. Darüber hinaus sei der Beamte 
entsprechend belehrt worden. 

7.5.1 Von einem Kriminalbeamten der BPD 
wurden im Dezember 1976 insgesamt 11,5 Werk
tagsüberstunqen geleistet. Obwohl für 8 Stunden 
die Abgeltung durch Freizeitausgleich angeordnet 
wurde, gelangten jedoch 7,5 und somit 4 Stunden 
mehr als angeordnet zur finanziellen Abgeltung. 

Weiters wurden auf den Vordrucken für die 
Überstundenanordnung der Kriminalbeamten 
häufig. Korrekturen von Nichtanordnungsbe
fugten festgestellt. Es war nicht zu erkennen, ob 
diese Ausbesserungen bei der Ausfüllung des 
Vordruckes oder erst nach erfolgter. Anordnung 
vorgenommen wurden. 

7.5.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs
weise, die den Richtlinien der Bundesregierung 
vom 8. November 1972 über die Anordnung von 
überstunden widersprach. 

7.5.3 Die BPD teilte mit, daß der durch die 
finanzielle Abgeltung von vier überstunden ent
standene übergenuß einbehalten worden sei. 
Weiters seien die mit der Erstellung der Vordrucke 
betrauten Beamten angewiesen worden, mit 
größter Genauigkeit vorzugehen. 

7.6.1 Unter den noch nicht erledigten Arbeits
aufträgen der Kraftfahrzeugwerkstätte der BPD 
St. Pölten wurde ein Arbeitsauftrag vom August 
1976 festgestellt, der die Ausstattung der neu zu
geteilten Solokrafträder mit der Sonderausrüstung 
wie Folgetonhörner, Blaulicht, Anfertigung von 
Befestigungsbügel und Laschen betraf. Nach dem 
Einfahren wurden diese Maschinen im November 
1976 bereits zu Verkehrsüberwachungsfahrten 
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herangezogen, ohne über diese Sonderausrüstung 
zu verfügen. 

. 

7.6.2 Der RH bemängelte es als unzweck
mäßig und äußerst arbeitsaufwendig, den einzelnen 
Behörden die Lösung der Frage zu überlassen, 
wie diese Sonderausrüstung am zweckmäßigsten 
zu montieren sei. Er vertrat die Ansicht, daß die 
Erprobung der zweckmäßigsten Montageform 
der Sonderausrüstung zenttal und in Zusammen� 
arbeit mit der Lieferfirma erfolgen hätte sollen, um 
den Behörden· anläßlich der · Fahrzeugzuteilung 
bereits die entsprechenden Anweisungen dafür 
geben zu können. 

7.6.3 Das BM f. Inneres teilte mit, daß in 
Hinkunft anläßlich der Abholung der Motorräder 
genaue Montageanweisungen gegeben würden. 
Zu Verzögerungen werde es daher nicht mehr 
kommen. 

7.7.1 Die BPD St. Pölten �urde um Mitteilung 
ersucht, ob sie an einer Liegenschaft samt Ge
bäude, . die dem Bund in St. Pölten als erbloser 
Nachlaß zugefallen ist, Bedarf habe. 

Die Behörde teilte dazu mit, daß ein solcher 
Bedarf zur Schaffung von Wohnmöglichkeiten für 
Bedienstete bestünde. Für· die Einrichtung von 
Büroräumlichkeiten eigne sich das Gebäude nicht. 
Daraufhin wurde vom BM f. Bauten und Technik 
die entsprechende Adaptierung des Gebäudes in 
Erwägung gezogen und eine Bedarfsmeldtmg an
gefordert. 

7.7.2 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
war eines der drei Gästezimmer der BPD Sankt· 
Pölten durch einen Sicherheitswachebeamten 
ständig belegt. Von den beiden anderen Zimmern, 
die zusammen über sechs Betten verfügen, wurde 
im letzten Vierteljahr 1976 in 16 Nächten je 
ein Bett in Anspruch genommen. 

Der RH vertrat die. Ansicht, daß die Auf
wendung von Mitteln für die Adaptierung eines 
Wohnhauses zur Schaffung von Räumen, die nur 
für Wohnzwecke geeignet sind, nicht zu den Auf
gaben einer Bundespolizeibehörde gehöre. ·Ein 
derartiges Vorhaben sei sachlich nicht gerecht� 
fertigt. 

7.7.3 Dazu teilte das BM f. Inneres mit, daß 
durch die geplante Maßnahme die drei derzeit 
als Gästezimmer und Reserve für eine Konzen
trierung· von Exekutivkräften in Verwendung 
stehenden Räume im Gebäude der Behörde frei 
würden, um Platz für das derzeit beengt unter
gebrachte Strafamt zu schaffen. 

7.7.4 Der RH verwies auf die Möglichkeit, 
den Raumbedarf des Strafamtes ohne Inanspruch
nahme eines zusätzlichen Raumes durch einen 
Zimmertauseh: zwischen zwei Abteilungsleitern 
zu befriedigen. 

. 
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7.7.5 Dem Vorschlag des RH wurde insoweit raum stieg ' der Ist-Stand an , Sicherheits'wache:
Rechnung getragen, als eine umfassende· neue beaniten von 118 auf 156, somit um rund 32 v. H. 
Raumverteilung durchgeführt wurde. Die Liegen- Die ' Einführung , der 40-Stundenwoche ' im 
schaft wurde nicht in 'Anspruch genommen,. Jalu;e 1975 hätte zur Aufrechterhalturtg des Sicher-

7;8.1 Auf Weisung des BM f. Inneres wurde heitsdienstes im bisherigen Urnfang aber nur, eine " 

ein am 25. April, 1968 zugelas,sener PKW, der ,Aufstockung des Personalstandes um rU!ld 5 v. I;I. 
bei der BPD St. Pölten für Fahrten des Behörden- erfordert. Das überproportionale Ansteigen der 
leiters und im Rahmen des Kriminalbeamten- Zahl der überstunden war hauptsächlich auf , 
inspektorates in Verwendung stand, mit emer Diet;?-ste im Bereich des Flughafens Wien
Gesam,tfahrleistung von 61 290,:Kilometer, g'egen Schwecha! zurückzuführen. Im Bereich des Flug-, 

hafens erbrachten die Sicherheitswachebeamten einen neuen PKW ausgetauscht und a):ll .26. Feber 
1976 ZUm Verkauf in das Dorotheum Wü�n ge- bis zu 100 übelstunden im Monat. Aufgrund der 
bracht. ' Errichtung einer eigenen AbfertIgungsstelle Jür 

Privatflugzeuge und der , Inbetriebnahme einer 
zweiten Piste war mit einer neuerlichen Auswei-, 
tung der überstunde.nleistUng, zu r�chnen,� , , 

Laut Auskunft des Kraftfahrzeugreferenten der 
Behörde befand sich das Fahqeug in einem guten 
Zustand und war' voll einsatzfähig.' . 

7.8.2 Der RH bemängelte diese ohne 
zwingende Notwendigkeit angeoi:dnete Maß
nahme, da sie gegen den Grundsatz der gebotenen 
Sparsamkeit , verstößt. 

7.8.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
das Fahrzeug zwar motorisch noch einigermaßen 
in Ordnung und verkehrstauglich gewesen sei, 
aber im Hinblick auf sein Alter eine General
überholung zu erwarten gewesen wäre. 

' 7.8.4 Der RH hielt dem en:tgegen, daß für 
die '.ßeurteilung des Zustandes eines Fahrzeuges 
in erster Linie die Meinung des unmittelbar damit 
befaßten Beamten, nämlich des Kraftfahrzeug
referenten, ausschlaggebend sei. Dieser habe den 
Zustand des Fahrzeuges als gut und voll eins'atz
fähig bezeichnet. Dementsprechend habe die 
BPD den Austausch dieses , Fahrzeuges auch nicht 
beantragt. 

. , - . . . 
, 7.8.5 Ungeachtet dieser Feststellung hielt lias 

BM f. Inneres an seiner Meinung fest und führte 
ergänzend aus, es: sei bekanntgeworden, daß bei 
dieser Kfz-Type der Motor nur eine Leistung 
zwischen 50 000 und . 7q 000 Fahrkilometer er
bringe. Im fiinblick auf , den nicht mehr guten 
AllgelBeiiizustand sei das Fahrzeug daher ausge
tauscht' woiden. . . 

7.9 Weitere Beapstandungen oder Empfeh
lungen. des RH, wie z. B. hinsichtlich der Ver
waltung beschlagnahmter Druckschriften, einer 
Vereinfachung der Protokollführung, des Voll-

, zuges von Ver:waltungsstrafen, der Gebarung mit 
Organmandatblöcken, ' der Behandlung von 
Stempelgebrech'en sowie der -Dberwachungsge
bühren wurden entweder erledigt oder die Sach-
verhalte befriedigend geklärt. ' 

Bundespolizeidirektion ' 
Schwechat ' 

8.1.1 V�n 1974 bis 1976 hat die Leistung �on 
überstunden durch " di,e Sicherheitswache im 
Bereich der BPD Schwechat um 51 v .. H. (von 
67 803 auf 102 352) zugenommen. Im selben Zeit-

8.1.2 Da eine weitere Steigerung der Üb.ei::-, ' 
stundenleistung schon aus sozialen Gründen 
nicht vertretbar wäre und auch dem Sinne der 
Arbeitszeitverkürzung zuwiderlaufen würde, emp
fahl der RH, den Personalstand an SicherheiF�� 
wachebeamten dem dienstlichen Erfordernis anzu- ' 
passen. 

Ferner regte der, RH an, im Bereich ,der Sicher
heitswache vom 6-Gruppendienst, ,der die: Er
bringung von überstunden gerade in der Nacht
zeit bzw. an Sonntagen erf9rdert, wofür' ,die 
höchsten überstundenzuschläge zu zahlen , sind, 
auf andere Systeme, etwa auf den 4-GrUppendiensi 
überzugehen, der eine gleichmäßige Verteiluqg 
der überstunden - auch auf Werktage auße�halb 
der Nachtstunden - ermöglicht und damit ge
ringere Personalkosten erfordert. . '  

Angesichts . der überwiegend festgestellten 
überstundenleistung durch ältere Sicherheits" 
wachebeamte empfahl der RH, in verstärktem 
Maße jüngere Sicherheitswachebeamte zur über
stundenleistung heranzuziehen, da diese ' dazu 
physisch besser in der Lage wären. 

8.1.3 Das BM f. Inneres führte dazu aus, daß 
der überwiegende Teil von überstunden ' für 
Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit 
der Ausweitung des internationalen Terrorismus 
aufgewendet worden sei. Diese Maßnahmen 
stellten ein Mindestmaß dar, dessen Unteischrei
tung nicht verantwortet werden könne. 

Zur Eindämmung d�r Kosten der 'Qbetstunden
leistung werde insbesondere die hohe Kosten 
verursachende Dienstzuteilung von , behörden
fremden Wachebeamten hintangehalten. 

' Der Einfüh�ung des 4-Gruppendienstes köritie 
nicht nähergetreten werden, da das . nacp " dem 
Bundes-Personalvertretungsgesetz ', erforderliche 
Einvernehmen mit dem Dienststellenausschuß 
nicht hergestellt werden könne. ' " . .  

Im Jahre 1977 seien fünf zusätzliche Dienst
posten für Sicherheitswachebeamte zur Ver
fügung gestellt worden und im Stellenplan 1978 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 384

www.parlament.gv.at



.' 

13  

seien noch weitere 30 bis 40 Planstellen für Sicher
h�itswachebeamte vorgesehen, was vor allem die 
Möglichkeit bieten werde, jüngere Wachebe�mte 
zu Exekutivdiensten heranzuziehen. · 

wdblich�r '  Flugpassagiere auf dem Flughafen 
Wien-Schwechat abgestellter ' Sortdervertrag ' abge� 

' 8.2.1 Der RH beanstandete, daß zwei Sport� 
veranstaltungen durch einen Sicherheitswache
beamten während der gesamten Veranstaltungs
dauer gemäß, § 1 des überwachungsgebühren
gesetzes aus sicherheitspolizeilichen Gründen 
überwacht wurden, ohne daß dies . dem Veran" 
staltungsamt zur Kenntnis gebracht, von diesem 
bescheidmäßig angeordnet oder überwachungsge
bühren eingehoben worden wären. 

, 8.2.2 . Dazu teilte die BPD mit, diese 'Veran
staltungen seien im Rahmen eines Funkstreifen
Außendien'ste� von einem Sicherheitswachebeam
ten aus eigenem Antrieb überwacht worden, wobei 
dieser zeitweise die Sportanlage :verlassen habe, 
um den Streifendienst fortzusetzen. Da die Über
wachung nicht ständig erfolgt und v�m Veran
stalter ein Sportplatzinspektionsdienst nicht ange
fordert worden sei, sei auch keine Überwachungs-
gebühr eingehoben worden. 

' 

Im übrigen wurde von der Behörde die strenge 
Einhaltung des Überwachungsgebührengesetzes 
zugesagt: 

8.3.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren für die BPD Schwechat 10 Dienstposten 
für Organe der Straßenaufsicht vorgesehen, 
wovon 9 besetzt waren. Zwei Straßenauf
sichtsorgane waren wegen Karenzurlaubes bzw. 
Einhaltung der Mutterschutzfrist außer Dienst, 
zwei Waren dem Wachzimmer Flughafen ständig 
zugeteilt . und vier versahen im eigentlichen 
Behördenbereich Dienst. 

8.3.2 Aufgrund der getroffenen Feststellungen 
über die Tätigkeit der Straßenaufsichtsorgane 
bezeichnete der RH die Einsparung ' von zwei 
Dienstposten als möglich. Anstelle der ständigen 
Zuteilung von zwei Straßenaufsichtsorganen zum 
Flughafengebäude könnte dieses von der BPD aus 
mitbetreut werden. 

schlossen. ' .  ' 

8.5.1" Weiteten Enipfehlunge� des RH hin
sichtlich der Verwendung von Amtsräumen, 
Kanzleitätigkeiten, Verwahrung beschlagnahmter 
Druckwerke, Erledigung von Anzeigen bei Ver
waltungsüberttetungen, ' Vereinfachung der Tätig
k:eitsbetichte �er ' Sicherheits wache, Verrechnung 
:von ÜberstUriden unq Gefahrerizulagen, Ab
rechnung der Organmandate, AusfüUen von Fahr
behelfen, Vergebührungen, Aussonderung; von 
Altmaterial, Skartierong von Akten und Ver
tretung der Vettragsärzte ist die Behörde nachge
kommen. 

Bundespolizeidirektion 
Wels 

9.1 . 1  Von den Kriminalbeamten der Bundes
polizeidirektion (BPD) Wels wurden im März 1977 
insgesamt 80 Dienste mit zusammen 308,55 Dienst
stunden außerhalb der normalen ' Dienstzeit in 
überstunden verrichtet. Von den 80 Diensten ent
fielen 66, d. s.· 82,5 v. H. auf Überwachungen und 
Streifen, 'acht, d. s. 10  v. H. auf Inspektions
dienste und lediglich sechs, d. s. 7,5 v. H. auf 
kriminalpolizeiliche Einsätze, wobei die Mehrzahl 
dieser Dienstl�istungen den Einsatz von Beamten . 
des Erkennungsdienstes betraf. 

. Zufolge dieser Arbeitszeitst�tistik fielen 
92,5 v. H. ·der ,überstundenleistungen für krimi
nalpolizeiliche Aufgaben an, die längerfristig 
vorausgeplant wurden. 

9.1.2 Die Ursachen dieser Dbersrundenleistung 
der Kriminalbeamten liegen nach Auffassung des 
RH - ebenso wie bei der BPD St. Pölten - in 
der Diensteinteilung der Kriminalbeamten. Diese 
Diensteinteihuig war folgende : 

Montag 07,00-15,00 Uhr, Dienstag bis Frei
tag 07,30-15,30 Uhr, Wochenende und Feiertage 
dienstfrei. 

Daraus ergibt sich, daß alle Aufgaben, die nicht 8.3.3' Laut Mitteilung des BM f. Inneres sind von den Journaldienstbeamten außerhalb der ab dem Jahre 1977 für die BPD Schwechat nur Normaldienstzeit erledigt werden können, wie mehr 8 weibliche Straßenaufsichtsorgane vorge- etwa Streifungen, Überwachungen u. dgl., in sehen, von diesen wird der Flughafeninspektion überstunden durchgeführt werden müssen. nur , mehr ein Straßenaufsichtsorgan zugeteilt 
werden. ' Angesichts des Umstandes, daß die Normal-

8.4.1 Der RH beanstandete, daß ein dem dienstzeit der Kriminalbeamten gerade dann endet, 
Wa�hzimmer FhJghafen zugeteiltes Straßenauf- wenn die Aufgaben des Kriminaldienstes sowie das 
sichtsorgan zunächst gelegentlich und ab 1976 Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung eine stärkere 
ständig statt für;Straßenaufsichtsdienste zur Durch- Anwesenheit , der Beamten erfol:dert, empfahl 
suchung weiblicher Flugpassagiere herangezogen der RH - ebenso wie bei der BPD St. Pölten -, 
wjlrde, was ihrem, Dienstvertrag widersprach. für die Kriminaibeamten gemäß § 28 Abs. 4 

, der Dienstpragmatik einen Wechseldienstplan zu 
8.4.2 . Laut Mitteilung des BM f. Inneres, wurde erstellen, um die Dienststunden den tatsächlichen 

der Dienstvertrag mit diesem Straßenaufsichts- dienstlichen Erfordernissen anzupassen und 
organ gelöst ,und im Einvernehmen mit dem BKA gleichzeitig die ständig steigenden Kosten für 
und BM f. Finanzen ein auf die Durchsuchung Überstundenentschädigungen einzudämmen. 
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9.1.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß dem das Verwaltungs strafgesetz geändert wird, 
es eirie Verschiebung der , 8-stündigen täglichen vor, daß die Verpflichtung zur Leistung eines 
Dienstzeit durch späteren " Dienstbeginn bis ' in Beit,rages , zu den Kosten des Strafvollzuges in 
die Abendstunden nicht zielführend halte; weil dem Maße entfällt, in dem der Bestrafte eine 
die Beamten während ihr�r Normaldienstzeit vor- nützliche Arbeit erbracht hat. Ob diese Regelung 
wiegend mit Akte.narbeit )1. dgl. ausgelastet seien. ausreichend sei, werde gemeinsam mit dem BKA 
Es würde damit' nur eine Verschiebung der Über- geprüft. 
stunden in den Vormittag eintreten. Dem Sicher- Bis zu einer entsprechenden gesetzlichen Regeheitsbedürfnis der Bevölkerung zur Abendzeit lung' würden Polizeihäftlinge nicht mehr zu dersei durch den Einsatz der Sichetheitswache' aus-. ' artigen Arbeiten herangezogen. reichend Rechnung getragen. ' , 

' 

Das BM f.' Inneres sagte abschließend zu, auch 9.4.1 Mit Erlaß des BM f. Inneres vom 
bei der BPD Wels eine Untersuchung bezüglich 6. Oktober 1976 wurden alle Bundespolizeibe
der zweckmäßigsten Dienstplangestaltung für hörden angewiesen, mindestens zweimal jährlich 
den Kriminaldienst durchzuführen. alle bis dahin noch nicht eingebrachten Strafvoll-

zugskosten, die aus der Vollstreckung von Arrest-
9.1.4 Das Ergebnis dieser Untersuchung steht strafen wegen Übertretung einer Norm aus dem 

noch aus. Bereich der Landesvollziehung entstanden sind, 
9.2.1 Bei Geschwindigkeitskontrollen mit Ra- beim jeweiligen Amt der Landesregierung zum 

darmessung haben Organe der BPD Wels von Ersatz anzufordern. 
jedem Fahrzeug, dessen , Lenker die zulässige 9.4.2 In Fällen, in denen die BPD nicht selbst 
Höchstgeschwindigkeit überschritt, ein Lichtbild Strafbehörde war, sondern das Polizeigefangenen
angefertigt. Die Bilder wurden nach Ausarbeitung haus den Landesbehörden (Bezirkshauptmann
den Anzeigen angeschlossen. Bei jenen Fahrzeugen, schaften) zur Verfügung gestellt hatte, wurde bei 
bei denen die BPD Wels auch Zulassungsbehörde nicht eingebrachten Strafvollzugskosten ohne 
war, wurden von den Beamten der Radarmeß- Rücksicht darauf, ob die Arreststrafe wegen einer 
gruppe die Lenker ausgeforscht und ihnen die Norm aus dem Bereich der Landesvollziehung 
Möglichkeit der Bezahlung einer Organstrafver- oder , der Bundesvollziehung angefallen war, bei 
fügung gemäß § 50 VStG. 1950 geboten. der zuständigen Bezirkshaupimannschaft oft jahre-

9.2.2 Der RH beanstandete diese Übung als ge- lang ergebnislos die Hereinbringung des offenen 
setzlich nicht zulässig und empfahl, künftig An- Betrages versucht. 

. 

haltekommandos einzusetzen, ,die bei gering- Da der eingangs erwähnte Erlaß auch die Fälle 
füglgen Überschreitungen der zulässigen Höchst- einschließt, bei denen nicht die Bundespolizei
geschwindigkeit in rechtlich einwandfreier Weise behörde, sondern eine Bezirkshauptmannschaft 
die Möglichkeit hätten, die in, Betracht kommen- Strafbehörde war, empfahl der RH, den Ersatz der 
den Len)r.er mit Organmandat zu bestrafen. Strafvollzugskosten nicht nur bei den Bezirks-

hauptmannschaften anzusprechen, sondern zwei-9.2.3 Die BPD Wels sagte zu, je nach der mal jährlich Ersat:?forderungen an das Amt' der Personallage Anhaltekommandos einzusetzen. O. Ö. Landesregierung zu stellen. 
9.3.1 Wie auch andere Behörden verwendete 9.4.3 Die Behörde kam dieser Empfehlung 

die BPD Wels zu kleineren Arbeiten, wie ' etwa nach. 
Akteatransporte u. dgl., Personen, die im Ge-
fangenenhaus der Behörde eine Verwaltungsstrafe 9.5.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
verbüßten. Für diese ,Arbeiten wurde den verfügte die BPD über 14 Dienstfahrräder, von 
Häftlingen je Stunde ein Betrag, von 8 S aus- denen acht an Beamte ausgegeben waren, ,die 
bezahlt. diese Fahrräder auch fallweise benützten. Die 

restliehen sechs Fahrräder blieben unbenützt. 
9.3.2 Gegen die Heranziehung von Verwal-

tungshäftlingen zu kleineren Arbeiten für die 9.5.2 Der RH empfahl daher, den Stand an 
VoIlzugsbehörde unter der Voraussetzung der Dienstfahrrädern auf das unumgänglich notwen� 
Freiwilligkeit der Leistung sowie der Einhaltung dige Maß zu verringern. 
der Sicherheitsvorschriften erhob der RH keine 9.5.3 Die Behörde hat dieser Empfehlung 
Einwendungen. entsprochen. 

Bezüglich der Entschädigung der Arbeiten in 9.6.1 , Entgegen einer von der Buchhaltung des 
Geld- oder Sachwerten empfahl er jedoch, um BM f. Inneres gegebenen Empfehlung 'waren an 
eine entsprechende gesetzliche Grundlage bemüht einzelne Wachzimmer ausgegebene OrgilOmandat
zu sein. blöcke oft ein bis zwei Jahre nicht abgerechnet 

worden. 9.3.3 Nach Mitteilung des BM f. Inneres sieht 
§ 67 Abs. 1 des bereits dem Begutachtungsverfahren 9.6.2 Da Organmandatblöcke streng verre
zugeleiteten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit chenbare Drucksorten sind empfahl der RH, al-

.' \ ... r 
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lenfalls durch einen Wechsel der Zuteilung sol
cher Organmandatblöcke für ihren Verbrauch 
innerhalb einer angemessenen Frist vorzusorgen. 

·9.6.3 Die BPD kam dieser Empfehlung nach. 

9.7.1 Zwischen der Republik Österreich und 
einer Privatfirma wurde bezüglich des Betriebes 
von Polizeinotrufanlagen ein Vertrag ab ge
schlossen, mit dem jeder Teilnehmer verpflichtet 
wird, für jeden durch einen Fehlalarm verur
sachten Einsatz an den Bund einen· Pauschal
kostenersatz von 500 S zu leisten. 

9.7.2 Der. RH stellte fest, daß die BPD bei 
der Einforderung . derartiger Kostenersätze inso
fern säu�g war, als bis zum Ende des Jahres 1976 
in keinem Fall und seit dieser Zeit bis zur Ge
barungsüberprü'fung nur. vereinzelt der pauschale 
Kostenersatz e!ngefordeit · wurde. Da z. B. bis 
zum Ende .des Jahres 197� 84 derartige Einsätze 
zu verzekhnen waren, war dadurch dem Bund ein 
Einnahrrienausfall von 42 000 S entstlj-nden. 

9.7.3 Laut Mitteilung der BPD sei die Polizei
notrufanlage . mit einer Kapazität von 15  Tdl� 
nehmern im Jahre 1971 in Betrieb genommen und 
im Jahre 1974 auf 50 Teilnehmer erweitert worden. 
Eine volle AusIastung wäre bisher nicht möglich 
gewesen, da derzeit erst 25 Bankinstitute, Spar
kassen, Post�Ilfter, Juweliere und andere Ein
richtungen an das Notrufnetz angeschlossen seien. 
Die BPD sei im Interesse der Ausweitung· dieser 
für die Vei:brechen�vorbeugung und -bekämpfung 
qedeutsamen , Anlage bestrebt gewesen, nicht 
sofort bei Fehlalarmen die Kostenersätze anzu
sprechen, da dies möglicherweise Anschlußwerber 
abgehalten hätte. Lediglich bei wiederkehrenden 
Fehlalarmen sei den betreffenden Teilnehmern die 
Einhebung des Kostenersatzes vorerst angedroht 
worden. Seit April 1 976 werde jedoch für jeden 
verschuldeten Fehlalarm der Pauschalbetrag von 
500 S eingehoben. 

9.8.1 Bei der BPD wurden für die Kriminal
beamten Journaldienste angeordnet, die den Er
fordernissen des Dienstes angepaßt an den ver
schiedenen Tagen der Woche bzw. an den 
Wochenenden unterschiedliche Zeitdauer auf
weisen. Dabei wurden Zeitabschnitte des Journal
dienstes auf die wöchentliche Gesamtdienst
stundenanzahl angerechnet. Die anderen Teile des 
Dienstes wurden durch die Journaldienstgebühr 
abgegolten. 

. 

9.8.2 Bezüglich der Verrechnung der Ge
fahrenzulage für diese Dienste stellte der RH fest, 
daß bei der mit 66 v. H. der tatsächlich geleisteten 
Dienstzeit pauschalierten Berechnungsmethode 
der Zeitraum, für den Ersatzruhe bzw. Freizeit
ausgleich gewährt wird, nicht einbezogen wurde, 
wohl aber die Zeit des Freizeitausgleiches selbst. 
Gleichzeitig wurde aber von den Kriminalbeamten 
für die Zeit des anfallenden exekutiven Außen-

15  

dienstes während des Teiles des Journaldienstes, 
der durch Freizeit ausgeglichen wurde, die Ge
fahrenzulage im vollen Ausmaß verre<:hnet. Es 
kam dadurch dazu, daß Zeiten solcher exekutiven 
Amtshandlungen mit 166 v. H. der Gefahrenzulage 
verrechnet wurden, und zwar mit 100 v; H. wäh
rend der Zeit des Journaldienstes und mit noch
mals 66 v. H. während der in die Gesamtdienstzeit 
miteinbezogenen Ersatzruhezeit. 

9.8.3 Im Hinblick auf die · allgemeine . Be
deutung dieser Feststellung empfahl der RH dem 
BM f. Inneres, die nachgeordneten Behörden und 
Dienststellen en.tsprechend anzuweisen. 

9.8.4 Das BM f. Inneres kam dieser Emp� 
fehlung nach. 

9.9.1 Mit Ausnahme des Polizeidirektors ver
sah bei der BPD täglich ein Beamter des rechts
kundigen Dienstes vier Stunden Journaldienst. 
Dieser Dienst wurde von Montag bis Freitag von 
1 5,30 Uhr bis 19,30 Uhr sowie an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen von 8,00 Uhr bis 12,00 Uhr 
verrichtet. An das Ende · d.ieser. Journaldienste 
schloß jeweils eine Rufbereitschaft an, die bis 
zum Dienstbeginn des folgenden Tages andauerte. 

9.9.2 Mit Rücksicht darauf, daß bei der Be
hörde ein Kriminalbeamtenjournaldienst einge
richtet war, empfahl der RH, den Journaldienst 
der Beamten des rechts kundigen Dienstes an 
Wochentagen einzustellen und auf eine Rufbe
reitschaft überzugehen. Der RH :verwies in 
diesem Zusammenhang darauf, daß z. B. im 
März 1 977 von den drei Beamten des rechts
kundigen Dienstes der BPD einer neunmal und 
die ' beiden anderen elfmal jeweils vier Stunden 
Journaldienst und anschließend zwölf Stunden 
Rufbereitschaft hatten. An Journaldienstgebühren 
entstanden für den Bund Kosten je Beamten 
zwischen 4 500 S und 5 500 S. Für die wesentlich 
länger dauernde Rufbereitschaft entstanden jedoch 
nur Ausgaben je Beamten zwischen 650 S und 
980 S. 

9.9.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, der 
Journaldienst habe derart vielfältige Aufgaben .zu 
erfüllen, daß er durch eine bloße Rufbereitschaft 
nicht ersetzt werden könne. 

9.9.4 Der RH wird der Organisation des 
Journaldienstes bei �ommenden Gebarungsüber
prüfungen besonderes · Augenmerk widmen. 

9.10 Verschiedenen Anregungen des RH auf 
dem Gebiete der Verwaltung der Amtsbibliothek, 
der Vergebührung von Eingaben und deren Bei
lagen, der Kontoführung bei der Materialver
waltung, der Kosteneinhebung bei der Ausgabe 
von KennzeichentafeIn, der Verwahrung be
schlagnahmter Druckwerke und der Skartierung 
von Akten ist die überprüfte Behörde mittlerweile 
nachgekommen. 
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Sicherheits direktion für das 
Bundesland Vorarlberg , 

10.1.1 Ebenso wie bei anderen Slcherheits
,direktionen (siehe TB 1971 Abs. 16,2) wurden 
auch ' bei der Sicherheits direktion (SD) für das 
Bundesland Vorarlberg' Bedienstete des Landes 
Vorarlberg verwendet Es waren dies ein Ver
waltungsbeamter, zwei Schreibkräfte und ' ein 
Kraftfahrer. 

10.1.2 Unter Berufung auf das Erkenntnis 
des Verwaltungs gerichtshofes vom 19. Dezember 
1963, Zl. 121 1,  bezeichnete der RH die Ver
wendung von Landesbediensteten im Bereich der 
unmittelbaren Bundesverwaltung ohne besondere 
bundesgesetzliche Regelung als unzulässig. Er 
hielt auch aus, organisatorischen Gründen die 
Verwendung von Landesbediensteten bei den 
SD für unzweckmäßig. Beispielsweise machte 
der Austausch eines vom Land Vorarlberg der 
SD zugeteilten Bediensteten gegen einen anderen 
eine Einschulung des neu zugeteilten Bedienste
ten erforderlich, womit bei einem kleinen Per
sonalstand auch eine Behinderung des geordne
ten Dienstbetriebes verbunden war; außerdem 
wurde dadurch auch eine auf eine ' sinnvolle 
Altersschichtung gerichtete Personalpolitik der 
betroffenen Dienststelle erschwert. ,In einem ande
ren Falle wurde eine Landesbedienstete ' sofort 
nach ihrer Aufnahme in den ' Landesdienst d�� 
SD zugeteilt. Bei' einer Aufnahme als, Vertrags
bedienstete des Bundes wär� es vermeidba� ge
wesen, dem Land die vergleichsweise höheren 
Bezüge der Landesbediensteten zu ersetzen. 

Landesbedienstete werden gegenüber den Bun
des bediensteten nicht nur bezugsmäßig, sondern 
auch in anderer Hinsicht begünstigt. So wird z; B. 
den Bediensteten des Landes V orarlberg gemäß 
§ 66 des Vorarlberger Landesbedienstetengesetzes 
aus Anlaß der ' erstmaligen Verehelichung eine 
Heiratsbeihi�fe gewährt oder es wird den Landes
bediensteten gemäß § 68 leg. cit. in Verbindung 
mit § 5 der Verordnung der Vorarlberger Landes
regierung über die Gewährung von Nebenge
bühren, LGBL Nr. 30/1972, wenn die Entfernung 
ihrer Wohnung von der Dienststelle mehr als 
zwei Kilometer beträgt, eine Fahrtkostenver
gütung, jedoch ohne Anrechnung eines Eigen
anteiles wie bei den Bundesbediensteten (§ 20 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956) gewährt. Kann 
der Landesbediehstete zum. Mittagessen nach 
Hause fahren, wird die Fahrtkostenvergütung auf 
das Zweifache erhöht. 

10.1.3 Der RH empfahl, die Zuteilung der 
Landesbediensteten zu beenden und bei den SD 
ausschließlich Bundesbedienstete zu verwenden. 

10.1.4 Das BM f. Inneres teilte mit, es sei 
bemüht, den diesbezüglichen Anregungen des RH 
zu entsprechen. Seit der erstmaligen Empfehlung 
seien bei der SD für das Bundesland Vorarlberg 

bereits drei Landesbedienstete durch Bundes.;. 
beamte' ersetzt worden. 

. 

10.2.1 Der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch 
waren fünf Kriminalbeamte der SD zugeteilt, die 
in .Unterordnung unter den Bezirkshauptmann 
den grenzpolizeilichen Dienst im '  Bahnschnell
zugsverkehr auf der Strecke Feldkircj:J.-Buchs zu 
versehen hatten. 

10.2.2 Gemäß Bundesgesetz vom ' 21 . Juni 
1967, BGBL Nr. 220, in der geltenden Fassung; 
ist die übertragung der " von Sicherheitsorganen 
zu versehenden Grenzüberwachung und Grenz
kontrolle auf Organe der Zollwache mit einer 
einvernehmlich �rlassenen Verordnung der Bun
desministerien ' für Inneres und für Finanzen zu
lässig. Von diesem Verordnungsrecht wurde zu
letzt am 22. November 1976, BGBL Nr. 646, Ge
brauch gemacht, wobei jedoch der Eisenbahn
verkehr Feldkirch-Büchs ausdrücklich ' ausge
nommen wurde. Die Ausnahmeregelung für 
diese Bahnstrecke ist nach Auffassung des RH 
im Hinblick auf die ' vormalige KriminalsteIle 
Feldkirch und nach deren Auflösung auf das 
Weiterbestehen des Personalstandes dieser Dienst
stelle eher historisch .erklärbar als " sachlich , ge
rechtfertigt. 

Zur , Zeit"der Gebarungsüberprüfung lag ' die 
Altersschichtung der Kriminalbeamten der Grenz
polizeistelle zwischen 52 und 62 Jahren. Durch den 
in absehbarer Zeit erfolgenden ' stufenweisen 
Personalabgang infolge Pensionierung, wird daher, 
sofern keine Personalergänzung , vorgenommen 
wird, die volle ' Funktionsfähigkeit 'der Dienst� 
stelle vermindert. '" .  , , . 

, " 
Der RH empfahl sowohl aus organisatorischen 

als auch aus wirtschaftlichen. Überlegungen, die 
Auflassung dieser Dienststelle und die schritt
weise übertragung ihrer Aufgaben auf die Zol1-
wache anzustreben. 

10.2.3 Das BM f. Inneres sagte eine ent
sprechende Untersuchung zu. 

10.2.4 Das Ergebnis dieser Untersuchung 
wurde bisher nicht bekanntgegeben. 

10.3.1 Gemäß § 19  lit. b Abs . .1 des Gehalts
gesetzes in Verbindung mit der Verordnung des 
BM f. Inneres vom 19. März 1973, BGBL Nr. 208, 
gebührt für die Zeit einer tatsächlich erbrachten 
exekutiven Außendienstleistung eine Gefahren
zulage. 

Bei der SD ist einem Kriminalbeamten, d�r zu 
einem staatspolizeilichen Lehrgang in das BM f. 
Inneres einberufen worden war, für die gesamte 
Zeit des Schulungslehrganges die Gefahrenzulage 
zuerkannt worden, gestützt auf einen Erlaß 'des 
BM f. Inneres vom 6. Mai 1975. 

10.3.2 Der RH '  verwies auf die bestehenden 
Vorschriften, wonach die GefahrenZulage nur für 

1* 

. ' 
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eine tatsächlich erbrachte exekutive Außendienst- für ' Vorarlberg haben, für Bezirksreisen und' 
leistung zuzuerkennen ist. Kurse und Ausbil- Dienstreisen in die an die Landeshauptstadt, und 
dungslehrgänge sind im allgemeinen mit keiner die Statutarstädte angrenzenden Bezirke nicht 
exekutiven Außendienstleistung verbunden. Sollte den hiefür geltenden niedrigeren Satz (Tarif II) 
im Einzelfall von den Kurs- oder Lehrgangsteil- verrechnet und vergütet erhalten. ' 
nehmern exekutiver Außendienst geleistet werden, 11.1.2 Der RH beanstandete, daß die Rechso wäre die Gefahrenzulage dann für die ent- ' nungsleger nicht die entsprechenden Bestimmun'sprechenden Stunden und nicht für die gesamte gen des § 13 Abs. 3 und 4 RGV beachtet hahen KUfsdauer zu -bestimmen. Der RH bezeichnete und die anweisende Stelle der ihr gemäß § 38 RGV eine '  entsprechende Abänderung des erwähnten obliegenden Verpflichtung auf Überprüfung dieErlasses als erforderlich. �� ser Reiserechnungen nicht ordnungsgemäß nach-

10.3.3 Laut Äußerung des BM f. Inneres werde gekommen ist. , im Rahmen von staatspolizeilichen Lehrgängen 11.1.3 Laut Mitteilung des LGK wurden alle ' auch exekutiver Außendienst geleistet, was die Beamten im Dienststellenbereich hinsichtlich Beibehaltung der vereinfachten Form der Ver- der genauen Einhaltung der Bestimmungen der rechnung hinsichtlic,h der Gefahrenzulage recht- RGV belehrt. Von einer Ersatzvorschreibung , fertige. sei abgesehen worden, da den Beamten der VA 
10.3.4 In seiner Entgegnung wies der RH der Empfang dieser erhöhten Gebühren im guten 

darauf hin, <:laß Kurse und Ausbildungslehrgänge Glauben zugebilligt werden könne. 
überwiegend der theoretischen Ausbildung dienen. 
Erfahrungsgemäß erfolgen praktische Übungen 

• im exekutiven Außendienst nur vereinzelt. Die 
durchgehende Verrechnung der Gefahrenzulage 
für die gesamte Kursdauer sei daher gesetzlich 
nicht gedeckt. Sofern im Einzelfall exekutiver 
Außendienst geleistet werde, sollte die Gefahren

11.2.1 Ein dienstführender Gendarmeriebe
amter, der in seiner Eigenschaft als Personal
vertreter häufig - im Monat Juli 1977 war es 
an zehn Tagen der Fall - zum LGK reiste; hat 
dafür stets seine Reisegebühren nach deth höheren 
Satz (Tarif I) verrechnet. 

zulage für diese Zeit zuerkannt werden. 11.2.2 Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 RGV hat 
ein innerhalb von 14 Tagen wiederholter Aufent-10 3 5 ' Das BM f .. Inneres erwiderte, daß es , " , , " halt in derselben Orts gemeinde als Fortsetzung bei der Beurtellung, ob 1m Rahmen emes Kurses ' lt' h lb h d 31 A I: th lt t ' A ß d' 1 ' d "  zu ge en, wes a , nac em . Ulen a s ag ,  exekutIver u en lenst ge eIstet wer e, eInen d' t h d K" d G b" h sehr strengen Maßstab anlege. Die individuelle le e: s

(
�ec en

d 
e 

d
urz�n� t ��) e u r:an

Verrechnung der Gefahlenzulage würde daher ;::e� s nwen ung es an ,es vorzune men 
zu dem ' selben Ergebnis wie ' die vereinfachte 
Verrechnung führen. Es würde aber letztlich durch 
die individuelle Verrechnung ein zusätzlicher Ver
,,:altungsaufwand verursacht; ,.' 

10.3.6 Der RH entgegnete, daß die Beamten; 
die eine Gefahrenzulage ansprechen; unter ' ihrer 

Der RH beanstandete die Nichteinhaltung 
dieser Bestimmung durch den rechnungslegenden 
Beamten und durch die gemäß § 38 RGV 
zur Überprüfung der Reiserechnung berufene 
anweisende Dienststelle. 

Verantwortung die für die Verrechnung in Be- 11.2.3 Laut Mitteilung des LGK wurde 
tracht kommenden Stunden;.urid Minuten zu er- dem Beamten der zu Unrecht' ausbezahlte Betrag 
mitteln und : ditse in die besonders aufgelegten in der Höhe von insgesamt 6 193 S ,  zum Ersatz 
Vordrucke einzutragen haben. Erst, die summen- vorgeschrieben. ' 
mäßige Erfassung der anspruchs begründenden 11.3.1  Einer der Funkpatrouillenbereiche des Zeit ,könnte. einen Verwaltungsatifwand bewirken' LGK umfaßt das Gebiet dreier GendarmerieHiefür, sei es .aber unerheblich, ob die Zeiten der posten (GPK). Für den vom 6. Juli 1977 Kursteilnahme pauschaliert odel' nach Ermittlu�g 1 8.00 Uhr bis 7. Juli 1977 03.00 Uhr dauernden des tatsächlichen exekutiven Außendienstes in die Funkpatrouillendienst wurde von den genannten Li�te eingetragen werden. Der RH vermochte sich drei GPK je ein Beamter eingeteilt. Laut Reise
daher der Meinung des BM f. Inneres, es werde rechnung hat jeder Beamte für diesen Di€nst dUlch die an sich gesetzlich vorgesehene Ver- zwei Drittel Tagesgebühr nach Tarif I und 
rechnungsmethode ein Verwaltungsmehraufwand Nächtigungsgebühr beantragt und auch ausbeentstehen, ,nicht anzuschließen. , ,zahlt erhalten. Dies würde bedeuten, daß sich 

10.3.7 Die abschließende Stellungnahme des , alle drei Beamten während der ganzen bzw. fast 
BM f. Inneres steht noch aus. der ganz�n Dauer dieses Dienstes außerhalb 

Landesgendarmeriekommando 
für Vorarlberg 

-11.1 .1 Die Beamten der Verkehrs abteilung 
(VA) im Landesgendarmeriekommando (LGK) 

2 

ihres eigenen Postenrayones befunden haben, 
was unmöglich erscheint. 

11.3.2 Der RH ersuchte, die Rechnungsleger 
von Reiserechnungen darauf aufmerksam zu 
machen, daß nur die effektive außerhalb des 
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eigenen Postenrayons verbrachte Zeit für die 
Berechnung des Ausmaßes der Tagesgebühren 
heranzuziehen ist. 

11.3.3 Dazu teilte das LGK mit, daß erlaß
gemäß für motorisierte Funkpatrouillen als 
Überwachuhgsrayon das GPK gilt, bei dem die 
einzelnen Patrouillenangehörigen eingeteilt · sind. 
Wenn ein Beamter im Zuge der Funkpatrouille 
zwischenzeitlich wieder kurzfristig seinen Dienst
. ort und damit auch Überwachungsrayon berührt 
(durchfährt), wird hiedurch nach der üblichen 
Auslegung zum § 16 Abs. 1 RGV eine Dienst
reise nicht als' unterbrochen angesehen. 

Nächtigungsgebühr im Sinne des § 18 RGV 
wird bei Eunkpatrouillendiensten deshalb gewährt, 
weil ' dieser Dienst in jedem Einzelfall vor 
02.00 Uhr beginnt und nach 02.00 Uhr endet. 

WenngleiCh der Funkpatrouillendienst eine 
Bezirksreise im Sinne des § 13 RGV darstellt, 
wurde der Tarif I deshalb gewährt, weil ein 
Anspruch auf die Nächtigungsgebühr erwachsen 
ist und eine 14tägige Unterbrechung in jedem 
Einzelfall vorlag. 

Ein völlig genaues Festhalten der Zeiten und 
Orte, wo siCh eine Funkpatrouille jeweils befunden 
hat, und die genaue Überprüfung dieses Umstandes 
im Hinblick auf die , gebührenrechtlichen Aus� 
wirkungen sei in der Praxis einfach nicht möglich 

" oder aber würde einen zu hohen V erwaltungs
aufwand erfordern. 

Ungeachtet dessen habe das LGK die Beamten 
angewiesen, die Bestimmungen des § 39 RGV 
auch bei Funkpatrouillendiensten genauestens zu 
beachten. 

übersteigt ; hiebei gebührt fü� jede .in . Anspruch 
genommene Nachtunterkunft eine . Nächtigungs
gebühr. 

In 'Anbetracht der Tatsache, daß bei VerriCh
tung des Funkpatrouillendienstes eine Nachtunter
kunft nicht in Anspruch genommen werden ' 
kann, entsteht auch ein Anspruch auf Nächti
gungsgebühr nicht. In der weiteren Folge ergibt 
siCh daraus, daß im Hinblick auf § 13; ' Abs. 3 
lit. a leg. cit. die gemäß § 39 leg. cit. gebüh- , 
rende Tagesgebühr nach Tarif II zu be-
rechnen ist. . 

11.3.6 Der RH hat diese Rechtsmeinung dem 
BM f. Inneres bekanntgegeben und gleiChzeitig 
ersucht, alle Gendarmeriedienststellen davon in 
Kenntnis zu setzen. 

11.3.7 Eine Antwort darauf ist dem RH 
bisher nicht zugegangen. 

11.4.1 Die Betankung mit Diesel für das 
große Gendarmerieboot V 20 erfolgte mittels 
Tankwagens dUrch eine Privatfirma beim Anlege
platz des Bootes zu einem Preis ' von 5,20 S ;  
der Durchschnittsmonatsverbrauch an Treibstoff, 
lag bei rund 1 000 Liter. Da die ÖBB ihre Schiffe 
mit Dieseltreibstoff über eine eigene, noch dazu 
gegen Wasserverschmutzung gesiCherte Tank
anlage im Hafen zu 'einem Literpreis vQn 2,62 S .  
versorgt, könnte die Gendarmerie im Falle einer 
Mitbenützung die Treibstoffkosten um rund 
'50 v. H. senken. 

11.4.2 Der RH empfahl" die gegebene Ver-
sorgungsmöglichkeit zu . nützen. I 

. 11.4.3 Laut Mitteilung des LGK bedürfe es 
dafür einer Regelung zwischen dem BM f. Ihneres 

11.3.4 Da der RH schon wiederholt derartige, und dem BM f. Verkehr. Ein entsprechender 
seiner Ansicht nach mit · den entsprechenden Antrag an . das Gendarmeriezentralkommando 
Bestimmungen der RGV im Widerspruch lltehende sei bere�ts gestel�t wötden, ' 

. 

�nd
Z 

somit unzulässige Gebührenverrechnungen 11.5.1 Auf dem Gelände der ' Gendarmerie-1m usammenhang'mit der Verrichtung' des Funk- schule in Feldkirch"Gisingen wurde ein· im Zuge patrouillendienstes festgestellt hat . und mit dem einer Amtshandlung wegen Diebstahles sicherBM f. Inneres diesbezüglich bisher keine einver- gestellter PKW verwahrt. Eil). GeriChtsverfahren 
nehmliche Lösung zu erzielen war, hat er diese war bereits ' anhängig; die Täter , sind noch vor Fragen gleiChzeitig auch .an das BKA herange- Abschluß des GeriChtsverfahrens gegen Kaution tragen. auf freien Fuß gesetzt worden. Ariläßlich ' der 

11.3.5 Das BJ<;A - Verfassungsdienst hat nach Anzeigeerstattuhg . hat das GeriCht die Übet� 
Befassung des BM f. Finanzen sowie der Dienst.; nahme des gestohlenen ,sichergestellten ' Gutes 
rechtssektion des BKA , dazu zusammenfassend mit dem Hinweis, ' keine Verwahrungsmöglich
wie, folgt Stellung genommen : : keit zu besitzen, abgelehnt. Eine Feststellung de� 

Obwohl in der RGV das Begriffsbild "Funk- rechtmäßigen Kraftfahrzeugeigentümers 'war mit 
patrouillendienst" fehlt, erfüllt er doch bei den beim LG K zur Verfügung stehenden kriminal
grammatisch-logischer Erfassung des Gesetzes- technischen Mitteln niCht möglich, da die Motor
textes sowie , objektiv-teleologischer Sinner- und Fahrgestellnummern von den Tätern ver
mittlung die Merkmale des § 39 leg. cit., der fremdet worden waren. Das Fahrzeug war daher 
für den normalen Sicherheits dienst und Patrouil- bereits längere Zeit auf dem völlig frei zugäng
lendienst im Überwachungsrayon einen Anspruch lichen Gelände der Schule ohne Schutz vor 

einem neuerlichen Diebstahl abgestellt. auf Tagesgebühren nur dann vorsieht, wenn die 
mit der Dienstleistung verbundene Dauer der 11.5.2 Der RH hielt im Hinblick auf die das 
Abwesenheit von der Dienststelle acht Stunden LGK treffenden Pflichten und Risken eines Ver-
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wahters eine Antragstellung beim zuständigen 
Gericht auf . Übernahme des sichergestellten 
Diebsgutes für zweckmäßig. 

11.5.3 Das LGK teilte mit, daß der besagte 
PKW vom Gelände der Geridarmerieschule ent
fernt worden und daß die Abstellung beschlag
nahmter oder sonst sichergestellter Kraftfahr
zeuge im Gelände der Schulabteilung untersagt 
worden sei. 

. 

11.6.1.1 In den Durchführungsbestimmungen 
für '  die Bundesgendarmerie zur Dienstpragma
tik-Novelle 1972 und zur 24. GG-Novelle 1 972 
wird bestimmt, daß Überstunden nur aus gege� 
benem Anlaß angeordnet werden dürfen, wenn 
anfallende dienstliche Aufgaben nicht von den 
laut Dienstplänen zur Verfügung stehenden 
Beamten bewältigt werden können. Überstunden 
können ausnahmsweise schon im vorhinein im 
Dienstplan festgelegt werden, wenn besonders 
hohe dienstliche Beanspruchungen bevorstehen 
oder die Dienststelle einen Personalfehlstand hat. 

Nach den dazu ergangenen Richtlinien sind 
derartige Überstunden vorerst mit Graphitstift 
in der jeweiligen Datumsspalte . vorzumerken. 
Sind diese Überstunden tatsächlich geleistet 
worden, so hat die ' Eintragung endgültig mit 
Tinte oder Kugelschreiber zu �rfolgen. 

11.6.1 .2 Nach dem Willen 'des Gesetzgebers, 
der auch im Beschluß der Bundesregierung vom 
8. November 1972 und den DUt:chführungs
besti�mungen des BKA zur 24. . GG
�<?velle �972 vom 9. November 1972 zum 

. Ausdruck kommt, dürfen . Überstunden . nut 
angeordriet :'werden, wenn dies notwendig : und 

. auch durch vorübergeh�nde.Personalzuweisungen 
nic4t zu vermeiden ist� Es 'ist nach Möglic4keit 
sogJeich .bei · der Anordnung zu bestimmen, . . zu 
welchem Zeitpunkt dafür . Freizeitausgleich ge
währt wird. Da vom Gesetzgeber der Abgehung 
durch Freizeitausgleich von, Überstunden ein� 
deutig der Vorrang eingeräumt wird und nur 
beI Unmöglichkeit eines solchen Ausgleiches 
eine finanzielle AbgeItung erfolgen soll,' iSt dies 
in jedem ' einzelnen Fall ' zu begründen, wobei 
allgemein gehaltene Formulierungen · nicht . zu-
lässig sind. ' 

11.6.2.1 Der RH stellte fest, daß . die . beim 
LGK gehandhabte Praxis dazu im Widerspru�h 
steht. Vorhersehbare . Überstunden wurden in 
die Dienstpläne als' feststehend 'eingetragen und 
ihre Notwendigkeit durch einen ganz allgemein 
gehaltenen Vermerk unmittelbar auf den einzel
nen, jeweils für einen Monat geltenden Dienst
plänen mit der Unterschrift des Dienststellen
leiters bestätigt. Es erfolgte weder eine Begrün
dung der Notwendigkeit der einzelnen Über
stunden noch der Unmöglichkeit, diese Über
stunden durch Freizeit abgelten zu können. 

19 

11.6.2.2 Der RH bemängelte ' di�se Praxis, 
wie dies bereits anläßlich der Gebarungsüber
prüfung beim LGK für Tirol geschehen ist und 
empfahl, auch im Bereiche der Bundesgendar
merie unter Verwendung der vom BKA ausge
arbeiteten Formulare die Richtlinien der Bundes
regierung für die Anordnung von Überstunden 
und den Freizeitausgleich einzuhalten. 

11.6.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
sich �e Vormerkung vorhersehbarer Überstunden 
im Dienstplan in den meisten Fällen aufgrund 
langjähriger Erfahrungen (weil man schon' im 
vorhinein wisse, daß allmonatlich unbedingt . 
zu leistende Dienste im Rahmen ·der 40-Stunden
Woche nicht unterzubringen seien) oder als Folge 
behördlicher Anordnungen ergibt. 

Da alle Dienste im Stationsdienstbuch nicht 
nur der Zeit, sondern auch der Art nach festgelegt 
sind, läßt sich dann, wenn vorgeplante Über
stunden tatsächlich geleistet werden, die Begrün
dung bzw. Notwendigkeit aus dem Stations dienst
buch entnehmen. Eine schon bei der Dienst
planerstellung (wenn noch gar nicht sicher sei, 
ob der Beamte �lie zunächst vorgeplante Über
stunde auch leisten werde) abzugebende Begrün
dung im einzelrien würde die bürokratische Be
lastung der GPK (die eindeutig zu Lasten des 
eigentlichen Sicherheitsdienstes ginge) bedeutend 
vermehren, ohne daß nach Ansicht des BM f. 
Inneres eine Senkung des Überstundenanfalls 
erzielt werden würde. 
'. Das BM f. Inneres führte weiters aus, daß auch 

die · genannten Durchführungsbestimmungen für 
die Hundesgendarmerie einen Freizeitausgleich 
vC:;rsehen, wt;:nn nicht dienstliche Interessen ent
geg��st�lien. ; Demnach. erscheine der Absicht 
der Bund.;:sregierung Rechnung getragen . 

Jedem kontrollierenden Vorgesetzten sei an
hand des . Station�dienstb.uches die ÜberprUfung 
mögiich, wenn aus dienstlichen · Gründen kein 
Freizeitausgleich gewähtt �wer.den kann. 

Angesichts der steige!;:den Arbeitsbelastung 
der Exekutiye sei ,di� Anwendung. des Freizeit
ausgleichs von' . Anfang . �n . schwierig ' gewesen, 
weshalb das BM f: Inneres s�hon im Jänner 1973 
gemeinsam für die Bundesps>lizei ,und Bundes
gendarmerie verfügt hat, daß auch unter günstig
sten Standesverhältriissen , ein Freizeitausgleich 
für überstunden im Ausmaß vol1 'mehr als 5 v. H. 
der monatllchen Dienstzeit, d. h. etwa neun Stun
den, den dieristlichen Interessen abträglich sei. Eine 
Änderung dieser Lage könne nur durch eine 
Personalaufstockung bewirkt werden. 

. 11.6.4 Der RH hielt seinen Standpunkt a�f
recht und bedauerte, daß in dieser Frage kein 
Einvernehmen' erzielt werden konnte. 

lL7.1 Der RH hat auch stichprobenweise 
die Gebarung hinsichtlich der nicht vorherseh
baren Überstunden überprüft. 
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11.7.2 'Bemängelt w�rden, in einer Anzahl erbrachten und zwingend notWendig gewesenen 
von Fällen die ungenaue oder lückenhafte Füh- tatsächlichen Dienstleistung (z. B. Lenken eines 
rung .der für die Verrechnung, aber auch die Dienst-KFZ) verbunden ist, bei Dienstreisen als 
Überprüfung maßgeblichen Aufzeichnungen, wie Dienstzeit gilt. Über Einzelheiten wird noch 
Dienstpläne, Stationsdienstbücher, Fahrtenbücher mit der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten 
und Arbeitsaufträge, sowie die fehlenden Kon- - Bundessektionsleitung Gendarmerie verhandelt. 
trollen durch dl'e lel'tenden Beamten. 11.8.4 Eine abschließende Mitteilung über 

11.7.3 Das LGK sagte entsprechende Maß- die endgültige Regelung ist dem RH bisher nicht 
nahmen für eine ' ordnungsgemäße Führung aller zugegangen. 
erforderlichen Aufzeichnungen und für verstärkte 11.9.1 Die. Verrechnung der Gefahrenzulage 
Kontrollen durch 'die leitenden Beamten zu, jedoch entspricht - wie Stichproben ergaben - in 
könne angesichts deren geringer Anzahl der großem Ausmaß nicht den dafür geltenden Richt
Anfall neuer Überstunden nicht ausgeschlossen linien. ' Insbesondere werden die Ausschließungs
werden. gründe von der Anspruchsberechtigung bei ver-

11.8.1 Der RH stellte auch beim LGK für schiedenen Außendiensttätigkeiten nicht wahr
Vorarlberg fest, daß reine Reisezeiten, die außer- genommen. 
halb von Plandienstzeiten lagen und in denen 11.9.2 Der RH empfahl, die Verrechnung 
keinerlei Dienstleistungen erbracht wurden, als der Gefahrenzulage allgemein für den Bereich 
Dienstzeit bewertet und dementsprechend als des LGK eingehend auch einschljeßlich zurück
Überstunden, abgegolten wurden. liegender Zeiträume zu überprüfen und erforder-

11.8.2 Der ' RH hat bereits anläßlich einer lichenfalls die Beamten für die von ihnen erstellten 
Gebarungsüberprüfung beim LGK für Steier- Abrechnungsunterlagen . zur Verantwortung zu 
mark (siehe TB für das Jahr 1974, Abs. 9.3.1) ziehen. 
die Ansicht vertreten, daß die einschlägigen 11.9.3 Das BM ' f. Inneres teilte mit, daß 
dienst- und besoldungsrechtlichen Bestimmun- zunächst für die Jahre 1976 und 1977 die allge
gen, wie Dienstpragmatik, Gehaltsgesetz und meine Überprüfung der Verrechnung der Gefah
Vertrags bedienstetengesetz, keine Grundlage für renzulage für den gesamten Bereich des LG K -
die Abgeltung von reinen Reisezeiten, die außer- überdies bei jenen Beamten, bei denen Unregel
halb der Plandienstzeit fallen, in Form von Über- mäßigkeiten (ausgenommen geringfügige Re
stunden bieten. Diese vom RH vertretene Rechts- chenfehler) festgestellt werden, auch für weiter 
ansicht erfuhr in der Folgezeit durch die Judikatur zurückliegende Jahre - veranlaßt und angeordnet 
der Höchstgerichte (Erkenntnisse des Verwal- worden sei, daß die zu Unrecht bezogenen Gefah� 
tungsgerichtshofes vom 31. Jänner 1975, Zl. 1588/ renzulagen dem Bund zu ersetzen si1?-d, soweit 
74, und vom 22. Mai 1975, Zl. 2169/74, nicht bereits Verjährung eingetreten ist: ' Die 
sowie die arbeits gerichtlichen Entscheidungen Überprüfung sei aberwegen des großen UmJariges 
des Obersten Gerichtshofes vom '20; November noch -nicht 'abgeschlossen. ' 

: ' 
1973, Zl. 4 0b 54/73, und vom 22. Märi 1977, 11.10.1 Beim LGK ist eine Gendarmerie-
Zl. 4 Ob 6/77) ihre voll� Bestätigung. ' .  ' nottilfanlage installiert, an die zehn Teilrlehmer 

Der RH hat die dieser höchstgerichtlichen angeschlossen waren. Über die Errichtu:ug .und 
Judikatur widersprechende V organgsweise neuer� den Betrieb dieser Gendarmerienotrufanlage 
lieh beanstandet und �rsucht, um die Einhaltung wurde zwischen . der Repu�lik Österreich, ver:-
d ' hl li . trete, n  durch das LGK, und einer Firma am er emse ägigen� ' gesetz ' ehen Bestimmungen, 
auch für , den Bereich der, Bundesgendarmerie ·10. September 1976 ein Vertrag abgeschlossen. 
sowie um;die Einstellung der derzeit ohne gesetz- Der vom LGK abgeschlossene Vertrag hält 
liehe Grundlage erfolgenden ' Abgeltung ,reiner sich, nicht an den vom BM f. Inneres für die 
Reisezeiten:' als Üb�ts'n:inden besorgt zu .sein. , Bundespolizeibehörden für die Errichtung und 
. 

Eine fortdauernde �blehriende: Haltung des Wartung gleichartiger Anlagen entworfenen 
BM f. Inneres in' dieser Frage wäre rechtspolitisch Mustervertrag, sondern weicht in einigen wesent
untragbar, da dadurch ' die ' Wndungswirkung lichen Punkten davon ab (kein pauschalierter 
höchstgerichtlicher Entscheidungen in Frage ge- Kostenersatz für Fehlalarme, keine Vereinbarung 
stellt würde. ' über Betriebskustenersatz}. . ' 

11.8.3 Das BM f: Inneres stellte eine der 11.10.2 Der RH empfahl, im Hinblick auf die 
Anregung des RH folgende erlaßmäßige Regelung dem , Bund durch solche Anlagen erwachsenden 
in Aussicht, derzufolge nur die Dauer der tat- Kosten, eine entsprechende Angleichung der 
sächlich entfalteten dienstlichen Tätigkeit (Dienst� Verträge für Geridi�merienotrufanlagen. 
leistung), der für die Reisebewegung anrechenbare 11.10.3 Das BM f. Inneres teilte mit, daß 
Zeitraum jedoch nur insoweit, als er in die Plan- aufgrl;lnd der Empfehlung des RH die entspre
dienstzeit fällt oder außerhalb der Plandienstzeit chenden Vertragsteile nach Maßgabe der recht
liegt und mit einer angeordneten oder nachweislich lichen Möglichkeiten angeglichen , würden. 

.... 
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. 11.11 . 1  Im Bereiche des LGK wurden Amts- 11.14.1 Mit 1. Jänner 1977 sind Vorschriften 
sitze und Residenzen einzelner konsularischer in Kraft getreten, welche die Organisation der 
Vertreter durch Gendarmeriebeamte überwacht, Bundesgendarmerie bezüglich der Landesgen
teils nur während der Dienststunden, teils jedoch darmeriekommanden sowie den diesen gleichge
"rund um die Uhr" durch jeweils ein bis zwei stellten Dienststellen auf eine einheitliche Grund-
Beamte in Uniform. . 

lage stellen. 
11.1 1 .2 Angesichts der nicht unerheblichen 11.14.2 Nach den Feststellungen , des RH 

Kosten - monatlich fielen allein für die Über- wäre die Vollziehung dieser Vorschriften dann 
stundenabgeltung im LGKcBereich rund 450 000 S leichter möglich, wenn die Organisationsform ab 
an - empfahl der RH hinsichtlich dcr Notwendig- den dienstführenden Beamten 'nicht nach jeweils 
keit ganz allgemein und auch bezüglich des erschöpfend aufgezählten, sondern nach allge
Umfanges dieser Bewachungsdienste einen sehr meinen Ansichtspunkten der Arbeit (wie Ver
strengen Maßstab anzulegen. antwortlichkeit, besondere Fachkenntnisse, Grad 

der Selbständigkeit usw.) gewählt würde. Dadurch 11.1 1 .3 Das BM f. Inneres bezeichnete im . wäre den einzelnen Dienststellen in diesen BereiHinqlick auf die Ereignisse in der letzten Zeit chen der für I die praktische Handhabung unbeeine Einschränkung der Überwachungstätigkeit dingt notwendige Spielraum gegeben. Die von bei solchen Objekten als nicht zweckmäßig. den ' einzelnen Landesgct;ldarmeriekommanden 
11.ti .4 .Der RH hat daraufhin erwid�rt: daß abzugebenden Erfahrungsberichte wären nach 

unbeschadct der großen Verantw�rtung, die ein Auffassung des RH entsprechend auszuwerten. 
Staat für die Sicherheit ausländischer" Vcrtre- 11 14 3 D BM f I d' . ' . . as . nneres sagte les zu. 
tungen zu tragen hat, dieses Sicherheitsbedürfnis 
nicht immer gleich groß ist. Die gegebene Emp- 11.1 5.1 Weitere Beanstandungen des RH 
fehlung ist so zu verstehen, daß das personelle betrafen die Benützung privater Fernsehgeräte 
und zeitliche Ausmaß derartiger Bev.rachungen auf Dienststellen, die Nichteinhaltung der Be-
J'ewel'ls den akt 11 n B d'" f . ßt stimmungen des Meldegesetzes für die Gäste-ue e e ur nissen angepa ' 
werden soll. . zimmer, die mangelhafte Führung von Standort-

inventaren sowie den Rückersatz der Kosten für 
11. 1 1 .5  Dem RH ist . dazu keine weitere private Ferngespräche. 

Stellung�ahme des BM f. Inneres zugegangen. Bemängelungen von geringerer Bedeutung 
. konnten an' Ort und Stelle ' , durch , geeignete 11.12.1 Die Gendarmerieküche Gisingen weist 

zu jedem Monatsende nicht unbedeutende Forde- Maßnahmen der überprüften Dienststelle berei-
. nigt werden. rungen an die Verpflegsteilnehmer auf. Zunächst 

wird ' von jedem Schüler für das Essen eines 
ganzen Monates nur eine Vorauszahlung einge
hoben, welche nicht einmal die Kosten für sieben 
Verpflegstage deckt ; die Abrechnung darüber 
erfolgt . jedoch erst im Nachrnonat. 

11.12.2 Nach Auffassung des RH sollte die 
Dienstküche das Essen grundsätzlich mir mehr 
gegen vorherige Bezahlung abgeben. 

' 

11.12.3 Laut Mitteilung des BM f. Inneres 
wurden die Kommanden allgemein entsprechend 
angewiesen. 

1L13.1 Die Kriminalabteilung des LGK ver
fügt seit 1.' April 1977 auch über einen Patrouillen
wagen mit Funk, der mit einem Schiebedach 
ausgestattet ist. 

Der Aufpreis für die Sonderausstattung mit 
einem Stahlkurbeldach 'mit Windabweiser betrug 
einschließlich Umsatzsteuer 4 317 S. 

11.13.2 Der RH beanstandete den durch 
keine dienstliche Notwendigkeit begründeten 
und somit vermeidbaren Mehraufwand. 

11.13.3 Das BM f. Inneres sagte zu, bei 
kün,ftigen Fahrzeugankäufen entsprechend sparsam 
vorzugehen. 

Österreichisches Po1iz�ikontingent 
, auf 'Cypern 

12.1 Die Kosten _des Einsatzes des 48. , 49., 
50. und 51 .  Polizeikontingentes auf Cypern, die 
bei den Vereinten Nationen zum Ersatz anzu
sprechen sind, betrugen 'ün Jahre 1976 
5 043 389,61 S und setzten sich aus 4 245 277,75 S 
für den Personal- und 798 1 1 1 ,86 S für den Sach-
aufwand zusammen. 

' 

Der Personalstand des Polizeikontingentes be
trug für das 48., 50. und 51 .  Kontingent 32 Be
lunte, für das 49. Kontingent 31 Beamte. 

12.2 Die Überprüfung durch den RH hat die 
Übereinstimmung der vom BM f. Inneres für 
das Jahr 1976 angesproch�en , Kosten mit den 
tatsächlichen Kosten ergeben. 

Der RH hat dem BM f. Auswärtige Angelegen
heiten mitgeteilt, daß er die Richtigkeit der Ab
rechnung im Sinne des Verlangens der Rech
nungsprüfer der Vereinten Nationen beglaubigt 
hat. 

Laut Rechnungsabschluß für das Jahr 1976 
bestand am 31. Dezember 1976 ein Zahlungsrü(;k
stand von 1 8 992 330,05 S, der von den Vereinten 
Nationen noch nicht beglichen war. 

, . 
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Die Inlandsbezüge der Angehörigen des Polizei
kontingentes auf Cypern, die von Österreich ge
tragen werden, beliefen sich vom 13. April 
1964 bis 31.  Dezember 1976 auf insgesamt 
47 995 950,22 S.  

Verwaltungs bereich des Bundes
ministeriums tür Unterricht und Kunst 

a) Nachtrag zu  B erichten aus  den V o rj ahren 

Förderungsstelle des Bundes 
für Erwachsenenbildung 
für Steiernrrark 

13. Der Empfehlung des RH entsprechend 
(siehe TB 1976 Abs. 14.41 .2) hat nunmehr das 
Land Steiermark dem Bund Reparaturkosten 
von 26 400 S für den mitbenützten Dienstwagen 
der Förderungsstelle ersetzt. Künftig werden 
derartige Kosten jeweils jährlich vom Land 
·Stei,ermark verlangt werden. 

b) Prüfungs ergebni s s e  aus  dem Jahre  1977 

Österreichisches Filnrrarchiv; 
Österreichisches Filnrrnrruseuni; 
Förderungszuwendungen 

14.1 Der RH überprüfte im Feber und März 
1977 gemäß § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 
die Verwendung der von 1973 bis 1976 vom 
BM · f. Unterricht und Kunst den Vereinen 
"Österreichisches Filmarchiv" (kurz ÖFA) und 
"Österreichisches Filmmuseum" (kurz ÖFM) 
gewährten Förderungsmittel. 

14.1 .1 Das ' ÖFA wurde 1955 von fünf 
Institutionen gegründet, die - wenn auch unter
schiedlich - mit der Archivierung von Filmen 
befaßt waren. Neben zwei privaten Vereinen 
waren dies das Volksbildungshaus Wiener Urania, 
die Österreichische Nationalbibliothek sowie die 
Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und 
Bildungsfilm. . 

Vereins zweck ist, die für die Geschichte des 
Filmes, der Filmkunst, der' Filmkultur oder der 
Zeitgeschichte bedeutenden Filme zu sammeln, 
zu erwerben, aufzubewahren, zu . katalogisieren, 
sie wissenschaftlich zu·. bearbeiten und sie der 
wissenschaftlichen Forschung, dem Unterricht 
un:! der Volksbildung zugänglich zu machen. 

Das ÖF A unterhält in Laxenburg eine Film
higeranlage, in der ein Großteil des rund 13 700 
Filmtitel (Stand 31 .  Dezember 1976) l,lmfassenden 
Filmbestandes aufbewahrt wird. 

Das ÖF A sammelt auch filmisc:;hes Dokumen
tationsmaterial, wie Filmprogramme, Photos und 
Plakate. Es besitzt ferner eine filmwissenschaft-

liche Fachbibliothek mit rund 4 600 Bänden. 
Schließlich · veranstaltet das ÖF A Ausstellungen 
sowie Retrosp�ktiven mit filmhistorischen The
men. 

14.1 .2 Das ÖFM wurde 1964 auf Initiative 
zweier Privatpersonen unter Mitwirkung de� 
Österreichischen Hochschülerschaft als Verein · 
gegründet, der sich die Verbreitung und Förde
rung der Filmkultur auf wissenschaftlicher Grund
lage zum Ziel setzte. Dies sollte durch Sammeln, 
Aufbewahren und Vorführen von Filmen aller 
Art sowie durch die Zugänglichmachung film
bezogener Gegenstände und Dokumente erreicht 
werden. 

Am 31. Dezember 1976 hatte das ÖFM einen 
Filmbestand von rund 4 700 Titeln. Das ÖFM 
sammelt ebenso wie das ÖF A filmisches Doku
mentationsmaterial (Filmprogramme, Photos, 
Plakate) und unterhält auch eine filmwissenschaft
liche Fachbibliothek, welche rund 4 300 Bände 
umfaßt. . 

Österreichisches Filmarchiv 

14.2. 1 Das BM f. Unterricht und Kunst 
gewährte dem ÖFA von 1973 bis 1976 folgende 
Förderungszuwendungen : 

lahr FörderUngsbeträge Anteil an den 
(s) Gesamteinnahmen 

des ÖFA (v. H.) 

1973 2 430 000 91 
1974 3 070 000 75 
1975 3 685 983 69 
1976 4 700 000 91 

Die widmungsgemäße Verwendung dieser För- ·· 
derungsmittel wies das ÖF A durch die Vorlage 
von Original belegen nach. 

Viele der auf geringe Beträge lautenden Belege 
ließen nicht erkennen, ob die dem ÖF A zur . 
Verfügung gestellten ' Mittel im Sinne des mit 
der ' Förderungsgewährung verbundenen öffent
lichen Interesses verwendet worden waren. Hin
gegen wurden aussagekräftige Belege, die auf 
höhere Beträge lauteten, wie etwa eine Rechnung 
von 84 000 S über den Ankauf von Filmen aus 
dem Eigentum d�s Finanzreferenten des ÖF A, 
dem BM f. UnterriCht und Kunst nicht vorgelegt • .  
1976 wurden dem B M  f. Unterricht und Kunst 
insgesamt zehn einzelne Rechnungen überjeweils 
10 000 S nicht als Nachweis für die widmungs
gemäße Verwendung zugeleitet; 

14.2.2 Der RH wies darauf hin, daß allein 
durch diese zehn nicht in die Abrechnung auf
genommenen Rechnungen nüt einem Gesamtbe
trag von rund 275 000 S ein Fünftel der Sach
ausgaben hätte belegt werden können, wodurch 
sich das ÖF A den Arbeitsaufwand für die listen
mäßige Erfassung vi�ler kleinerer Rechnungen 
erspart hätte. Überdies hätten die zehn erwähnten 

\ . 

. ... 
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Rechnungen , dem BM f. Unterricht und Kunst Das BM f. Unterricht und Kunst hat überein
einen besseren Einblick in die Gebarung des stimmend mit der Auffassung des RH die Ver
ÖFA gewährt als die meisten der vorgelegten gabe von teuren Leihgeräten an Funktionäre des 
Belege: ÖF Aals einen Mißbrauch von Subvtntionsgeldern 

14.2.3 Das BM f. Unterricht und Kunst teilte bezeichnet. 
dazu mit, daß es künftig die Gesamtgebarung des 14.6.1 Das ÖF A setzte sich im § 2 seiner 
ÖF A überprüfen werde, um sich einen umfassen- Satzung unter anderem zum Ziel, einen Gesa!pt
den Überblick zu verschaffen. katalog der österreichischen und der in Österreich 

, 14.3.1 Das ÖF A führte zwei Bankkonten, von archivierten Filme herzustellen. Dieses Vorhaben 
denen eines ausschließlich der durchlaufenden konnte bisher nicht zuletzt mingels entsprechen

der Zusammenarbeit zwischen dem ÖF A und 'Gebarung diente. Während ' dieses Konto längere ' 
dem ÖFM nicht im vollen Umfang verwirklicht Zeit beträchtliche Haben-Salden aufwies, mußte 

Ö werden. Von den 1 3  700 beim ÖF A lagernden qas , FA von 1973 bis 1976 für die Inanspruch- Filmtitcln waren nur für rund 4 400 Befunde nahme eines auf dem anderen Konto eingeräumten über den Inhalt und den Zustand ' der Filme verRahmenkredites Zinsen in Höhe von 280 923 S faßt worden. 1 1  204 Filmrollen, (von insgesamt zahlen. rund 36 POO) waren nur lagerbuchmäßig erfaßt 
14.3.2 'Da ab 1975 die Förderungszuwendun- oder in Listel1 , verzeichnet. Auch große Teile 

gen in annähernd gleich hohen Monatsraten des Dokumentittionsmaterials waren noch ' nicht 
gewährt wurden, hielt ' der RH die weitere Inan- aufbereitet. 
spruchnahme des Rahmenkr�dites nicht ,mehr für ' . 

g�rechtfertigt, zumal hiefür beträchtliche Soll- 14;6.2 Nach Auffassung ,des RH sollte . mit 
Zinsen anfielen, für das Guthaben auf dem Durch- der Erstellung eines Gesamtkataloges unverzüg
lauferkonto aber nur die Haben-Zinsen für täg- Jich begonnen werden, um damit für g�ößere 
lich fällige Gelder vergütet wurden. Der RH Interes�eptenkreise den Zugriff auf das archivierte 

Filmmaterial zu erleichtern. Bei diesem Vorhaben empfahl, mit dem Bankinstitut die Aufrechnung sollte das BM f. Unterricht und Kunst auf eine der Salden der beiden Bankkonten ' zu verein-
baren. einheitliche Vorgan.g�weise von ÖF A und ÖFM 

hinwirken. 
14.3.3 

dies zu. 
Die Geschäftsführung ' de� ÖF A sagte 

( . ' ; :  14.6.3 Das BM f. Unterricht und Kunst 
stellte in Aussicht, daß die Katalogisierung und 

14.4;1 Das OFA ließ rim:�5cOOO S fünf hand- die Archivierung nunmehr von beiden Vereinen 
geschriebene , Diplome anfertigen" , die .an ' , um nach internationalen Ric:htlinien erfolgen würden, 
den Film verdiente Persönlichkeiten verliehen was auch eine Vorarbeit für eine spätere Flfsionie-
wurden. rung der beiden Vereme darstelle. 

14.4.2 Der RH empfahl zwecks Einschtän� " 14.7.1  Für .  Filmankäufe wendete das ÖFA 
kung der Repräsentationsausgaben, insbesondere von 1973 bis 1976, insgesamt 400 884 S auf, 
von der , Verleihung handgeschriebener Diplome wovon allein ' 339 000 ' S , auf 34 Filinkopien ent
abzusehen und Kuratoriumssitzungen, die in der fielen, die das ÖF A von seinem Finanzreferenten 
Regel in einem Luxushotel verbunden: mit einem erworben , hat. 1977 wurden weitere 72 000 S 
Mittagessen stattfanden, in Hinkunft grundsätz- für Filme bezahlt, in denen ein bekannter ameri
lieh in den Arbeitsräumen des ÖF A abzuhalten. k . h T k I d' H 11 ' 1 ' 

arusc er , anz ünst er
. 

le , auptro e Sple te . •  
14.4.3 Das BM f. Unterricht ' und Kunst 14.7.2 Nach Ansicht des RH bestand tür 

schloß sich dieser Auffassung des RH an. das ohnehin in Liqu'iditätsschwierigkeit�n be-
14.5.1 Dem Präsidenten des ÖFA wurde 1973 findliche ÖFA keine Veranlassung, diese Filme 

ein Farbfernsehgerät und ein Radiorecorder, die von seinem Finanzreferenten zu kaufen'. Einerseits 
um 13 500 S angekauft worden waren, leihweise verfügte das ÖF A für die Veranstaltung von 
überlassen. Ebenso erhielt der Geschäftsführer Retrospektiven über ,ausreichende Bestände an 
des ÖF A ein Farbfernsehgerät als Dauerleihgabe eigenen Archivfilmen, anderseits konnte es dank 
zum ausschließlichen Gebrauch. ' seiner Mitgliedschaft bei der ,,Internationalen 

Vereinigung der Filmarchive" jeden der bei einem , 14.5.2 Der RH beanstandete diese großzügige Mitgliedsarchiv eingelagerten Filme leihen. Anders Beistellung von Geräten an Funktionäre eines als bei sonstige!). Filmankäufen hat, die ÖF A im fast ' ausschließlich von Förderungszuwendungen vorliegenden Fall nicht den Altmaterialwert, des Bundes erhaltenen , Vereines und empfahl, sondern den höheren Wiederbeschaffungswert diese Leihgeräte zurückzuverlangen und sodann vergütet. Außerdem erwarb das ÖFA nur die' entweder nutzbringend für Aufgaben des ÖFA , 
Negativkopien, während die Positivkopien im zu verwenden oder zu veräußern. Eigentum des Verkäufers blieben, der sie nach 

14.5.3 :ba� ÖFA kam_ der Empfehlung des Maßgabe der ihm zustehenden Rechte nach 
RH sogleich nach. Belieben verwerten konnte. Ferner hatte sich 
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der Finanzreferent des ÖF A das Recht vorbe
halten, von den verkauften Negativen auf eigene 
Kosten Positivkopieri ziehen zu dürfen. 

14.7.3 In Übereinstimmung mit der ' Auf
fassung des RH stellte' das BM f. Unterricht 
und Kunst entsprechende Maßnahmen in Aus
sicht. 

14.8. 1  Das ÖF A mietete für seine jährlichen 
Ausstellungen und Filmretrospektiven bis zum 

. Jahre 2 012 die ilI). ersten Stock des _Schlosses 
Laxenburg gelegenen Räume. Für die Aus
stattung derselben wurden 1971 rund 400 000 S 
und von 1972 bis 1976 rund 285 000 S aufge
wendet. An Jahresrniete fielen zwischen rund 
13  000 S und 23 000 S a,n. 

14.8.2 ' Da Veranstaltungen nur in den Monaten 
Mai bis . ,Oktober und auch dann nur - von 
einzelnen Sonderveranstaltupgen für geschlossene 
Gruppen abgesehen - an · deri Wochenenden 
sowie. an Feiertagen stattfanden, hielt der RH 
diese .Ausgaben nicht für vertretbar. 

14.8.3 Das BM f. Unterricht und Kunst 
bezeichnete die Vorführtätigkeit des ÖF A als 
eine zweitrangige Tätigkeit; 

Das ÖF A habe zwischenzeitig seine . Vorführ
und Ausstellungstätigkeit auf jenes Mindestmaß 
beschränkt, welches auch im Sinne des BM f. 
Unterricht und Kunst gelegen sei. 

14.9.1 Im Herbst 1971 bot sich dem ÖFA 
die Möglichkeit, weitere 29 Räume . mit rund 
700 m2 und eine Terrasse mit rund 131 m2 im 

. zweiten und dritten Stock des Schlosses Laxen
burg zu mieten, bei denen der V onnieter bereits 
umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durchge
führt hatte. Auf Antrag des ÖF A gewährte das 
BM f. Unterricht und Kunst noch im selben 
Jahr eine außerordentliche Förderungszuwendung 
von 700 000 S, worauf das ÖF A die erwähnten 
Räume mietete und dem Vormieter eine Investi-

chenden Verwendung zugeführt worden wären. 
An dieser Stelle wurden einzig große Mengen 
von vielfach in verrosteten Dosen abgelegten Film
rollen ungeordnet gelagert, wobei das Dokumen
tationsmaterial unaufbereitet und damit tatsäch
lich unbenützbar war. 

In diesem Zusammenhang beanstandete der RH, 
daß das BM f. Unterricht und Kunst ohne 
Bedarfsprüfung und ungeachtet der nicht ge
sicherten Finanzierung für den weiteren Ausbau 
die Anmietung der Räume durch dü'; Förderungs-� 
zuwendung von 700 000 S ermöglicht hatte. 

14.9.3 Der Mitteilung des BM f . . Unterricht 
und Kunst, daß es in den Räumen des ÖFA 
in . Laxenburg einen Lokalaugenschein ansetzen 
werde, hielt der RH entgegen, daß es zweck
mäßiger gewesen wäre� diesen vor der Anmietung 
der Räume durchzuführen. 

. 

14.9.4 Das BM f. Unterricht und Kunst 
erwiderte, daß das ÖF A in der Nähe der · Film
lageranlage Laxenburg Depot- und Arbeitsräume 
benötige. 

. 

14.9.5 Demgegenüber hielt der RH fest, 
daß für mehr als die Hälfte der zusätzlich ange
mieteten Räume die Verwendung für Büro-, 
Seminar- und Ausstellungszwecke vorgesehen sei. 

14.10.1 1974 veranstaltete das ÖFA in Laxen
burg eine Retrospektive, in deren Mittelpunkt 
der bereits erwähnte amerikanische Schauspieler 
und . Tä�er stand: Die Veranstaltung wurde 
vom Finanzreferenteri · des ÖFA' zusammenge
stellt, wofür er keine gesonderte Entschädigung 
erhielt: Für die Ausstattung der Ausstellung 
ließ der Finanzreferent 29 Sendungen mit Bildern, 
Tonbändern, Schallplatten und Plakaten aus dem 
Ausland kommen, wofür dem ÖF A Kosten von 
45 1 87 S entstanden. Nach Ende der Ausstellung 
beschloß der Vorstand des ÖF A, das gesamte 
Material dem Finanzreferenten unentgeltlich zu 
überlassen. 

tionsablöse von 700 000 S bezahlte. In der Folge 14.10.2 Der RH bezeichnete dieses Entgegen-
ersuchte das ÖF A das BM f. Unterricht und . kommen als großzügig, weil das dem Finanz-
Kunst unter Hinweis auf fehlende Eigenmittel referenten des ÖF A überlassene Ausstellungs-

-wiederholt um die Gewährung weiterer Sonder- t ·al ·t t I m· n n ma en wel aus eurer war a s e e a gemesse e 
subventionen, um die gemieteten Räume beriütz- Ent cha··dig ng ·f·· r dl·e Gestaltung der Aus s u u . -
bar zu machen. Im einzelnen war beabsichtigt, . stellung gekommen wäre. je sieben Räume als Lagerräume für Sicherheits-
filme und Dokumentationsmaterial und die rest- 14.10.3 Aufgrund .der Vorhalte des RH ver
liehen Räume als Büros, Seminarsäle, Labors pflichtete sich der Finanzreferent, das ' erwähnte 
sowie die im zweiten Stock gelegenen Räume Ausstellungsmaterial dem ÖF A bei Bedarf un
als Schauräume für eine ständige Ausstellung entgeltlich zur Verfügung zu stellen und es 
bzw. als' Lagerräume für Ausstellungsmaterial zu nicht an Dritte weiterzugeben oder zu veräußern. 
verwenden. 14.1 1.1 Eine Filmfirma wurde verpflichtet, 

14.9.2 . Der RH bemängelte die Zahlung von 
700 000 S als Ablöse und von 314 484 S als 
Miete in den Jahren 1972 bis ' 1976 ebenso wie 
den weiteren Anfall einer Jahresrniete von 
70 000 S, ohne daß diese Räume einer entspre-

anstelle der Rückzahlung ' des ihr vom . BM f. 
Unterricht und Kunst gewährten Darlehens für 
die ÖFA 1975 und 1976 Umkopierungsaufträge 
im Werte von je einer Million Schilling durchzu
führen. Von der dem ÖFA für 1975 zugedachten 

." 
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mittelbaren Förderung hat die Filmfirma jedoch 
lediglich Arbeiten im Werte von 846 483 S 
, durchgeführt, sb daß das ÖF A noch Leistungen 

, itn Werte von 153 517 S zu fordern hatte. In 
einer im Feber 1977 erstellten Abrechnung ließ 
die Filmf1rma dieses Guthaben unberücksichtigt 
und verrechnete die ab dem 29. Oktober 1976 
geleisteten weiteren Umkopierungsarbeiten aus
schließlich zu Lasten der für 1976 zur Verfügung 
gestellten Million Schilling. 

' 14.1 1 .2 Aufgrund der Feststellunp-en des RH 
konnte das dem ÖF A zur Verfügung gestandene 
Guthaben berichtigt und dem ÖF A somit der 
genannte Bc:tl:ag von 153 517 S gesichert werden. 

14.12.1 Im Rahmen dieser Aktion wurde 
auch ein Film umkopiert, in dem der bereits 
erwähnte amerikanische Schauspieler und Tänzer 
die Hauptrolle spielte. Dabei wurden eine 
35 mm-Duplikat-Negativ-Kopie um 59 652 S 
und eine 16  mm-Arbeits-Kopie um 9 929 S 
angefertigt und dies,e 16  mm-Kopie dem Finanz
referenten des ÖF A als Dauerleihgabe über
lassen. Neun Filmtitel befanden sich bereits bei 
dem vom Finanzrefereriten des ÜF A , geleiteten 
Filmklub als ,Leihgaben. ' , 

14.t�.2 Der RH beanstandete die Herstellung 
einer Filmkopie und deren ÜberlassunO" an 
einen Funktionär des ÖF A als Dauerleihgabe 
und empfahl, diese Leihgaben zurückzuverlangen. 

14.12:3 Das ÖFA ist dieser Empfehhing 
nachgekommen. 

Ö�terreichis,ches Fi1m�useum 

14.13.1 Das BM f. Unterricht und Kunst 
gewährte dem ÖFM von 1973 bis 1976 folgende 
Fördeiungszuwendungen : , : , ',' 

25 

keit entsprechend den Empfehlungen des RH 
erfolgen . .  

14.14.1  Das ÖFM vollzog seine Gebarung 
über die Handkasse und über sechs Bankkonten, 
mit denen eine Art kostenstellenmäßige Auf
glied�rung erreicht werden sollte, weil die Buch
haltung nur in Form einer einfachen Einnahmen
und Ausgabenrechnung geführt wurde. 

. .- 14.14.2 Der RH empfahl, die Zahlungen des 
OFM künftig nur über ein Konto durchzuführen, 
weil nach , Umstellung der Buchhaltung auf ein 
Durchschreibeverfahren und Gliederung der Kon
ten nach dem Einheitskontenrahmen sich die 
Aussagefähigkeit des Rechnungswesens erheblich 
erhöht hatte. 

14.14.3 Das BM f. Unterricht und Kunst 
trat , vorerst für eine , Beibehaltung mehrerer 
Girokonten ein, ' weil damit keine zusätzlichen 
Kosten verbunden waren, teilte jedoch schließlich 
mit, daß mit Ende Juni 1978 drei -Konten aufge
löst worden seien. 

14.15 .1  Die Lohnverrechnung für die Be
diensteten des ÖFM besorgte ein Steuerberater, 
dem jedoch Gehaltsvorschüsse und Zuwendungen 
für iusätzlicheLeistungen nicht mitgeteilt wurden. 
Mangels entsprechender Information wurden zwei 
Vorschußreste von insgesamt 5 820 S nicht ein
behalten und , ' Zuwendungen für zusätzliche 
Leistungen nicht versteuert. 

, 14.1-5.2 Der RH beanstandete die$e Unzu
länglichkeiten. ' 

14.15.3 L�ut Mitteilung ' des ÖFM führt 
dieses"ab 1 .  Jänner 1978 die Lohnverrechnung 
selbst durch. Die offenen V orschcißbeträge �ur- , 
den zurückgeford�rt. 

labt ' Förqerungsbeträge" . (S) Anteil an den 14.16.1 :Aufgnlod der Vereins statuten hat die 
Gesamteinnahmen 
des ÖFM (v. H.) Vollversammlung des , ÖFM jeweils auf , die 

Dauer von drei Jahren einen bis höchstens zwei 
Geschäftsführer zu bestellen . .  Die Geschäftsführer 
haben alle Angelegenheiten des Vereines, soweit 
sie nicht der Beschlußfassung des Vorstandes 
oder der Vollversammlung vorbehalten sind, 

1973 
, 1974 

1975 
1976 

2 400 000 
2 900 000 

' 3 200 000 
' 4 470 000 

75 
79 
69 
68 

Die Abrechnung der 1975 gewährten 'Förde- . selbständig "\vahrzunehriien. Die für den Über
rungszuschüs'se verursachte dem ÖFM Kosten prüfungszeitraum bestellt gewesenen Geschäfts
von rund 50 000 S. fÜhrer hatten ihre Aufgaben jeweils gemeinsam 

zu besorgen, wobei jedoch einer von den heiden 
14.13.2 Der RH empfahl; statt der Vorlage nur als Halbtagskraft verpflichtet war. 

von Belegen einen . sachkundigen Bediensteten 
des BM f. Unterricht und Kunst mit der sach- 14.1 6.2 Der RH fand es als sachlich riicht 
lichen Überprüfung der Förderungsabrechnung vertretbar, daß 'der nur halbtägig beschäftigte ' 
�u betra

.
uen? wobei auch 

.
. ein ?esserer Überblick I Geschäftsf�.

h�er mehr a�.
s �wei Drittel d�s B:.

zuges 
uber den Etnsatz der Elgenmlttel und über die des ganztaglg beschaftlgten Geschaftsfuhrers 
Aktivitäten der geförderten . Stelle gewonnen erhielt. ' , 

werden könnte. " . 
14.16.3 Laut Stellungsnahme' des BM f. 

14.13:3 Die Abrechnung der Förderungszu
wendungen , wird nach Mitteilung des BM f. 
Unterricht und Kunst in Hinkunft nach Möglich-

Unterricht und Kunst sei der qualitative Arbeits
aufwand der Geschäftsführer quantitativ nicht 
meßbar und übersteige jedenfalls den Rahmen 

/ 
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einer Ganz- bzw. Halbtagsbeschäftigung, ohne Zusammenarbeit zwischen Filmarchiv und Film-
-daß dafür überstundenvergütungen , gezahlt museum 

würden. 

14.16.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, zumal der halbtags beschäftigte Ge
schäftsführer jährlich mehrere Monate im Ausland 
weilt und .damit dem ÖFM nicht unmittelbar 
zur Verfügung steht. 

14.16.5 Das BM f. Unterricht und Kunst 
erwiderte, daß die Arbeitsleistung des Geschäfts
führers seiner Bezahlung entspreche und es 
überdies nicht unmittelbar auf die Personalan
gelegenheiten eines Vereines Einfluß nehmen 
köime. 

14.16.6 Demgegenüber muß nach Auffassung 
des RH der Subventionsgeber zur Feststellung 
der Förderungswürdigkeit sehr wohl in der 
Lage sein zu überprüfen, ob der ' Förderungs
empfänger auch im Bereich des Personalauf
wandes mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln sparsam wirtschaftet. 

14.17.1 Die �tatuten des ÖFM sahen für 
den Fall der freiwilligen Auflösung des Vereines 
vor, daß die Vollversammlung über die Ver
wertung des Vereinsvermögens zu beschließen hat. 

14.17.2 Der RH bezeichnete es für nicht 
vertretbar, daß die Mitglieder des ÖFM im Falle 
der Auflösung des Vereines nach Belieben iiber 
das im öffentlichen Interesse und mit öffentlichen 
Mitteln erworbene Kulturgut verfügen können. 
Für einen solchen Fall sollte vielmehr der über
gang des Archivmaterials in das Eigentum des 
Bundes vorgesehen werden. 

14.17.3· Laut Stellungnahme wurde eine dies
bezügliche Änderung der Satzung vereinbart. 

14.18.1 Die Organe des ÖFM sind berechtigt, 
kulturell wertvolles Filmgut, dessen Archivierurig 
zu den Vereinszwecken gehört, entgeltlich oder 
unentgeltlich zu veräußern. 

14.18.2 Der RH empfahl, das ÖFM vertraglich 
zu verpflichten, daß die im Eigentum dieses Ver
eines stehende Sammlung an Filmen und film
bezogenem Dokumentationsmaterial ohne Zu
stimmung des BM f. Unterricht und Kunst nicht 
verschenkt oder verkauft werden darf. 

14.18.3 Das BM f. Unterdcht und Kunst 
legte dem RH eine Erklärung des Vereines vor, 
wonach sich dieser verpflichtete, das in seinem 
Eigentum stehende filmbezogene Dokumc;:nta
tionsmaterial weder zu verschenken noch zu ver
kaufen. 

14.18.4 Der RH bezeichnete e\ne Ausdehnung 
dieser Erklärung auch auf das gesamte im Eigen
tum des ÖFM stehende Kulturgut, insbesondere 
auf die Filme, für erforderlich. 

14.19.1 Entsprechend den Bestimmungen des 
Sicherheitsfilmgesetzes, BGBl. Nr. 264/1966, 
werden Nitrofilme des ÖFA und des ÖFM in 
eigens eingerichteten Bunkern der mit Mitteln· 
des BM , f. Unterricht und Kunst errichteten 
Filmlageranlage Laxenburg verwahrt. Da das 
Nitromaterial auch bei vorschriftsgemäßer Lage
rung einem ständigen, langsamen Zersetzungs
prozeß unterworfen ist und überdies 'Filme aus 
Nitromaterial nicht vorgeführt werden dürfen, 
müssen Nitrofilme, um sie zu konservieren und 
vorführen zu können, auf Azetatmaterial (Sicher:.. 
heitsmaterial) umkopiert werden. ' 

Wie der RH feststellte, erfolgten diese Kopier, 
arbeiten - wie auch jene von Azetat- auf Azetat
material - vom ÖF A und vom ÖFM nach 'ver
schiedenen Verfahren und mit unterschiedlichen 
Ergebnissen. Das ÖFM begründete die Anwen
dung seines vergleichsweise um 10  S/m teureren 
Verfahrens mit einer wesentlich besseren Qualität 
der Kopien. Bei mehrmaligem Umkopieren nach 
dem, billigeren Verfahren ergebe sich kein brauch
barer Film mehr, weil Bild und Ton zunehmend 
verblaßten, so daß die solcherart hergestellten 
Archivfilme nicht vorführbar seien und auch für 
Archivzwecke 'wertlos würden. 

Das ÖF A hingegen sah das von ihm ange
wandte Verfahren nicht nur als kostengünstiger, 
sondern auch als zweckmäßiger an, weil die so 
hergestellte 16  mnt-Kontakt-Kopie als Arbeits
kopie ohnedies nur für Archivzwecke und wissen
schaftliche Arbeiten verwendet werde. 

14.19.2' Der RH bezeichnete, die Wahl unter
schiedlicher Verfahren als unzweckmäßig. Um 
für die Zukunft eine einheitliche Vorgangsweise 
sicherzustellen, empfahl der RH, ein entsprechen
des Sachverständigengutachten einzuholen und 
nach diesem vorzugehen. \ 

14.19.3 Laut Stellungnahme des BM f. Unter- ' 
richt und Kunst sei die Umkopierung von Archiv
filmen in der Fachwelt umstritten. Es holte jedoch 
bei den staatlichen Stellen in den USA und in der ' 
UdSSR entsprechende Erkundigungen ein. Auf" 
grund dieser Fachgutachten wurde das ÖF A an
gewiesen, künftig nach der vom ÖFM angewand
ten Kopiermethode zu verfahren, wodurch nun
mehr die Erhaltung der Qualität maximal gewähr-
teistet sei. ' , 

14.20.1 Da:s ÖFA hat von 1 965 bis 1976 
477 700 m Nitrofilm auf Sicherheitsfilm umko:" 
pieren lassen; rUnd drei Millionen Meter . Nit�o
film waren noch umzukopieren. Das ÖFM hatte 
von seinem weit geringeren Gesamtbestand an 
Nitrofilmmaterial (956 145 m) noch 709 000 m 
umzukopieren. 
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14.20.2 Im Interesse der Sicherung des durch 
diese Filme repräsentierten Kulturgutes, hielt der 
RH eine . Beschleunigung der Umkopierungs
arbeiten für angebracht, denen- insbesondere 
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aber mit der Vereinheitlichung der Tätigkeit 
beider Vereine und der, VermeiduJ:?g von Doppel
gleisigkeiten befaßt ist. 

gegenüber anderen Vorhaben · des OF A und des Organisationskomitee der 
OFM Vorrang ei�geräumt . werden sollte. . XII. Olympischen Winterspiele 

14.20.3 . Das BM f. Unterricht und Kunst Innsbruck 1976 
schloß sich der Ansicht des RH an. 15.1 Nach dem Rücktritt der Stadt Denver 

14 21 1 1  D 0 .
. FA d d · OFM h b . h · als Austragungsort für die XII. Olympischen . . .  as un as a en SIC 6 6 d in erster Linie das Sammeln und Archivieren von Winterspiele 197 (kurz OWS 197 ) wur e am · 

Filmen zur Aufgabe gestellt. Unterschiedliche 4. Feber 1973 die Stadt Innsbruck vom Inter
Schwerpunkte (OF A _ deutschsprachiger Film, nationalen Olympischen Comite (kurz IOC) mit 
OFM _ Filmklassiker) bedeuteten für die beiden der Dur�hführung· der OWS 1976 betraut. 
Vereine keine Beschränkung hinsichtlich des Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Erwerbes von Filmen. Jeder der beiden Vereine OWS 1976, die vom 4. bis ) 5. Feber 1976 statt
nahm nach Maßgabe der ihm zur Verfügung fanden, wurde der Verein "Organisationskomitee 
stehenden Mittel alle ihm angebotenen Filme der XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck 
entgegen. 1976" (kurz Organisationskomitee) gegründet, 

14.21.1.2 Neben dem Filmmaterial sammeln dem als Mitglieder der Bund, das Land Tirol, 
. beide Vereine auch filmisches Dokumentations- die Stadt Innsbruck, neun · Sportorganisationen, 
material. 1976 hatte das OF A 6 300 Filmpro- das österreichische Mitglied des IOC, die neun 
gramme (OFM 10 000) und 200 000 Standphotos Vorstandsmitglieder des Osterreichischen Olym-

. (OFM 125 000) sowie mehrere tausend Plakate pischen Comites (kurz OOC) uns sonstige Per
in seinen Beständen. Die Sammlung dieses sonen, die den Vereinszweck zu fördern geeignet 
Dokumentationsmaterials durch beide Rechts- waren, angehörten. 
träger läßt Doppelgleisigkeiten nicht vermeiden. Der voraussichtliche Gebarungsabgang des 

Organisations komitees wurde nach Wertanpas-
14.21 . 1 .3 Sowohl das OFA als auch das OFM d G b b . d 0 " .  sung es e arungsa ganges es rgamsatlOns� 

verfügen jeweils über eine umfa!lgreiche film- komitees der IX. Olympischen Winterspiele 
wissenschaftliche Fachbibliothek (OFA 4 600 Innsbruck 1964, der 25 Mill. S betragen hatte, 
Bände, OFM 4 300 Bände), die beide in der mit 60 Mill. S angenommen. Bis zu einem Abgang 
Wiener Innenstadt untergebracht sind. von 25 Mill. S sollte dieser vom Bund, dem Land 

14.21 . 1 .4 Obwohl es in der Vergangenheit Tirol und der Stadt Innsbruck zu drei gleichen 
wiederholt zu Vereinbarungen zwischen OF A Teilen getragen werden. Von dem diesen Betrag 
und OFM gekommen ist, um: eine gegenseitige übersteigenden Abgang bis zu einem Höchstbetrag 
Konkurrenzierung zu vermeiden und die, Tätig- von 60 Mill. S sollte der Abgang zur Hälfte vom 
keiten aufeinander abzustimmen, wurden diese Bund und zu je einem Viertel vom Land Tirol 
Abmachungen jedoch nicht ; eingehalten . . Von und von · der Stadt Innsbruck gedeckt . werden; 
besonderem Nachteil war, d3.ß sich beide Vereine . Im Rahmen der OWS 1976 fanden 81 Veran
in ihre Bestände gegenseitig keinen Einblick ge- staltungen statt, an denen insgesamt 1 261 Wett
währten. kämpfer und 751 Funktionäre aus 37 Ländern 

14.21.2 Angesichts der aufgezeigten Doppel- teilnahmen, und die von rund 1 ,4 Millionen Per
gleisigkeiten hielt der RH eine Fusionierung der s�nen besucht wurden. Für die Berichterstattung 
beiden . aus Bundesmitteln geförderten Vereine in alle Welt wurden 2 058 Journalisten aus 39 

. für angebracht, was sowohl in der Leitung als Ländern akkreditiert. 
. 

auch im Verwaltungspersonal und beim Sachauf- Der RH hat in den Monaten Mai und Juni 1977 
wand - insbesondere für Büroräume, für Mit- die Gebarung des Organisationskomitees über
glieds beiträge zur "Internationalen Vereinigung prüft und das Ergebnis seiner Überprüfung der 
der Filmarchive", und für die Teilnahme bei den Tiroler Landesregierung, dem Bürgermeister der 
alljährlich abgehaltenen internationalen Kongres- Stadt Innsbruck sowie dem BM f. Unterricht und 
sen, welche bisher von jeweils zwei österreichi- Kunst mitgeteilt, die zu den Feststellungen des 
sehen Delegationen beschickt waren - zu Erspa- RH eine vom Organisationskomitee verfaßte 
rungen führen könnte. ' 

. 
Stellungnahme abgaben. 

14.�21 .3 Entsprechend der Empfehlung des RH 
hat das BM f. Unterricht und Kunst unter dem 
Vorsitz des Leiters seiner Sektion IV eine aus 
Mitgliedern des� OF A und OFM besetzte Ko
Ördinierungskommission gegründet, welche eine 
spätere .Fusioriierung vorbereiten soll, vorerst 

Rechtsgrundlage und Kosten der XII. Olympischen 
Winterspiele 1976 

15.2.1 Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, 
BGBL Nr. 395, betreffend die Förderung der 
XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)28 von 384

www.parlament.gv.at



28 

(kurz Olympia-Förderungsgesetz), stellte nach 
den Erläuterungen zur Regierungsvorlage für die 
Gewährung , von Bundeszuschüssen im Zusam
menhang mit der Durchführung der OWS 1976 
die erforderliche gesetzliche Grundlage nach Art. 
1 8  Abs. 1 B-VG dar. Weiters bildete dieses Bundes
gesetz die Rechtsgrundlage für die Ausgabe einer 
Sonderpostmarkenserie mit einem Zuschlag aus 
Anlaß der 0WS 1976. Ferner hat dieses Bundes
gesetz die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Förderung des Neubaues bzw. der Verbesse
rung der Olympiaanlagen geschaffen und , die im 
Zusammenhang mit den OWS 1976 anfallende 
Bundesgebarung geregelt. 

Dieses für die Durchführung der OWS 1976 
grundlegende Gesetz wurde erst zu einem Zeit
punkt beschlossen, zu dem die gesetzlich vor
gesehenen Bauten, für die seitens des Bundes 
Mittel in Höhe von 190 Mill. , S  bereitgestellt 
wurden, bereits weitestgehend fertig gestellt waren. 
So war die kombinierte Bob- und Rodelkunsteis
bahn in Igls schon zu Beginn des Jahres 1975 be
triebsbereit ; auf der Sprungschanze am Berg Isel 
wurde bereits im Jänner 1975 der Sprungbetrieb 
aufgenommen. Der Zuschlagserlös für die erste 
Tranche der Sonderpostmarkenserie wurde dem 
Organisationskomitee am 14. Mai 1975 in Höhe 
von 4,8 Mill. S überwiesen� Bis Ende Juni 1975 
hatte der Bund dem Organisationskomitee zur 
Abgangsdeckung bereits Vorauszahlungen von 
13,3 Mill. S geleistet. ' 

15.2.2 Obgleich erst im Feber 1973 über die 
Bewerbung der Stadt Innsbruck als Austragungs
ort für die OWS 1976 positiv entschieden wurde 
und die bis zu den Wettbewerben zur Verfügung 
stehende Zeit knapp war, hätte nach Ansicht des 
RH dem Nationalrat wesentlich früher eine Re
gierungsvorlage für das Olympia-Förderungs
gesetz zugeleitet werden sollen, um' dessen zeit
gerechte Verabschiedung zu ermöglichen. Die 
späte Beschlußfassung über das Olympia-Förde
rungsgeseti war aus rechts staatlicher Sicht unbe
friedigend und belastete infolge der bis zur ge
setzlichen Regelung in wichtigen Belangen herr
schenden Ungewißheit die Entscheidungssitua
tion der Verantwortlichen für die Durchführung 
der OWS 1976 in erheblichem Maße. , ' 

15.3.1 Im Zusammenhang mit den OWS 1976 
fielen nicht nur die Ausgaben des Orgarusations

, komitees zur Vorbereitung und Durchführung 
der Spiele an (Gebarungsabgang zum 31 . Oktober 
1977 50,8 Mill. S), sondern auch jene Ausgaben, 
die vom Bund, dem Land Tirol und der Stadt 
Innsbruck sowie von jenen Gesellschaften, an 
denen diese Gebietskörperschaften finanziell be
teiligt sind, insbesondere für Baurnaßnahmen 
geleistet wurden. Bauliche Investitionen betrafen 
einerseits Sportanlagen (rund 230 Mill. S) und 
anderseits sonstige Herstellungen, die wohl 
bereits geplant waren, deren Baubeginn aber 

wegen der OWS 1976 'vorgezogen wurde (rund 
1 340 Mill. S). 

Im einzelnen hatten die beteiligten Gebiets
körperschaften bzw. deren Unternehmungen fol
gende Baukosten zu tragen : 

Sportbauten : 

Bund : Schnellaufbahn, Maßnahmen im 
Olympia-Eisstadion, Messehalle, 
Traglufthalle, Bob- und Rodel

, kunsteis bahn, Sprungsclianzen Berg 

Mill. S 

Isel und Seefeld . . . . . . . . . . . . . . . .  , 200 , 
Stadt Innsbruck : Patscherkofel Ab

fahrtsstrecke, Damenreservestrecke 
Götzens, Langlaufstrecken in Seefeld 20 

Olympia-Stadion-Betriebsges. m. b. H. 
Modernisierung des Olympia-Eis-
stadions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

230 

Vorgezogene Bauten : 
Mill. S 

Bund : Pädagogische Akademie, Gen-
darmerieschule Wiesenhof . . . . . . . .  160 

Stadt Innsbruck : Olympisches Dorf, 
'Hauptschule 'Arzl-Süd, Hallenbad 
mit Sauna, Gästehaus der Stadt 
Innsbruck, Halle der Innsbrucker 

. Verkehrs betriebe, Reichenauer 
Brücke, Straßenbauten . . . . . . . . . . .  865 

Land TiIOl : Landessportheim, Straßen-
bauten . . . . . . . . . . . . . .  : . ; . . . . . . .. . 190 

Axamer-Lizum�Aufschließungs-AG : ' 
Hoadl-Standseilbahn . . . . . .  ; . . . . .  ; . 125 

1 340 

1 570 

15.3.2 Der 'Bund" das Land Tirol und die 
Stadt Innsbruck drsetzten dem ORF zur Ermög
lichung von Fernseh- und Hörfunkübertragungen 
262,5 Mill. S. Ausgaben von rund 33 Mill. S 
leisteten die ÖBB und rund 26 Mill. S die Post-
und Telegraphenv�rwaltung. 

" 

15.3.3 Eine vollständige Ko;tenermittlung für 
die OWS 1976 hätte auch noch jene Ausgaben zu 
berücksichtigen, die für den Einsatz de� Exeku
tive und des Bundesheeres anfielen. Weiters wären 
auch 'noch die Kosten jener Bediensteten:, ein
zubeziehen, die als Vertreter ,der erwähnten Ge
bietskörperschaften im Organisations komitee mit
arbeiteten, ohne daß den Gebietskörperschaften 
die anteiligen Personalkosten oder Allsgaben für 
Dienstreisen rückerstattet wurd�n. 

,,", 

"� 
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Gebarul;lg des' Örganisationskomitees 

15.4.1 ' Aufgabe des Finanz�usschusses war es, 
die Jahresvoranschläge zu erstellen, die der V or
stand nach Beratung im Exekutivkomitee zu ge
nehmigen hatte. Für die Jahre 1973 bis 1976 waren 
dk V oianschläge zeitgerecht vorgelegt worden. 
Fli! 1977 ,besc:hloß jedoch der Vorstand, von der 
v: orlage' , eines Vereinsbudgets abzusehen und 

, lediglich nach der tatsächlich anfallenden Geba
rung eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
zu führen. Am 2. Juni 1977 kam der Vorstand 
aber zur Auffassung, dieses Jahr doch. noch einen 
V or�nschlag zu erstellen. 

' 

15.4.2 Erst mitten im Jahr für die laufende 
Jahresgebarung'einen Vora.nschlag zu beschließen, 
widersprach nach Auffassung des RH dem wirt
schaftlichen Sinn eines Voranschlages. 

' 15.5.1 Das Organis�tionskomitee hatte von 
1973 bis einschließlich ,31 .  Oktober 1977 folgende 
Gebarungsstruktur : 

Einnahmen :, 

Fernsehrechte . . . . . . . . . . .  . 
Eintrittskarten . . . . . . . . . .  . 
Bausteinaktion . . . . . . . . . .  . 
LiZenzgebühren . . . . . . . . .  . 

" Verpflegung und Unterkunft 
im 'Olympischen Dorf . .  

Liq�idation . . . .  " . ', ' . . . . .  . 
Zinsen ' .- '.' . . . . . . . . . . . . . . .  . 
S�nstige Einnahmen . . . . .  : . 

Summe . .  . 

Ausgaben : 
Sportliche Belange . . . . . .  . 
Organisation . . . . . . .  " . . . .  ; . 
Anlagegüter . .  ; . . . . . . . . .  . 
Personal _,' . . . . . . . . . .  . - . .  ' . .  

S v.R. 

142 176 606 41 ,-2 
83 364 232 24,2 
38184 266 1 1 ,0 
32 991 138 ' 9,6 

32 315 521 9,4 
5> 349 341 2,7 
6 297 434 1 ,8 

460 968 0,1 

345 139 506 100 

206 481143 ' 
78 317 141 
68 494 042 
42 618 908 

52,1 
19,8 

, 17,3 
10,8 

------

Summe . . .  395 911234 100 

9-ebartingsabgarig , . . . . . . . .  , . .  , ' 50771 728 
- " , ' ' . . . '. f , " 

" 15.5.,2 Der Gebarungsl,lbgang dürfte' sien rioch 
geringfügig ändern, weil das ' Organisations
komitee u. " a. noch ' Einnahmen aus , dem Zu
schlagserlös der- Sonderpostmarken erwartet und 
auch noch verschiedene Ausgaben anfallen werden. ' Der' Ünterschiedsbetrag zwischen dem endgülti
gen Gebarungsabgang und den vom Bund, vom 
Land Tirol und von der Stadt Innsbruck bisher 
geleisteten Zuschi;issen von insgesamt 60 000 666 S 
wird diesen ' Gebietskörperschaften entsprechend 
ihren eingegangenen Zu schuß verpflichtungen an
teilmäßig r,ückerstattet werden. 

15.6.,1 .1 Das Olympia-Förderungsgesetz sah 
im § 1 Abs. 1 �ine Deckung des Abganges durch , t 
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den Bund, das Land Tirol und die Stadt Innsbruck 
bis zu dnem Gesamtbetrag von höchstens 60 
Mil!. S vor. Der Anteil des Bundes hätte bei 
dieser Höhe 25 833 333 S betragen, vom Land 
Tirol und von der Stadt Innsbruck wären je 
17  083 333 S aufzubringen gewesen. 

Das Olympia-Förderungsgesetz bestimmte 
weiter, daß die Zahlungen des Bundes nach Maß
gabe, der vom Land Tirol und von der Stadt 
Innsbruck übernommenen anteiligen Zahlungen 
zu ,erfolgen hätten, wobei gemäß § 1 Abs. 2 auf 
die Verpflichtung des ' Bundes unter Bedacht
nahme auf den tatsächlichen Bedarf Vorschüsse 
geleistet werden ' durften. 

Der Anteil des Bundes für die gesamte Aus
fallshaftung war dem Organisationskomitee be� 
reits Ende 1975 überwiesen worde9-' Hingegen 
hatten zu diesem Zeitpunkt das Land Tirol erst 
69 v. H. und die Stadt Innsbruck erst 31 v. H. 
ihrer Anteile dem Organisationskomitee zur Ver
fügung gestellt. Die Restraten dieser beiden Ge
bietskörperschaften (5 283 33� S vom Land Tirol 
und 1 1  783 333 S von der Stadf Innsbruck) wurden 
in der ersten bzw. zweiten Jahre�hälfte 1 976 an
gewiesen. 

15.6. 1 .2 Obwohl im Oktober 1975 in einer 
Vorstandssitzung festgestellt wurde, daß sich 
der' Gebarungsabgang für die Jahre 1973 ' bis 1976 
nur, auf rund 52,2 Mil!. S belaufen werde, wiesen 
die -drei Gebietskörperschaften ihre Anteile ent
sprechend der Abgangsgrenze von 60 Mill. S 
an. ' 

Ende 1975 betrugen die Kassenmittel des Or
ganisationskomitees 41,2 Mil!. S, zum 31 .  Juni 
1976 55,5 Mil!. S �rid z,um 30. Juni 1977 1 1 ,2 
Mil!. S, so daß nach Vorliegen einer Liquida
tionsbilanz den Gebietskörperschaften auf die 
geleisteten Vorschüsse entsprechende Rückzah
lungen zu leisten ' sein werden. 

15.6.2 Der RH bezeichnete die V orauszah
lungen des' Bundes als nicht dem Gesetz ent-
sprechend. ' 

15.6.3 Den hohen Kassenstand zum Jahres
ende 1975 begründete das Organisationskomitee 
damit, daß u. a. ein Betrag von 34 Mil!. S für 
Bauherstellungen wegen Abrechnungsdifferenzen 
erst 1976 bezahlt werden konnte. Die höhere 
Liquidität des Organisationskomitees sei not
wendig gewesen, um Zahlungsschwierigkeiten 
und damit verbundene Verzugszinsen zu ver
meiden, weil im Bedarfsfalle von den Gebiets
körperschaften größere Beträge nicht kurz
fristig hätten zur Verfügung gestellt werden 
können. ' 

Bish�r seien sieben Millionen Schilling ,an die 
Gebietskörperschaften zurückgezahlt worden. 
Weitere Rückzahlungen würden nach Beendigung 
der Tätigkeit des Organisationskomitees erf?lgen; 
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30 
Eintrittskarten und Programme 

15.7.1 .1  Bei den OWS 1 976 wurden insge
samt 669 949 Eintrittskarten im Werte von 
1 14 345 780 S ausgegeben, wovon für 544 877 
(81,3 v. H.) verkaufte Eintrittskarten 81 846 760 S 
(71 ,6 v. H.) eingenommen wurden. Der. Weit 
von 125 072 (18,7 v. H.) Frei-, Presse- , und 
Ehrenkarten betrug 32 499 .020 S (28,4 v. H.). 

15.7.1 .2 Die Ausgabe von Frei- und Ehren
karten war einerseits in den Regeln des IOC 
vorgesehen, anderseits bestanden hiezu Ver
pflichtungen gegenüber den Vereins mitgliedern, 
den nationalen und internationalen Wintersport
verbänden sowie den mit bestimmten Service
leistungen betrauten Einrichtungen ("offizielle 
Dienste"). Schließlich - waren auch für Ange
hörige des , Bundesheeres, der Exekutive, der 
Bahn und Post, die maßgeblich zum Gelingen 
der Spiele beitrugen, Freikarten bereitzustellen. 
Die Ausgabe der Frei-, Presse- und Ehrenkarten 
wurde aufgrund von Beschlüssen des Exekutiv-
komitees geregelt. . 

Eine kritische Durchsicht ließ erkennen, daß 
gerade bei Bewerben, für die das Publikums
interesse am größten war, die ' Anzahl der Frei-, 
Presse- und Ehrenkarten erheblich über dem 
Durchschnitt lag. So standen beispiel�weise bei 
den Eiskunstlaufbewerben 50 466 verkauften 
Karten (72,9 v. H.) 1 8 755 Frei-, Presse- und 
Ehrenkarten (27,1 v. H.) sowie bei den Eis
hockeybewerben der Gruppe A 84 396 verkauften 
Karten (70,1 v. H.) 36 030 Frei-, Presse- und 
Ehrenkarten (29,9 v. H.) gegenüber. Als Frei-, 
Presse� und Ehrenkarten wurden vorwiegend 
Plätze der teureren Kategorien vergeben. Bei den 
Eiskunstlaufbewerben wurden aus dem Verkauf 
von Eintrittskarten 15  144 750 S (58 v. H.) 
erzielt, wogegen sich der Wert der Frei-, Presse
und Ehrenkarten auf 10 985 800 S (42 v. H.) 
belief. Bei den Eishockeyspielen der Gruppe A 
standen Einnahmen aus dem Kartenverkauf von 
13 678 300 S (5.1 ,7 v. H.) Frei-, Presse- und 
Ehrenkarten im Wert von 12 778 000 S(48,3 v. H.) 
gegenüber. 

. 

15.7.2 Der RH verkannte nicht die Schwierig
keiten, die,sich hinsichtlich der Freikartenwünsche 
für das Organisationskomitee ergaben, führte es 
aber auf dessen nachgiebige Haltung zurück, 
daß gerade bei den publikumswirksamen Be
werben Freikarten zu großzügig ausgegeben 
worden waren. 

15.7.3 In der Stellungnahme wurde geltend 
gemacht, daß unter anderem die "offiziellen 
Dienste" mit Freikarten beteilt worden seien, 
und diese Dienste dem Organisationskomitee 
Leistungen von rund 50 Mill. S erbracht hätten, 

. weshalb in diesem Zusammenhang von einer zu 
großzügigen Freikartengebarung iücht gespro
chen werden könne. 

Das ,Organisations komitee werde jedoch das 
IOC sowie die internationalen Verbände auf die 
kritischen Bemerkungen des RH hinsichtlich 
der Frei-, Presse- und Ehrenkarten hinweisen. 

15.8.1 Im Jänner 1975 wurde eine Firma 
beauftragt, während der OWS 1976 ari sämtlicheq 
Kampfotätten den Kartenverkauf durchzuführen 
und für eine lückenlose Einlaßkontrolle zu 
sorgen. Als Entgelt wurden für die V erans'tal� 
tungen im Olympia-Eisstidion, in de� Messehalle, 
in der Traglufthalle und im Berg · Isel�Stadion 
5 'v. H. sowie für die anderen Veranstaltungen 
10 v. H. des Wertes der jeweils �erkauften 
Eintrittskarten verc:;inbart, später aber auch der ' 
Verkauf der Eintrittskarten für die Trainingsläufe 
einbezogen und hiefür eine Verkiilfsprovision 
von 15  ·v. H. zugestanden. 

15.8.2 Da das Olympia-Stadion vom 1 .  Jänner 
bis 29. Feber 1976 durch die Olympia-Stadion
Betriebsgesellschaft auf Rechnung des Organi
sationskomitees betrieben wurde, erfolgten der 
Kartenverkauf und die Einlaßkontrolle für die 
Bewerbe im Olympia-Eisstadion nicht durch 
Angestellte der Vertragsfirma, sondern durch 
das Stammpersonal der Olympia-Stadiori-Be
triebs gesellschaft. 

Wäre bei Abschluß des Vertrages , mit der 
Firma der Einsatz des ' Stammpersonals der 
Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft bereits be
rücksichtigt worden, hätten Ausgaben . ,  von 
1 87 664 S erspart werden können� . 

. 

15.8.3 Die Feststellungen des RH wurden in 
der Stellungnahme anerkannt. . 

15.9.1 .1  Das ' offizielle Tagesprogramm . der, 
OWS 1976 erschien insgesamt zwölfmaL Von 
der Gesamtauflage (135 500 Programme) waren 
23 875 Programme . als Freistücke für die Presse 
bestimmt, 1 1 1  625 Programme gelangten zum 
Verkauf. Den Vertrieb der Programme zu je 10 S 
Verkaufspreis übernahm die für den Tageskarten-
verkauf verpflichtete Firma. -

Insgesamt .;,v�rden in zwölf Tage'fi ir069 
Programme .. verkauft und Einnahmen · · von 
77Q·690 S erzielt. Abzüglich der Verkaufsproyi- ' 
sionen (154 138 S), der Pauschalabgeltung des 
Redakteurs (40 000 S) und . der Druckkosten 
(370 874 S) verblieben Nettoeinnahmen von 
205 678 S, d. s. 26,7 v. H. der Bruttoeinnahmen. 

15.9. 1 .2  Der Stellvertreter des Generalsekre
tärs holte .im Jänner 1976 ein Angebot für den 
Druck einer Brosc.üre (10 000 Stück) über die 
technischen Einric;htungen der Bob- . und Rodel� 
kunsteis bahn ein. Die für die Planung der Bob
und Rodelkunsteisbihn beauftragten Architekten 
erklärten sich bereit, die Hälfte dieser Ausgaben . 
zu übernehmen . .  

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 31 von 384

www.parlament.gv.at



," 

Diese Broschüre wur.c1e in der Folge durch 
Beschreibungen der Berg !seI-Sprungschanze und 
des Olympia-Eisstadions ergänzt und mit 20 000 
Stück aufgelegt. Sie sollte um 10 S an Besucher 
der OWS 1976 verkauft werden. 

.31 

15.10.2.2 1977 1egte das Organisations komitee 
dem Verein "Österreichische Sporthilfe" eine 
Endabrechnung vor, nach der sein Anteil 
1 807 986 S betragen sollte. Infolge der Nicht
berücksichtigung einer Vorschußzahlung von 
1 ,3 Mill. S wurden dem Verein 910 581 S zuviel 
überwiesen, wovon zur Zeit der GebarungsÜber
prüfung im Sommer 1 977 noch immer 250 000 S 
ausnafteten. 

, Die Druckkosten beliefen sicn letztlich auf 
rund 1 1 1  000 S, wovon die Hälfte den Architekten 
der Olympiabauten verrechnet wurde. Während 
der Wettkämpfe konnten allerdings insgesamt 
nur 288 Prospekte verkauft werden, so daß 15.10.3 :r� der Stellungnahme wurde darauf 
nach Abzug der Verkaufsprovision von 20 v. H. hingewiesen; daß der Verein "Österreichische 
lediglich Einnahmen von 2 304 S verblieben. Sporthilfe" schon früher , als das ' Organisations-

15.9.2.1 Daß von 1 1 1 625 für den Verkauf komitee wegen dei: Herausgabe einer Sonder- , 
bestimmten' Programmen 34 556 nicht verkauft postm�rke . mit 

.. �
uschlag sowie . wegen ein�r 

werden konnten führte der RH auf eine unbe- BaustelnaktlOn tang geworden seI. Der VereIn ' 
friedigende Or�anisation ' für . den Verkauf der hätte daher vom <?rganisationskomitee einen 
Programme zurück, zumal bei einzelnen Veran-. entsprechenden Antell am Erlös verlangt. 
staltungen weniger als · 10 v. H. der Besucher Die Zahlung eines Anteiles an den Zuschlags-
ein Programm erworben hatten; ' erlösen der Sonderpostmarke sei vom Vorstand 

, 15.9.2.2 Da, von d�n 20 000 aufgelegten des Organisations komitees zwar gebilligt worden, 
Prospekten übet die Berg Isel�Sprungschanze , doch sei eine Protokollierung dieses Beschlusses 
und das Olympia-Eisstadion nur 288 verkauft unterblieben. Die vom Verein "Österreichische 
worden waren, entstand . dem Organisations- Sporthilfe" dem Organisationskomitee geschul
komitee durch die Auflage ,dieses Prospektes deten 25.0 000 S seien im Jänner 1 9'78 zurück-
ein finanzieller Nachteil. " ' , gezahlt worden. 

, 15.9.3 Das .organisationskomitee führte die 15.10.4 Der RH erwiderte, daß der um die 
schwachen Erlöse aus , dem ' Verkauf der Pro- Herstellungskosten verminderte Z;Jschlagserlös 
gramme und der Prospekte auf den Massenansturm an den Sonderpostmarken im Olympia-Förde- , 
der Besucher zu den Kanipfstätten zurück, wes- rungsgesetz ausschließlich dem Organisatiori.s
halb zum Programmverkauf zu wenig Gelegen- komitee gewidmet gewesen sei. Er könne siCh 
heit gewesen sei. 

' daher den für die Abtretung eines Anteiles am 

Sonderpostmarken , iInd Baust�inakti�n 
Zuschlagserlös vorgebrachtep Argumenten nicpt 
anschließen. ' 

15.10.1 Die Post- und Telegraphenverwalt�'ng , 15.1 1 Zur Erschließung' weiterer Ei.rlnahmen 
wurde gemäß § 2 Abs. 1 des Olympia-Förderupgs- für di{! Finanzierung der OWS 1976 ' im ' Sinne 
gesetzes ermächtigt, zu der anläßlich der OWS : des § , 3 Z. 4 der Vereins satzungen beabsichtigte 
1976 aufgelegten Sonderpcistmarkenserie einen das Organisationskomitee 'zunächst, eine Lotterie 
Zuschlag einzuheben. Die um die Herstellungs- zu veranstalten. In der Folge legte eine Werbe
kosten der Sonderpostmarkenserie verminderten firma ein Konzept für eine Bausteinaktion vor, 
Zuschlagserlöse wurden dem Organisations- aus deren Erlös sich das , Organisationskomitee 
komitee gemäß § 2 Abs. 2 des erwähnten Gesetzes Bruttoeinnahmen von ungefähr 20 Mill. S '  er� 
als weitere Zuschüsse des Bundes gewährt. " ,  ' wartete. Tatsächlich brachte die Bausteimi.ktion 

Bruttoeinnahmel1 von 38 184 265 S, von denen 
Das Organisationskomitee, diis bis 31" Jänn�r 

1 977 aus diesen Zuschlagserlösen 1 5 066 549: S 4 465 771 S als Honorar an die Werbefirrna, 
erhalten hatte, überließ von diesem Betrag dem 5 727 675 S als Abgeltung für Verwaltungs-
Verein "Österreichische Sporthilfe" einen Anteii kosten an ein Kreditinstitut in 
von 12 v. H., d. s. 1 807 986 S. Innsbruck, ' 

, 2 617 065 S an den Verein "Österreichische 15.10.2.1 Die Weitergabe von Förderurigs- Sporthilfe", mitteln an diesen Verein fand weder im ' Olympia- 1 791 465 S für Provisionen von Verteiler-Förderungsgesetz Deckung noch wurde ,sie stellen, nachweislich von einem satzungsgemäß zustän- 625 082 S für den Haupttreffer und digen Organ des Organisationskomitees geneh- 128 729 S, für Spesen migt. Überdies widersprach diese Einnahmen-
schmälerung des Organisationskomitees auch in Abzug kamen, so 'daß dem Organisations
seinen Satzungen, wonach die Zuschläge von komitee letztlich 22 828 478 S verblieben. 
Sonderbriefmarken zur Erreichung des Vereins- 15.11 .1  " Mit der erwähnten Werbefirma wurde 
zweckes, nämlich zur ' Durchführung der OWS ein Vertrag geschlossen, der für die Erstellung 
1976, :zu dienen hatten. , ', ' des Gesamtkonzeptes sowie für die Organisa-
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tionsleitung der Bausteinaktion ein Entgelt von 
10  v. H. des Gesamterlöses zuzüglich der Um
satzsteuer vorsah. Insbesondere hatte die Werbe
firma sieben Verteilerstellen, die für den Vertrieb 
der Bausteine als notwendig erachtet worden 
waren, namhaft zu machen. Weiters fiel die 
Beschaffung der zu verlosenden Preise und die 
Öffentlichkeitsarbeit in ihr Aufgabengebiet. , 

Von den im Vertrag erwähnten Verteiler
organisationen konnte die Werbefirma nur zwei 
zur Mitarbeit gewinnen. Auch gelang es der 
Werbefirma nicht, die.:Yorgesehenen Warenpreise 
zu beschaffen, so daß sie mit einer zweiten 

, Werbefirma eine Arbeitsgemeinschaft einging. 
Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit - die 
kostenlose Mitarbeit des ORF ' war dem Organi
sationskomitee schon vor Vertragsuntel;'zeichnung 
zugesichert worden - '  war den Unterlagen , zu 
entnehmen, daß -.sich der Stellvertreter ' des 
Generalsekretärs ,über zU , geringe Aktivitäten der 
Werbefirma beklagt hatte. 

15.1 1 .2 Der RH bemängelte, daß im Vertrag 
mit der Werbefirma keine Verringerung des 
Provisionssatzes vereinbart worden ist. Die 
Werbefirrna, die ihren vertraglichen Verpflich
tUn gen nicht zur Gänze nachgekommen war, 
erhielt vielmehr statt eines ihrer tatsächlichen, 
Leistung entsprechenden Abstriches aufgrund 
einer weit höheren Bemessungsgrundlage schließ
lich ein Honorar , von rund 4,5 Mill. S. Überdies 
wurden 'der Werbefirma nach Berechnungen 
des RH rUnd 7- 800 S zu viel überwiesen. ' 

15.11 .3 Der unerwartet gUte finanzielle Erfolg 
der Aktion rechtfertigte nach Ansicht des 
Organisationskomitees die Auszahlung der ver" 
einbarten . Provision, weil damit , vor allem' die 
Erstellung des Gesamtkonzeptes für die Bau
steinaktion abgegolten wurde. 

Der an die Werbefirma zu viel bezahlte Betrag 
, von rund 7 800 S wurde zurückverlangt. 

15.1 1 .4 Der RH erwiderte, daß seiner Ansicht 
nach für die verminderte Leistung der Werbefirma 
auch deren :Provision zu kürzen gewesen wä):e. 

15.12.1 ' Die Durchführung der Bausteinaktion 
wurde einem Innsbrucker Kreditinstitut ange
boten. Der Kostenberechnung dieser Firma 
wurden eine Auflage von fünf Millionen Bau
steinen, die Betreuung von 20 000 Verteiler
stellen, die ' EDV-mäßige Erfassung und die 
sonst erforderlichen administrativen Tätigkeiten 
zugrunde gelegt. Für diese Leistungen wurde 
eine Beteiligung von 15  v. H. an den Brutto
einnahmen der Baustdnaktion kalkuliert. Sollte 
der Erlös der Bausteinaktion über 50 Mil!. S 
liegen, hätte sich das Kreditinstitut mit einer 
Provision von 12 v. H. begnügt. 

1m Zuge ,der Aktion wurden drei Millionen 
Bausteine als Zahlscheine und eine Million 
Bausteine als Erlagscheine aufgelegt, zum Versand 
an die Verteilerstellen gelangten aber insgesamt 
nur rund 1 ,9 Millionen Bausteine. Dem Geld
institut wurde aufgrund des Vertrages ,eine 
Provision von 5 727 675 S überwiesen. 

15.12.2 Der RH bezeichnete die Vereinbarung 
eines gleichbleibenden Provisionssatzes für die 
pmsatzstufe von 20 Mill. , S bis 50 Mill. S als 
ungünstig. 

.15.12.3 Der Stellungnahme zufolge kam nach 
dem Umfang der gesamten Bausteinaktion für 
die Verteilung der Olympia-Bausteine nur ein 
Unternehmen mit einer entsprechenden Aus,,: 
stattung (EDV-Anlage) in Betracht. Das sc4ließ
lieh beauftragte Kreidinstitut habe sich als der 
einzig in ' Frage kommende Partner ' für die 
Übernahme einer solchen, Aufgabe erwiesen. 
Es habe dem Organisationskomitee vor Ver
tragsabschluß ein kaufmännisch kalkuliertes Offert 
vorgelegt, welches vqm Organisationskomitee 
geprüft und im wesentlichen angenommen wurde. 
Ein günstigeres Vertragsergebnis sei trotz ent
sprechender Bemühungen ' des Organisatioris� 
komitees nicht erziel bar 'gewesen. 

15.12.4 Dem hielt der RH �ntgegen, daß ' es 
nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre, ' für 
die Bausteinaktion eine EDV-Anlage zu benützen, 
weil in diesem Zusammenhang nur wenige und 
einfache Tätigkeiten notwendig waren, welche 
auch auf andere Weise hätten erledigt werden 
können. Auch hätte sich dadurch, daß statt 
fünf Millionen' Bausteine nur vier MiÜionen 
aufgelegt und tatsächlich nur 1 ,9 Millionen 
versendet wurden, eine Änderung der Kalkula
tionsgrundlage ergeben, phne daß sich dies 
auf die Höhe del;' Provisionszahlung auswirkte. 

' 15.13.1 Der Vorstand des OrganisatiOns
komitees beschloß, von' dein Erlös der Bau
stein�ktion 10 v. H: dem Verein "Österreichisehe 
Sporthilfe" zur Förderung des Spitzensports zU: 
überlassen. Dem Verein wurden in der Folge 
insgesamt 2 617 065 S überwiesen. 

15.13.2.1 Gemäß § 3 Z. 4 der Vereins
satzungen hätte das Orgimisationskomitee, das 
die Bausteinaktion veranstaltete und hiefür auch 
verantwortlich zeichnete, den gesamten Erlös 
abzüglich der vertraglichen Verpflichtungen ,und 
Spesen zur Finanzierung der , OWS · 1976 zu 
verwenden gehabt. Der erwähnte V orstands
beschluß entsprach nicht ,den Vereinssatzungen, 
er trug vielmehr dazu bei, daß der Bund, das 
1;..and Tirol und die Stadt Innsbruck einen um 
rund 2,6 Mill. S höheren Gebarungsabgang zu 
bedecken hatten. 

15.13.2.2 Überdies' wurden dem genannten 
Verein um 72 511 S zu viel überwiesen, weil 
bei der Anteilsberechnung die Ausgaben für 

2* 

, 

-
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Dieses "Basissignal" des ORF hat die Grund
lage für den Verkauf der Fernsehrechte an 
die einzelnen Rundfunkorganisationen zu 
bilden. 

den Haupttreffer und, sonstige Nebenspesen b) 
nicht berücksichtigt worden waren. Sollte dem 
Organisationskomitee noch eine Schenkungs
steuer vorgeschrieben werden '- ein Verfahren 
war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
anhängig -, wären dem Verein um weitere 

c) Der ORF selbst erhält das Recht zur Ver
breitung der Veranstaltungen der OWS 1976 
über seine eigenen Sender kostenlos. 95 190 S zu viel überwiesen worden. Der RH 

ersuchte, die dem Verein zu viel überwiesenen 
Beträge zurückzuverlangen. 

15.13.3 Auch dies begründete das Organisa
tionskomitee damit, daß der Verein "Österrei
chische Sporthilfe" eine der Bausteinaktion ver
gleichbare , Veranstaltung geplant hatte und für 
den Verzicht auf eine eigene Aktion einen ent
sprechenden Anteil am Erlös der Bausteinaktion 
forderte. Die anteiligen Kosten für den ersten 
Preis der Ba�steinaktion in Höhe von 63 441 S 
seien dem Organisationskomitee bereits zurück
gezahlt worden. Die Rückforderung des ent
sprechenden Spesenanteiles sei noch im Gange. 

Medienrechte und Lizenzen 

15.14  Nach der Regel 48 der Satzung des 
IOC hat das jeweilige Organisationskomitee die 
gesamten Einnahmen für die an Fernsehgesell
schaften übertragenen Fernsehrechte dem IOC zu 
überweisen. Abweichend von dieser Bestimmung 
wurde anläßlich der Bewerbung der Stadt 
Innsbruck um die OWS 1976 vereinbart, daß 
das IOC nur ein Drittel der Nettoeinnahmen 
aus dem Verkauf der Fernsehrechte erhält. 

Das Organisations komitee schloß mit mehreren 

d) Der ORF erhält das ausschließliche Produk
tionsrecht, so daß nur er berechtigt ist, Auf
nahmen welcher Art immer zur Herstellung 
des elektronischen Bildsignals durchzuführen. 

Im Jänner 1974 wurde zwischen dem Organi
sationskomitee und dem ORF ein Vertrag ge
schlossen, der dieser Punktation entsprach. 

15.15 .1 .2 Der ORF, der dem Organisations
komitee in dem erwähnten Vertrag die kostenl0se 
Bereitstellung des internationalen Bildes · und 
Tones (Basis signal) zur Weiterveräußetung an 
ausländische Fernsehanstalten zugesichert hatte, 
verfügte im Zeitpunkt des . Vertragsabschlusses 
allerdings weder über die , techruschen noch 
über die finanziellen Möglichkeiten, um der von 
ihm eingegangenen vertraglichen Verpflichtung 
entsprechen zu können. Es bedurfte daher lang
wieriger Verhandlungen, um dem ORF hiefür 
die erforderlichen finanziellen Mittel 'in HÖhe 
von 262,5 Mil!. S zur VerfügUng zu stellen. 
Dieser Betrag wurde schließlich zu 60 v. H. 
vom Bund (157,5 Mil!. S) und zu je 20 v. H. von 
der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol (je 
52,5 Mill. S) aufgebracht. ' 

Fernsehanstalten Verträge über Rechte für Fern- Den drei Gebietskörperschaften entstancien 
sehübertragungen der OWS 1976 und erzielte somit für die Fernsehübertragungen der OWS 
bis zur Gebarungsüberprüfung nach Abzug 1976 bedeutend höhere Ausgaben als für die 
des IOC-Anteiles von rund 70 Mil!. S Netto- Deckung des Gebarungsabganges, der zum 
einnahmen in Höhe von 142,1 Mill. S. . ' 31 . Oktober 1 977 50,8 Mill. S betrug. 

Um Fernsehübertragungen zu ermöglichen, 
leisteten der ' Bund, das Land Tirol und die 
Stadt Innsbruck dem ORF Zuschüsse von 
insgesamt 262,5 Mil!. S, dem Organisations
komitee entstanden Ausgaben von 66,9 Mil!. S, 
d. s. insgesamt 329,4 Mill. S. Da sich die dem 
Organisationskomitee aus dem Verkauf · von 
Fernsehrechten verbliebenen ' Einnahmen auf 
142,1 Mill. S beliefen, bezeichnete der RH den 
an sich hohen Differenzbetrag von 187,3 Mil!. S 
als den Preis für die weltweite Präsenz des 
Fremdenverkehrslandes Österreich während der 
Dauer der OWS 1976 auf den Bildschirmen. 

15.15.1 .1  Bereits vor der Gründung des 
Organisationskomitees wurde zwischen den Pro
ponenten des Organisations komitees und dem 
ORF folgendes vereinbart : 
. a) Der ' ORF hat von allen Veranstaltungen ein 

Bildsignal mit internationalem Ton zu produ
zieren und dieses entweder "live" oder im 
Falle der Überschneidung von Veranstaltungen 
zeitversetzt abzugeben. 

3 

15.15.2 Angesichts dieser Sachlage fand es 
der RH für unbefriedigend, daß der ORF die 
inländischen Fernsehrechte des Organisations
komitees kostenlos verwerten konnte. Die un
entgeltliche Bereitstellung des . "Basis signals" 
vermag der RH deswegen nicht als entspreChende 
Gegenleistung anzusehen, weil dessen Produktion 
mit den erwähnten Ausgaben von 262,5 Mil!. S 
verbunden war. Außerdem konnte der ORF 
anläßlich der Produktion des "Basis signals" 
durch Investitionen in Höhe von rund 227 Mil!. S, 
welche größtenteils von den erwähnten Gebiets
körperschaften finanziert worden waren, auch 
seine eigene technische Ausstattung verbessern, 
die dem ORF auch nach Abschluß der OWS 1976 
auf Jahre hinaus erhalten blieb. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang auch 
auf den offiziellen Endbericht des Organisations
komitees der OWS 1972 in Sapporo hin, wonach 
die japanische Fernsehanstalt dem Organisations
komitee der OWS 1972 für die Überlassung 
der Fernsehrechte rund 12,5 Mill. S bezahlt 
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hatte. Dementsprechend wäre auch vom ORF, 
der durch die Übertragung der OWS 1976 eine 
ihm im Inlandsbereich obliegende gesetzliche 
Verpflichtung erfüllte, dem Organisations komitee 
für die Einräumung der inländischen Fernseh
rechte ein angemessenes Entgelt zu leisten ge
wesen, wodurch sich der Gebarungsabgang der 
OWS 1976 fühlbar gesenkt hätte. Letztlich wäre 
zu berücksichtigen gewesen, daß auch seitens 
des Organisationskomitees 66,9 Mill. S im Zu
sammenhang mit der Durchführung von Fernseh
und Hörfunkübertragungen aufgewendet worden 
waren. 

15.15.3 Nach der Stellungnahme war es für 
das Organisationskomitee im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Fernsehvertrages nicht erkennbar, 
daß der ORF weder über die technischen noch 
über die finanziellen Möglichkeiten zur Erfüllung 
der von ihm eingegangenen vertraglichen Ver
pflichtung verfügte. Die später vom ORF ge
stellten Forderungen wären nur entsprechend 
höher ausgefallen, wenn das Organisations
komitee vom ORF für die Verwertung der in
ländischen Fernsehrechte eine Entschädigung 
verlangt hätte. 

15.1 5.4 Der RH hielt diesen Einwand für 
unzutreffend, weil die Angemessenheit des vom 
ORF geforderten Ersatzes jenes Aufwandes, der 
ihm für die Herstellung des Weltprogramms 
entstanden war, von Organen der Post- und 
Telegraphenverwaltung überprüft worden war. 

. 15.16.1 Bei den Eishockey-Ausscheidungs
spielen wurden die Werberechte einer ausländi
schen Werbefirma abgetreten. Die Firma ver
pflichtete sich, bei Übertragungen von gewissen 
Eishockey-Spielen durch verschiedene Fernseh
anstalten zu bestimmten Zeiten 1 ,1 Mill. S zu 
bezahlen. 

Einige Tage nach Abschluß dieses Überein
kommens wurde mit dem ORF ein Vertrag über 
die Aufnahme und Übertragung der Eishockey
Ausscheidungsspiele unterzeichnet. Der ORF 
sicherte keine bestimmten Übertragungszeiten 
zu. 

Nach denEisho�key-Ausscheidungsspielen teilte 
die Werbefirma mit, daß sie, aufgrund des offen
kundigen Widerspruches zwischen den Vertrags
bestimmungen und den tatsächlichen Über
tragungen nur zur Zahlung . von 400 000 S 
bereit sei. Nach längeren Verhandlungen konnte 
erreicht werden, daß ein weiterer Betrag von 
200 000 S zugesagt wurde; außerdem verpflichtete 
sich die Werbefirma, für die Olympia-Stadion
Betriebsgesellschaft Werbung im · Werte von 
100 000 S zu verkaufen. . . 

15.16.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
Verträge mit der Werbefirma und mit dem ORF 
aufeinander nicht abgestimmt gewesen ' wären, 

wodurch sich letztlich ein Binnahmertentgahg von 
400 000 S ergab. Das Übereinkommen mit dem 
ORF, dem die Übertragung dieser Ausscheidungs
spiele kostenlos zugestanden wurde, wäre so ab
zuschließen gewesen, daß der Vertrag mit der 
Werbefirma hätte eingehalten werden können. 

15.16.3 Dem RH wurde dazu mitgeteilt, daß 
sich das Organisationskomitee bemühte, den 
mit der Werbefirma abgeschlossenen Vertrag mit 
dem ORF abzustimmen. Diese Bemühungen 
hätten j�doch nicht den gewünschten Erfolg 
gezeitigt. 

15.17 . 1 . 1  Art. 48 der Regeln und Statuten 
des IOC verpflichtete das Organisationskomitee, 
die erforderlicheri Vorkehrungen für die · Her
stellung einer vollständigen Filmaufzeichnung der 
OWS 1976 zu treffen, die von jedem Wettkampf 
zumindest die Endausscheidung enthalten mußte. 

An den Filmrechten für die OWS 1976 zeigten 
sechs in- und ausländische Filmproduzenten 
Interesse. Ein ausgereifter Finanzierungsvorschlag 
konnte jedoch nur von einer britisch-schweizeri
schen Firma vorgelegt werden, mit der im Jänner 
1975 ein Vertrag abgeschlossen wurde. 

15.17. 1 .2 Diese Produktionsfirma verpflichtete 
sich, einen Film mit einer Spieldauer von 75 Minu
ten herzustellen, der vom Organisationskomitee 
als offizieller Film der OWS 1976 anerkannt 
wurde. Gleichzeitig . verpflichtete sich ein japa
nischer Sponsor gegenüber der Produktionsfirma 
und dem Organisationskomitee, einen Anteil an 
den Produktionskosten in Höhe von 126 Mill. Yen 
(rund 6;7 Mill. S) zu übernehmen. Die den Spon
sorbeitrag übersteigenden Produktionskostel1 hatte 
die Produktions firma zu tragen . .  

Soweit die Einspielergebnisse des Films die 
mit 175 Mill. Yen festgesetzten Produktions� und 
Vertriebskosten überstiegen, sollten sie zu gleichen 
Teilen zwischen der Produktionsfirma, dem Spon
sor und dem Organisationskomitee aufgeteilt 
werden. Zur Kontrolle der Auf teilung der Ein
spielergebnisse . sollte die Buchführung über die 
Einspielergebnisse und die Abrechnung einem 
von den Vertragsteilen einvernehmlich bestellten 
Treuhänder übergeben werden. 
. Das Organisationskomitee erhielt als Abgel

tung für die Einräumung der Exklusivrechte und 
seiner Aufwendungen rund 740-000 S. 

15.17.2.1 Nach Ansicht des RH wäre ein 
Filmprojekt dieser Größe mehreren bedeutenden 
Filmproduzenten anzubieten gewesen. Weiters 
bedeutete es ein Risiko, daß die Verrechnung 
vertragsgemäß in Yen zu erfolgen hatte, weil 
diese Währung im Jänner 1975 nicht zum Börsen
handel zugelassen war. Da das Einspielergebnis 
erst aufgeteilt werden sollte, wenn die . mit 
175 Mill. Yen begrenzten Produktions� und 
Vertriebskosten in den Einnahmen gedeckt waren, 
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schmälerte ein Steigen des Yen-Kurses den Anteil 
des Organisationskomitees an den Einspiel
ergebnissen. Tatsächlich entstand dem Organi
sationskomitee dadurch ein finanzieller Nach
teil von rund 525 000 S. Für die Berechnung 
der Auf teilung des Einspielergebnisses hätte 
eine zum Börsenhandel zugelassene Währung 
mit einer entsprechenden Kurssicherung verein
bart werden sollen. Damit wäre das sich aus einer 
Wechselkursänderung ergebende Risiko ausge
schaltet worden. 

15;17.2.2 Der RH fand den Vertrag auch 
insofern mangelhaft, weil die Produktionsfirma 
einerseits von einem Sponsor 126 Mill. Yen als 
Beitrag zu den Produktionskosten erhielt und 
ihr anderseits aus dem Einspielergebnis Produk
tions- und Vertriebskosten von 175 Mill. Yen 
ersetzt werden sollten. Die dem RH vom General
sekretär erteilte Auskunft, bei den 126 Mill. Yen 
handle es sich lediglich um ein der Produktions
firma gewährtes Darlehen, welches nach Maßgabe 
des Einspielergebnisses wieder zurückgezahlt 
werden· müsse, war durch die Vertrags- und 
Aktenlage nicht gedeckt. 

15.17.3 · In der Stellungnahme wurde er
widert, daß alle Interessenten an den Filmrechten 
für die OWS 1976 mit Ausnahme der . britisch
schweizerischen Firma . eine Beteiligung des 
Organisationskomitees an den Kosten der 
Filmproduktionin Höhe von mehreren Millionen 
Schilling verlangt hätten. Durch den Vertrag 
mit der britisch-schweizerischen Firma habe 
das Organisations komitee jedoch Einnahmen 
von rund einer Million Schilling erzielen können. 
Im Gegensatz dazu seien die Filme bei anderen 
Olympischen Spielen weder künstlerisch noch 
finanziell ein Erfolg gewesen. . 

15.17.4 Der RH entgegnete, daß eine Ver
tragsgestaltung auf der Basis einer zum Börsen
handel zugelassenen Währung mit entsprechender 
Kurssicherung günstiger gewesen wäre, weil aus 
der Wechselkurs änderung nicht nur die Produk
tionsfirma; sondern alle am Filmprojekt Beteiligten 
einen entsprechenden Vorteil gezogen hätten. 

15.18.1 .1  Anläßlich der OWS 1976 bewarben 
sich vier inländische und zwei ausländische 
Firmen um die Erteilung der Exklusivrechte für 
den Vertrieb von mit dem offiziellen Emblem 
des Organisationskomit<;:es geprägten Gedenk
medaillen aus Gold und Silber. Eine Anfrage 
des Organisationskomftees beim· Hauptmünzamt 
in Wien ergab, daß dieses die Bonität der vier 
inländischen Firmen · für gegeben hielt. Das 
Organisationskomitee schloß sodann im Juli 
1974 mit jener inländischen Firma, die nicht 
nur auf den Vertrieb von Münzen und Medaillen 
spezialisiert war, sondern auch ein im Vergleich 
zu den anderen Firmen weit günstigeres Angebot 
erstellt hatte, einen Lizenzvertrag. Dieser berech-
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tigte die Firma, unter Verwendung des offiziellen 
Emblems des Organisations komitees beim 
Hauptmünzamt Gold- und Silbermedaillen prägen 
zu lassen und weltweit zu vertreiben. Gleich
zeitig verpflichtete sich die Firma, für die Ein
räumung dieses Exklusivrechtes eine Lizenzgebühr 
von 15  v. H. des jeweiligen Endverkaufspreises 
an die Banken und im Direktverkauf, mindestens 
jedoch fünf Millionen Schilling zu entrichten, 
wobei eine allfällige · Differenz zwischen den 
bis 30. Juni 1977 abgeführten Lizenzgebühren 
und der Garantiesumme bis 31 .  Juli 1977 zu 
begleichen gewesen wäre. 

Zur Sicherstellung dieser Verpflichtungen über
gab die Firma dem Organisationskomitee einen 
frühestens zum 31 . Juli 1977 weiterbegebbaren 
Wechsel über fünf Millionen Schilling sowie zur 
Besicherung dieses Wechsels eine von einer 
Privatbank ausgestellte Bankgarantie in derselben 
Höhe. 

15.18.1 .2 Bei Vettragsdurchführung entstan
den mehrfach Schwierigkeiten. Kurz nach Über
gabe der Bankgarantie wurde über die betreffende 
Privatbank wegen Zahlungsschwierigkeiten zuerst 
die Staatsaufsicht verhängt und in weiterer Folge 
ein Konkursverfahren durchgeführt. Das Organi
sationskomitee versuchte sogleich, von der Ver
tragsfirma eine andere Bankgarantie zu erhalten. 
Bei der ersten Abrechnung über die Lizenzge
bühren zeigte sich überdies, daß die Firma nur 
10 v. H. und nicht 15 v. H. des Endverkaufs� 
preises verrechnet hatte. Schließlich brachte noch 
eine Konkurrenzfirma der Medaillenfirma als 
Lizenznehmerin des ÖOC eine Goldmedaille aus 
Anlaß der OWS 1976 auf den Markt, weswegen 
sich die Lizenznehmerin des Organisationskomitees 
zumindest de facto in ihrem Exklusivrecht ver
letzt sah und eine Änderung des Vertrages 
begehrte. 

Die Vertragsfirma ersuchte in diesem Zusam
menhang um eine Senkung der Lizenzgebühr 
auf 10 v. H. des Endverkaufspreises und um 
eine Verminderung der Garantiesumme auf 
zwei Millionen Schilling. Als Besicherung dieser 
Garantiesumme wurde von der Firma eine 
Bankgarantie oder der Erlag eines entsprechenden 
Bargeldbetrages in Aussicht gestellt. 

15.18.1 .3 Das Organisationskomitee lehnte 
eine Vertragsänderung ab und klagte auf Erfül
lung des Vertrages. 

Während dieses Verfahren noch bei Gericht 
anhängig war, löste die Firma ihren Geschäfts
betrieb bei Verpflichtungen von rund 15  Mill� S 
auf, worauf zwischen den Prozeßparteien das 
Ruhen des · Verfahrens vereinbart wurde. Der 
Forderung des Organisations komitees aus dem 
Medaillengeschäft konnte nur dadurch nachge
kommen werden, daß die Vertragsfirma ihre 
Rechte aus dem Lizenzvertrag an eine andere 
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Firma verpachtete, welche mit dem Organisations
komitee die Lizenzgebühren abrechnete. Letzt
lich erhielt das Organisationskomitee aus dem 
Medaillengeschäft statt den von der Vertragsfirma 
ursprünglich garantierten fünf Millionen Schil
ling nur 637 000 S. 

15.18.2 Nach Auffassung des RH wäre die 
Lizenzvergabe für ein so großes Projekt, wie es 
die Herausgabe der Olympiamedaillen war, einem 
größeren Interessentenkreis bekanntzugeben ge
wesen. 

Auch wenn das Angebot der für den Vertrags
abschluß in Aussicht genommenen Firma weit 
günstiger war als die Angebote der anderen an 
der Lizenznahme interessierten Firmen, hätte 
gerade dieser Umstand eine strengere Überprüfung 
der Bonität der betreffenden Firma erforderlich 
gemacht. 

Einen besonderen Nachteil für die mit dem 
Emblem des Organisationskomitees vertriebenen 
Olympia-Medaillen bedeutete ferner, daß das 
ÖOC aus demselben Anlaß Medaillen auf den 
Markt gebracht hatte, wodurch nicht nur der 
Markt mit Olympia-Medaillen übersättigt wurde, 

" sondern auch die vertragliche Auflagenbegrenzung 
der von der Vertragsfirma in den Handel ge
brachten Medaillen ihren Zweck nicht erfüllte. 

Schließlich zeigten schriftliche Anfragen von 
in- und ausländischen Interessenten beim Organi
sationskomitee, daß weder die ursprüngliche 

. Medaillenfirma noch die spätere Pächterin über 
eine entsprechende weltweite Vertriebsorganisa
tion verfügte, so daß auch aus diesem Grunde 
die Einnahmenerwartungen des Organisations
komitees letztlich nicht zutrafen. 

15.18.3.1 Dem wurde in der Stellungnahme 
entgegengehalten, daß bei Abschluß des Vertrages 
mit der Medaillenfirma deren wirtschaftliche 
Lage nicht erkennbar , gewesen sei. Das ' Anbot 
der Vertragsfirma wäre als Bestanbot nicht be
sonders auffallend gewesen, weil die Mindest
garantie erst über Verlangen des Organisations
komitees auf fünf Millionen Schilling erhöht 
wurde. Auch 1964 hätten die Einnahmen des 
Organisationskomitees aus dem Medaillengeschäft 
bei einem wesentlich günstigeren Goldwert nur 
924 000 S betragen. 

15.18.3.2 Zur Frage der Herausgabe von 
Medaillen zur Erzielung finanzieller Erlöse durch 
das ÖOC nahm das BM f. Unterricht und Kunst 
gesondert Stellung und teilte mit, daß das ÖOC 
schon anläßlich früherer Olympischer Spiele 
Medaillen herausgegeben hätte und bei den 1976 
geprägten Medaillen auf die Winterspiele nicht 
Bezug nahm. 

15.18.4.1 Zum Vertrag mit der Medaillenfirma 
bemerkte der RH, daß deren Bereitschaft, trotz 
wirtschaftlich ungünstiger gewordener Umstände 

Lizenzgebühren aus dem Vertrieb der Olympia
medaillen in der Höhe des fünffachen Erlöses 
von 1964 zu garantieren, diese Firma als unseriös 
hätte erscheinen lassen " müssen. 

15.18.4.2 < Gegenüber " dem BM f. Unterricht 
und Kunst bekundete der RH seine Auffassung, 
daß die Durchführung von Olympischen Spielen 
in einer österreichischen Stadt an sich zu den 
satzungsgemäßen Aufgaben des OÖC zähle. Da 
diese Aufgabe dem ÖOC vom Organisations
komitee abgenommen und das ÖOC damit 
finanziell entlastet worden sei, hätte das ÖOC 
nicht durch eigene Lizenzgeschäfte die finanziellen 
Belange des Organisationskomitees und damit 
der den Abgang der OWS 1976 tragenden Ge
bietskörperschaften beeinträchtigen sollen. 

15.19. 1 . 1  Nach mehrfachen Bemühungen von 
Vertretern des ÖOC erklärte sich das Organi
sationskomitee bereit, die Auswahl eines Olym
pia-Maskottchens und das Recht zu dessen finan
zieller Verwertung dem ÖOC zU überlassen. 
Darüber hinaus wurde dem ÖOC auch die 
Herausgabe des offiziellen Olympia-Buches und 
die Durchführung philatelistischer Aktionen über
lassen. Aus der Verwertung dieser Rechte konnte 
das ÖOC in der Folge rund 3,3 Mill. S verein
nahmen. 

15.1 9.1 .2 Eine Getränkefirma war bereit, die 
Finanzierung des Olympia-Balles zu übernehmen, 
wenn eine bestimmte Summe des Reinerlöses 
dem Verein "Österreichische Sporthilfe" zuge
flossen wäre. In der Folge überließ jedoch das 
Organisationskomitee die Durchführung des 
Olympia-Balles dem ÖOC und dem Verein 
"Österreichische Sporthilfe". Es ergab sich ein 
Reingewinn von über " zwei Millionen Schilling, 
der zwischen den beiden Veranstaltern aufgeteilt 
wurde. 

15.19.2 Der RH wies auf § 3 Abs. 3 der 
Satzungen des Organisations komitees hin, wonach 
zur Erreichung des Vereinszweckes u. a. auch 
die Erlöse aus der Verwertung ' der dem Organi
sationskomitee zustehenden Rechte zu verwenden 
gewesen wären. , Hätte das Organisationskomitee 
im Sinne der Vereins satzungen die ihm zustehenden 
Rechte selbst verwertet und den beträchtlichen 
Reingewinn des" Olympia-Balles für sich in 
Anspruch nehmen können, wären dem Organi
sationskomitee Mehreinnahmen' von 5,3 Mill. S, 
d. s .  rund 10 v. H. des Gebarungsabganges, 
erwachsen. 

15.19.3.1 In einer umfangreichen Stellung
nahme wurde dazu u. a. ausgeführt, daß durch 
das Bundesgesetz über den Schutz der Olympi� 
sehen Embleme und Bezeichnungen, die dem 
Organisations komitee vorbehaltenen geschäftli
chen Aktivitäten gegenüber jenen, welche das 
ÖOC entfalten durfte, nicht klar abgegrenzt 
worden seü::n . . Das erwähnte Gesetz gestatte dem 
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öoe eine ungehinderte geschäftliche Aktivität 
bei Verwendung olympischer Symbole und Be
zeichnungen. Das Organisationskdmitee hätte 
damit keine rechtliche Handhabe gehabt, die 
vom öoe entfalteten Aktivitäten zu unterbinden. 
Aus vielfältigen Gründen wäre es dem Organi
sationskomitee darüber hinaus sinnvoll erschienen, 
die Durchführung dieser Projekte dem öoe zu 
überlassen. 

15.1 9.3.2 Das BM f. Unterricht und Kunst 
teilte dazu noch ergänzend mit, daß die Heraus
gabe eines offiziellen Olympia-Buches sowie die 
Durchführung philatelistischer Aktionen zu den 
Einnahmequellen des öoe gehörten. Da das 
öoe bestrebt gewesen sei, bei der Durch
führung der Olympischen Spiele im eigenen 
Land die Vorbereitung der österreichischen 
Spitzensportler für Innsbruck bestmöglich zu 
gestalten, hätte es auf diese Einna,."men nicht 
verzichten können. 

15.19.4 Der RH erinnerte an die satzungs
gemäße Verpflichtung des Organisationskomitees, 
durch eine umfassende Verwertung der ihm 
zustehenden Rechte den Gebarungsabgang mög
lichst gering zu halten. 

Personal 

15.20 Die personellen Belange des Organi
sationskomitees nahm der Verwaltungsausschuß 
wahr, der zur Bewältigung der Aufgaben des 
Organisationskomitees teils haupt-, teils neben
berufliche Mitarbeiter heranzog. Den höchsten 
Personalstand hatte das Organisationskomitee 
naturgemäß während der Zeit der Wettkämpfe. 
728 haupt- und 1378 nebenberufliche Mitarbeiter 
standen zum Stichtag 1 5. Feber 1976 beim Organi
sationskomitee in Dienstverwendung, unter denen 
sich auch 21 Protokollhelfer, 1289 Sportfunktio
näre, 25 Bewerbsleiter sowie 189 Kraftfahrer 
befanden. 

Bei den nebenberuflichen Dienstnehmern des 
Organisations komitees handelte es sich mit Aus
nahme der · Sportfunktionäre durchwegs um 
Bedienstete des Bundes, des Landes Tirol und 
der Stadt Innsbruck. Den Erfordernissen des 
Orgarusationskomitees entsprechend, wurden diese 
nebenberuflichen Mitarbeiter dienstfrei gestellt 
und erhielten neben ihren laufenden Dienstbe
zügen vom Organisations komitee eine der Ver
wendung angepaßte Entschädigung. 

15.21 .1  Zum Generalsekretär des Organisa
tionskomitees wurde ein . Innsbrucker Rechtsan
walt bestellt und mit ihm ein Werkvertrag für 
die Dauer von vier Jahren (1 . April 1973 bis 
31 . März 1977) und mit einem Werklohn von 
jährlich 600 000 S - der Erhöhungen um den
selben Hundersatz wie der Gehalt eines Beamten 
der allgemeinen Verwaltung, Verwendungs
gruppelB, Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 unter-
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liegen sollte - abgeschlossen. Neben dem Werk
lohn gebührte dem Generalsekretär der Ersatz der 
Reisekosten. Das Organisationskomitee war zur 
fristlosen Beendigung dieses Werkvertrages aus 
den im § 27 des Angestelltengesetzes angeführten 
Gründen berechtigt. 

15.21 .2.1 Nach Ansicht des RH handelte es 
sich bei diesem Vertrag seinem Inhalt nach in 
Wirklichkeit um einen Dienstvertrag. 

15.21 .2.2 Der Abschluß eines formellen Dienst
vertrages wäre für den Generalsekretär mit 
keinem finanziellen Nachteil verbunden gewesen, 
hätte aber dem Organisationskomitee Ausgaben 
erspart : Einerseits hatte das Organisationskomitee 
an den Generalsekretär zuzüglich zum Werklohn 
noch Umsatzsteuer zu zahlen (493 210 S) ,während 
bei Abschluß eines Dienstvertrages die Dienst
geberbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
und zum Familienlastenausgleich nur rund 
291 000 S betragen hätten. Anderseits hätte der 
Werklohn in 14 Monatsbezüge mit angemessener 
pauschalierter Überstundenentschädigung umge
rechnet werden können. Die Steuerfreiheit der 
Überstundenzuschläge sowie die Besteuerung des 
13.  und 14. Monatsbezuges mit geringen festen 
Steuersätzen hätte für den Generalsekretär steuer
liche Vorteile mit sich gebracht, die eine Herab
setzung der im Vorstand des Organisations
komitees ohnehin verschiedentlich als hoch emp
fundenen Vergütung ohne Schmälerung seines 
Nettoeinkommens gerechtfertigt hätten. 

15.21 .2.3 Auch die Vereinbarung einer auf 
den Gehaltsbewegungeri im öffentlichen Dienst 
beruhenden Wertsicherungsklausel . stand nach 
Auffassung des RH mit einem Werkvertrag nicht 
in Einklang. Eher wäre eine am Verbraucher
preisindex ausgerichtete Wertsicherung ange
bracht gewesen. Immerhin erhöhte sich das der 
Wertsicherung zugrunde gelegte Gehalt des 
öffentlichen Dienstes von 1973 bis 1977 um 
45,54 v. H., während der Verbraucherpreisindex 
vom April 1973 bis März 1977 um nur 35,2 v. H. 
stieg. 

15.21.2.4 Der Abschluß eines Dienstvertrages 
mit Bindung an den Verbraucherpreisindex an
statt eines Werkvertrages mit Bindung an die 
Gehaltsbewegung im öffentlichen Dienst hätte 
bei der Entschädigung des Generalsekretärs zu 
einer Ersparung von rund 780 000 S geführt. 

15.21 .3 Den Ausführungen des RH wurde 
entgegengehalten, daß die für die Funktion des 
Generalsekretärs vorgeschlagene Person nicht 
bereit gewesen war, in ein Dienstverhältnis zum 
Organisationskomitee einzutreten. Überdies hätte 
der Generalsekretär die Geschäfte des Vorstandes 
zu leiten und den Vorsitz im Exekutivkomitee zu 
führen gehabt, so daß die einem Dienstvertrag 
innewohnende Weisungsgebundenheit weder in 
den Satzungen noch in der Geschäftsordnung 
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gedeckt gewesen sei. Aus der höchstgerichtlichen 
Judikatur ergebe sich, daß mit dem General
sekretär zu Recht ein \Verkvertrag abgeschlossen 
worden sei. 

15.21 .4 Der RH konnte sich dieser Auffassung 
nicht anschließen und blieb im wesentlichen bei 
seiner Ansicht. Er wies ferner darauf hin, daß 
die Aufgaben des Generalsekretärs im Falle der 
Verhinderung vom Stellvertreter wahrzunehmen 
waren, der jedoch mit Dienstvertrag verpflichtet 
worden war. 

15.22.1 Mit dem Stellvertreter des General
sekretärs wurde für die Zeit vom 15 .  April 1973 
bis 31 . Juli 1976 ein Dienstvertrag abgeschlossen 
und ein Monatsentgelt von 30 000 S vereinbart. 
Dieser Dienstvertrag wurde in der Folge dahin
gehend abgeändert, daß zu dem mit 24 000 S 
neu festgesetzten Monatsentgelt eine pauschalierte 
Überstundenabgeltung von monatlich 7 000 S 
hinzukam. Die Höhe des Bruttojahresentgeltes 
(420 000 S) änderte sich nicht. 

15.22.2 Der RH bemängelte, daß die Ände
rung des mit dem , Generalsekretär-Stellvertreter 
abgeschlossenen Dienstvertrages ausschließlich 
dem Dienstnehmer einen Vorteil gebracht hatte, 
weil dieser bei einem unveränderten J ahres
bruttoentgelt durch die . teilweise Steuerfreiheit 
des Überstundenpauschales ein höheres Netto
entgelt erhielt. Bei sachkundigerer Abfassung 
des Dienstvertrages mit dem Generalsekretär
Stellvertreter hätte sich durch die Festsetzung 
eines dem Steuervorteil entsprechenden niedri
geren Brutto-Monats entgeltes für das Organi
sationskomitee eine Ersparnis an Lohnkosten 
von mindestens 40 000 S ergeben. 

15.22.3 Dem RH wurde dazu mitgeteilt, daß 
das Organisationskomitee es nicht für notwendig 
erachtet habe, im Zusammenhang mit der Lohn
steuer besonders ausgeklügelte Überlegungen 
anzustellen. 

15.22.4 Der RH vermochte sich dieser Auf
fassung nicht anzuschließen, weil es Aufgabe 
des Organisations komitees gewesen wäre, unter 
Bedachtnahme auf die Rechtslage nach Möglich
keit Kosten zu vermeiden. 

15.23.1 Mit einem leitenden Angestellten aus 
dem Hotelgewerbe schloß der Vorstand des 
Organisationskomitees einen Dienstvertrag ab 
und bestellte ihn mit 1 .  Oktober 1974 zum Leiter 
der Quariierstelle des Organisationskomitees. 
Für die Monate Oktoper 1974 bis August 1975 
wurde ein Monatsentgelt von brutto 19 000 S, 
vom 1 .  September 1975 bis 31.  März 1976 ein 
nach den Gehaltsbewegungen im öffentlichen 
Dienst wertgesichertes Entgelt von anfänglich 
24 957 S bezahlt. 

für überhöht angesehen, wenn im Dienstvertrag 
vereinbart gewesen wäre, daß damit auch alle 
Mehrleistungen abgegolten würden. Es wurde 
jedoch die Bezahlung von Überstunden mit den 
für den öffentlichen Dienst vorgesehenen günsti
geren Zuschlägen von 50 bis 200 v. H. verein
bart. Dadurch wurden diesem Bediensteten ins
gesamt 437,75 Überstunden, davon 80 mit einem 
Zuschlag von 100 v. H. vergütet. 

15.23.3 Die besondere Überstundenregelung 
bezeichnete das Organisationskomitee als Zuge
ständnis, das sich im Zuge der Gehaltsverhand
lungen als unvermeidlich erwiesen habe. 

15.24.1 Das Organisationskomitee vereinbarte 
mit Dienstnehmern mehrfach einen höheren als 
im Angestelltengesetz vorgesehenen Urlalibsan
spruch, in Einzelfällen 30 oder 32 statt 1 8  Werk
tage. 

15.24.2 Diese über den gesetzlichen Mindest
urlaub hinausgehende Urlaubsgewährung war zu 
großzügig und auch im Hinblick auf die Gegeben
heiten beim Organisationskomitee unangebracht, 
weil es sich um kurzfristige Dienstverhältnisse 
handelte und dieDienstnehmer dem Organisations
komitee im größtmöglichen Ausmaß zur Ver
fügung stehen sollten. 

Tatsächlich konnte der Erholungsurlaub von 
den Bediensteten vielfach nicht verbraucht werden, 
so daß bei Beendigung der Dienstverhältnisse 
Urlaubsablösen gezahlt werden mußten. 

15.24.3 Dem RH gegenüber wurden diese 
großzügigen Urlaubsgewährungen damit begrün
det, daß es schwer gewesen sei, entsprechend 
sach- und vor allem fremdsprachenkundige Mit
arbeiter zu finden, welche bereit waren, für die 
Dauer von zwei bis drei Jahren in den Dienst 
des Organisationskomitees zu treten. 

15.25.1  Die Tiroler Gebietskrankenkasse teilte 
dem Organisationskomitee mit, daß die Enf
schädigungen für die Geschäftsführer der Aus
schüsse und für die sonstigen Mitglieder des 
Exekutivkomitees nicht sozialversicherungspflich
tig seien. Sie stornierte in der Folge auch die 
Anmeldung von zwölf Bediensteten des Qrgani
sationskomitees zur Sozialversicherung und be� 
gründete dies damit, daß die betroffenen Personen 
in keinem Beschäftigungsverhältnis und nicht in 
persönlicher sowie wirtschaftlicher Abhängigkeit 
zum Organisations komitee stünden. 

Von dieser Entscheidung des zuständigen 
Trägers der gesetzlichen Sozialversicherung waren 
nicht nur die aufgrund von Werkverträgen ent
lohnten Geschäftsführer der Ausschüsse und die 
Mitglieder des Exekutivkomitees, sondern auch 
zwölf Dienstnehmer (Bewerbsleiter, Referenten, 
Buchhalter sowie zwei Sachbearbeiter) betroffen. 

15.23.2 Das mit dem Leiter der QuartiersteIle 15.25.2 Die in den zwölf erwähnten Fällen 
vereinbarte Gehalt hätte der RH nur dann nicht von der Tiroler Gebietskrankenkasse für die 
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Versicherungsfreiheit der Entschädigungen ange
führte Begründung, bei diesen Personen sei die 
Erzielung eines Arbeitserfolges ohne Bindung 
an feste Arbeitszeiten oder an Weisungen im 
Vordergrund gestanden, hielt der RH für unzu
treffend. Diese Personen waren wohl weisungs
gebunden, weil andernfalls eine geordnete V or
bereitung und Durchführung der OWS 1976 kaum 
möglich -gewesen wäre. Auch die, Tatsache, daß 
diese Dienstnehmer laufende Monatsbeiüge mit 
Sonderzahlungen (13. "und 14. Gehalt) und allen
falls Reisekostenvergütungen erhielten, sprach 
(ür das Vorliegen von sozialversicherungspflich
tigen Dienstverhältnissen. 

Die von der Tiroler Gebietskrankenkasse 
hinsichtlich der ' zwölf erwähnten Bediensteten 
getroffene Entscheidung wurde vom Organi
sationskomitee schließlich auf insgesamt 73 Be
dienstete ausgeweitet. 

' Die ' der Tiroler Gebietskrankenkasse entgan
genen Einnahmen stellten somit eine zusätzliche 
Subvention für das Organisationskomitee dar. 

15.25.3 Dieser Auffassung des RH wurde in 
der Stelhingnahme widersprochen. Alle betroffe
nen Mitarbeiter des Organisationskomitees hätten 
selbständig und frei von Weisungen gearbeitet. 
Außerdem habe es sich weitgehend um neben
berufliche Mitarbeiter gehandelt, die neben ihrer 
Mitarbeit beim Organisationskomitee einem 
Hauptberuf nachgingen und dem Organisations
komitee gegenüber zeitlich in keiner Weise 
gebunden waren. . , 

15.25.4 Der RH erwiderte, daß nach Maßgabe 
der Inanspruchnahme der einzelnen sozialver
sicherungsfiei behandelten Bediensteten diese 
in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Organi
sationskomitee gestanden seien, wofür sie auch 
entsprechende Entgelte erhalten hätten, wodurch 
wiederum eine wirtschaftliche Abhängigkeit be
gründet worden sei. Durch das Vorliegen einer 
persönlichen , und wirtschaftlichen Abhängigkeit 
sei aber gemäß § 4 Abs. 2 ASVG die Sozial
versicherungspflicht gegeben gewesen. ' ' 

15.26.1 Einzelne Bedienstete wurden ins
besondere während der Wettkampfe im Feber 1976 
zu zahlreichen Überstunden herangezogen. So 
leistete eine Bedienstete des Wohnungs- und 
Sanitätsausschusses im Feber 1976 176 Über
stunden (Normalarbeitszeit 173 Stunden im 
Monat) und eine andere Bedienstete an 16  Tagen 
1 14,5 Überstunden. Ein Bediensteter erhielt für 
einen Monat 307 Überstunden vergütet und war 
damit in diesem Monat 480 Stunden, d. s. täglich 
16 Stuaden, im Dienst. Eine weitere Bedienstete 
leistete an 19 Tagen 92 Übel=stunden. 

15.26.2 Nach Ansicht des RH hätten durch 
organisatorische Vorkehrungen Überstunden
leistungen in einem so hohen Ausmaß und die 
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damit verbundenen erhöhten Personalkosten ver
mieden werden sollen. Außerdem widersprachep. 
diese zahlreichen Überstunden den im Arbeits
zeitgesetz vorgesehenen Beschränkungen der 
Arbeitszeit. 

15.26.3 Das Organisationskomitee schloß sich 
dieser Ansicht des RH an, stellte aber fest, daß 
es sich in allen die Einhaltung des Arbeitszeit
gesetzes betreffenden Fragen an das Arbeits
inspektorat gewandt, dieses jedoch nicht auf der 
Erteilung einer Sonderbewilligung bestanden 
habe. 

15.27.1 Obwohl mit den ständigen Bedien
steten des Organisationskomitees nur vereinbart 
worden war, ihnen die Überstunden mit dem im 
§ 10 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vorgesehenen 
Zuschlag von 50 v; H. zu vergüten, wurden 16  
Bediensteten die von ihnen geleisteten Über
stunden nach der für den öffentlichen Dienst 
geltenden günstigeren Zuschlags regelung bezahlt. 

15.27.2 Durch dieses Versehen der .Lohnver
rechnungssteIle entstanden Übergenüsse von 
insgesamt rund 30 000 S, welche von den ausge
schiedenen Bediensteten nicht mehr zurückge
fordert werden konnten. 

15.28.1 In den Dienstverträgen des Leiters 
der Quartierstelle und von drei weiteren Be
diensteten' wurde abweiChend von der allgemeinen 
Überstundenregelung die Zahlung von Über
stundenzuschlägen vereinbart, die für den öffent
lichen 'Dienst vorgesehen sind. 

15.28.2 Der RH bezeichnete die Vereinbarung 
von im Arbeitszeitgesetz nicht vorgesehenen 
Übersfundenzuschlägen von 100 und 200 v. H. 
als zu großzügig. 

15.28.3 Dem wurde in der Stellungnahme 
entgegengehalten, daß es sich dabei um das 
Ergebnis einer Vereinbarung der Vertragsparteien 
gehandelt habe. 

15.29.1 Zwei Bediensteten wurden zu Beginn 
ihres Dienstverhältnisses Akontozahlungen von 
insgesamt 10 411 S gewährt. 

15.29.2 Der RH bemängelte, daß dieseAkonto
'zahlungen nicht dem Lohnbüro gemeldet lind 
von den Gehältern der Bediensteten picht ein
behalten worden waren. 

Reisen und Repräsentation 

15.30 Von 1973 bis Ende 1976 fielen für 
Inlands- und Auslandsreisen Ausgaben von' rund 
4 943 000 S an. In diesem Betrag sind jedoch die 
Reisekosten für jene Funktionäre des Organisa
tionskomitees nicht enfhalten, die als Bedienstete 
einer Gebietskörperschaft bzw. eines Bundes
betriebes ihre Reisekostenrechnungen bei ihrer 
Dienststelle legten. 
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Den Funktionären des Organisationskomitees, 
der Sportverbände und des OOC wurden die 
Reisekosten, die im Zusammenhang mit den OWS 
1976 anfielen, aufgrund eines gemeinsamen 
Beschlusses des Finanz- und Verwaltungs aus
schusses nach den Bestimmungen der Reise
gebührenvorschrift .1 967 des Landes Tirol (kurz 
RGV) vergütet. 

15.31.1  Ein Großteil der Reiserechnungen 
wurde von den Rechnungslegern unvollständig 
ausgefüllt, vielfach fehlten Angaben über den 
Reisezweck, die Wohnadresse und das Datum 
der Rechnungslegung. Bei einigen Reiserechnun
gen aus dem Jahre 1973 fehlten auch Über
prüfungsvermerke der Buchhaltung und die 
Auszahlungsanordnungen. 

In 21 Fällen überaus verspäteter Vorlage -
oft mehr als ein halbes Jahr, manchmal bis zu 
eineinhalb Jahren - betrugen die unbeschadet 
der Fristversäumnis in voller Höhe ausbezahlten 
Reisekostenvergütungen insgesamt 44 500 S. 

15.31.2 Diese Unzulänglichkeiten erschwerten 
eine ordnungsgemäße Berechnung der Reise
kostenvergütungen und führten infolge Schrift
wechsels und Rückfragen zu einem unnötigen 
Verwaltungsaufwand. 

15.32.1 Bei 201 von insgesamt 1 693 Dienst
reisen wurde als Entschädigung für die Be
nützung eines eigenen Kraftfahrzeuges das amt
lich festgesetzte Kilometergeld vergütet. Ausbe
zahlt wurden hiefür von 1973 bis 1976 insgesamt 
rund 272 000 S. Insbesondere für die Strecke 
Wieo-Innsbruck-Wien wurde wiederholt 
Kilometergeld bezahlt. 

15.32. 1 . 1  So fielen 1976 anläßlich · dreier 
Reisen des Generalsekretärs von Innsbruck nach 
Wieo und zurück Ausgaben von 9 540 S an ; 
drei Bahnfahrten (erste Klasse) hätten lediglich 
2 424 S gekostet. 

15.32.1 .2 Einem Funktionär des OOC wurden 
1 973 für sieben Fahrten Wien-Innsbruck
Wien als Kilometergeld insgesamt 15 993 S 
bezahlt. Die Fahrtkosten der Bahn (erster Klasse) 
hätten nur 5 656 S betragen. 

15.32.1 .3 Ein Beamter des BM f. Unterricht 
und Kunst unternahm zwischen Jänner 1974 und 
März 1977 als Mitglied der Prüfungsgruppe des 
Kontrollausschusses des Organisationskomitees 
acht Dienstreisen von Wien nach Innsbruck. Für 
zwei Reisen erhielt er vom BM f. Unterricht und 
Kunst die Kosten der Bahnfahrt (erste Klasse) 
Wien-Innsbruck-Wien ersetzt, bei den übrigen 
sechs Dienstreisen wurde ihm ein Kilometergeld 
für die Benützung seines eigenen Kraftfahr
zeuges vergütet. Das Kilometergeld für die von 
diesem Beamten zurückgelegten Fahrtstrecken 
Wien-Innsbt:uck-Wien betrug 16 993 S. Die 
Kosten für Bahnfahrten erster Klasse hätten 
lediglich 4 934 S betragen, so daß die Mehrkosten 
12 059 S ausmachten. 

15.32.2.1 Die Benützung dienstrtehmereige
ner Kraftfahrzeuge für die Strecke Innsbruck -
Wien stand im Widerspruch zu Bestimmungen 
der RGV, war mit bedeutenden Mehrkosten 
verbunden und auch wegen der günstigen Bahn
verbindung sachlich nicht gerechtfertigt. 

15.32.2.2 Dem BM f. Unterricht und Kunst 
empfahl der RH, künftig bei Bewilligungen der 
Benützung beamteneigener Kraftfahrzeuge einen 
strengeren Maßstab anzulegen. 

15.32.3 Das BM f. Unterricht und Kunst 
sagte dies zu. 

15.33 Das Organisationskomitee hat die für 
die Jahre 1975 und 1976 für Repräsentations
zwecke vorgesehenen Beträge beträchtlich über
schritten und nur 1974 die veranschlagten Mittel 
nicht zur Gänze verwendet. 

Jahr Voranschlagsbetrag Ausg.ahen 
Ersparung (-) 

überschreitung (+) 
Beträge in S (gerundet) in v. H. 

1973 . . . . . . . . . . . . 50 000 55 000 + 5 000 + 10,0 
1974 . . . . . . . . . . . .  360 000 253 300 106 700 29,6 
1975 .. . . . . . . . . . . .  360 000 519 900 + 1 59 900 + 44,4 
1976 . . . . . . . . . . . .  250 000 534 300 + 284 300 + 137,2 

Summen . . .  1,020 000 1 362 500 + 342 500 + 33,6 

15.34.1 Von Mai 1973 bis Dezember 1973 
wurden in 67 Fällen Ausgaben für repräsentative 
Zwecke geleistet. 1974 kam es bei 164 Anlässen, 
1975 bei 1 81 Anlässen und 1976 bei 120 An
lässen zu Ausgaben repräsentativer Art. 

15.34.2 Angesichts der häufigen Anlässe 
zumeist Mittags-, Abend- und Arbeitsessen 
vermißte der RH entsprechende schriftliche 
Richtlinien über die Vorgangs weise bei Reprä-

sentationsverpftichtungen. So war auch nicht 
festgelegt, welche Funktionäre - außer dem 
Generalsekretär und dessen · Stellvertreter -
Ausgaben für. Repräsentationszwecke bzw. bis 
zu welcher Höhe sie solche leisten durften. 
Tatsächlich wurden verschiedenen Funktionären 
(Ausschußvorsitzenden, Geschäftsführern, Refe
renten, Bewerbsleitern) Repräsentationsausgaben 
ersetzt, ohne daß den Belegen zu entnehmen war, 
ob diese Personen auch berechtigt waren, von 

:.. ' 
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sich aus Einladungen auf Kosten des Organisa
tionskomitees auszusprechen, und ob sie vorher 
hiefür vom Generalsekretariat eine Genehmigung 
eingeholt hatten. 

Die jeweils erst nachträglich erfolgte Geneh
migung des Generalsekretärs oder seines Stell
vertreters anläßlich der Unterfertigung der 
Buchungsbelege war nicht geeignet, die Aus
gaben für repräsentative Zwecke in den vorge-

. sehenen Grenzen zu halten. 
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des W ohnungs- und Sanitätsausschusses teil
nahmen, betrugen 1 5  379 S. 

15.37.2 Nach Ansicht des ' RH wären Aus
gaben, die bei derartigen Anlässen anfielen, 
vermeidbar gewesen. Sitzungen und Arbeitsge
spräche hätten ohne Schwierigkeiten in den vom 
Organisationskomitee angernieteten Räumen oder 
bei einem kleineren Personenkreis im Büro des 
zuständigen Funktionärs abgehalten werden 
können. Auch die Besichtigung von Kampfstätten 

15.35. 1  Zahlreichen Belegen über Repräsen- durch Funktionäre rechtfertigte nicht Reprä
tationsausgaben waren weder . der einladende sentationsausgaben. 
Funktionär, noch der Anlaß sowie die Namen 15.37.3 Die vom RH in einzelnen Fällen 
und Funktionen der Teilnehmer zu entnehmen. geäußerte Kritik wurde vom Organisations
So fehlten allein bei 32 von 69 stichprobenartig komitee als berechtigt anerkannt. Eine genauere 
überprüften Belegen des Jahres 1974 derartige Betrachtung von einzelnen angeführten Anlässen 
Angaben. lasse jedoch die jeweiligen Einladungen gerecht-

15.35.2 Die fehlenden bzw. lückenhaften ' fertigt erscheinen. ' 

Vermerke auf den Rechnungsbelegen erschwerten 15.38.1 Das Organisationskomitee hat 1974 eine Beurteilung, ob die Notwendigleit einer um rund 43 500 S, 1975 um, rund 307 600 S Repräsentationsausgabe gegeben und deren Höhe und 1976 um rund 92 400 S Artikel für Gemit dem Anlaß und der Anzahl der Teilnehmer schenkzwecke angekauft. Vorwiegend handelte in Einklang stand. es sich um Schlüsselanhänger, Aschenbecher, 
15.36.1 Am 9. Dezember 1976 wurde in Eiszapfen aus Kristallglas und Briefbeschwerer 

Wien im Amchluß an eine Vorstands sitzung der mit dem olympischen Emblem, sowie um 100-S
offizielle Olympiafilm vorgeführt. Nach dieser Silbermünzen, offizielle Olympiamedaillen, tau
Vorführung fand ein 'Abschiedsessen des Organi- sende Sätze von Sonderbriefmarken und um 
sationskomitees statt, zu dem neben den 43 Olympia-Maskottchen. 
Sitzungsteilnehmern deren Ehegattinnen und 
die engeren Mitarbeiter des Organisationskomi- Nach den Bestimmungen der Beschaffungs-
tees mit ihren Gattinnen geladen waren. Insgesamt ordnung fiel der Ankauf von Waren, deren Wert 
nahmen an diesem Abschiedsessen rund 250 Per- 5 000 S überstieg, in die Zuständigkeit des Ver
sonen 'teil. waltungsausschusses. Der Bedarf an Waren 

sollte von den Geschäftsführern der Ausschüsse 
In dies'em Zusammenhang fielen für Speisen, bzw. den Referenten für den jeweiligen Organi

Getränke, Rauchwaren usw. Ausgaben von sationsbereich dem Verwaltungsausschuß schrift-
95 481 S an, für Reisekostenvergütungen wurden lich bekanntgegeben werden. 

. 
43 331 S bezahlt. Weiters übernahm das Organi-
sationskomitee auch die Bezahlung der Über" 15.38.2 Diese Bestimmungen wurden beim 
nachtungsspesen in Höhe . von 29 700 . S für Erwerb von Geschenkartikeln nicht beachtet. 
68 Personen" so daß die Gesamtkosten 168 512 S Auch wurden keine lückenlosen Aufzeichnungen 
betrugen. über die jeweils in größeren Mengen erworbenen 

Artikel geführt. In vielen Fällen trugen die 
15.36.2 Der RH hielt diese Ausgaben für entsprechenden Rechnungen keine Vermerke weit überhöht und wies in diesem Zusammenhang über den Zweck der Anschaffung. Ferner waren 

darauf hin, daß der "Olympia-Kehraus" , für den die Unterlagen über die Verteilung der Geschenke 
rund eine Million Schilling ausgegeben wurde, mangelhaft, so daß nicht immer feststellbar war, 
ohnehin einer Verabschiedung dienen sollte. an welche Personen die von 1974 bis 1976 um 

15.37.Li Auf verschiedenen Repräsentai:ions- insgesamt rund 443 500 S angekauften Gegen
rechnungen fanden sich die Vermerke "Arbeits- stände verteilt wurden. 
essen", "Besprechung", "Sitzung", oder "Be- 15.38.3 Dem RH wurde dazu mitgeteilt, daß sichtigungsfahrt". Auch Protokollausschuß- nur für jene Geschenke Aufzeichnungen geführt sitzungen wurden zum Anlaß für ,Arbeitsessen worden seien, deren Wert über die Geringfügiggenommen. keit hinausging . . Von der Anwendung der Be-

15.37.1 .2 Weiters waren Besichtigungsfahrten schaffungsordnung sei deshalb Abstand genom
von Kampfstätten durch Mitglieder des Organisa- men worden, weil die Geschenke durchwegs von 
tionskomitees mit Essenseinladungen verbunden. Lizenznehmern, welche die gleichen oder ähn
Die Kosten eines solchen Essens im März 1974 liehe Gegenstände unter vertraglicher Verein
in Seefeld, an dem Mitglieder des Vorstandes, barung mit dem Organisationskomitee herge� 
des Bauausschusses, des ' Sportausschusses und stellt hätten, angeschafft wurden . 
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Bauangelegenheiten 1 88,26 Mill. S wurden in den Jahren 1973 
15.39.1 Der Bauausschuß war für die recht- bis 1976 als Baukosten bei den finanzgesetzlichen 

zeitige Fertigstellung aller zur Durchführung Ansätzen für Anlagen beim Kapitel 12 (BM f. 
der OWS 1976 erforderlichen Sportstätten und Unterricht und Kunst) verrechnet, 16,94 Mill. S 
sonstigen Anlagen verantwortlich. Weiters oblag waren gemäß § 1 Abs. 3 FAG 1973 als Pauschal
ihm die Vorsorge für eine zweckentsprechende ab geltung für Projektierungs-, Bauleitungs- und 
Ausstattung der Sportanlagen mit den erforder- Bauführungsausgaben (9v.H. des endgültigen Bau
lichen technischen Einrichtungen. aufwandes) an den Landeshauptmann für Tirol 

zu überweisen. 
Diese verantwortungsvollen Aufgaben wurden 

vom Geschäftsführer des Bauauschusses nur un
zureichend wahrgenommen, wie unter anderem 
ein Schreiben des Generalsekretärs des Organi
sationskomitees vom 15. November 1973 er
kennen ließ. 

Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten 
mit dem Geschäftsführer des Bauauschusses 
wurde sogar dessen Abberufung erwogen ; im 
Mai 1975 wurde jedoch wegen der kurzen rest
lichen Vorbereitungszeit davon Abstand ge
nommen. 

15.39.2 In diesem Zusammenhang wies der 
RH darauf hin, daß sich der Geschäftsführer des 
Bauausschusses geweigert hatte, im Zuge der 
Gebarungsüberprüfung dem Generalsekretär 
über einige in seinen Wirkungsbereich fallende 

, Gebarungsfälle 
. 
Auskünfte zu erteilen. Den Be

auftragten des RH wollte dieser Geschäftsführer 
nur dann Auskünfte erteilen, wenn ihm dafür 
ein gesondertes Honorar gewährt worden wäre. 
Diese Vorgangsweise befremdete umso mehr, als 
der Geschäftsführer des Bauausschusses, der für 
seine Tätigkeit beim Organisations komitee immer
hin rund 432 000 S erhalten hatte,' in seiner Aktiv
zeit ein -hochrangiger Landesbeamter im staat
lichen Baureferat war und somit um die Bedeutung 
einer Kontrollhandlung durch den RH wissen 
mußte. 

15.40.1 Das Olympia-Förgerungsgesetz sah 
im § 3 Abs. 1 vor, daß der Bund als Bauherr für 
bestimmte Sportanlagen die Kosten für deren 
Errichtung bzw. deren Umbauten trägt, wobei 
für die einzelnen Spörteinrichtungen Höchstbe
träge festgesetzt wurden. 

15.40.2 Der RH bemängelte insbesondere 
die Überschreitung des Ausgabenhöchstbetrages 
für die Bob- und Rodelkunsteisbahn. 

15.41 .1  Der Auftrag zur Errichtung der kom
binierten Kunsteisbahn für Bob und Rodel in 
Igls wurde einem Generalunternehmer erteilt. 
Die Auftragssummen ohne Kosten der Zeit
messung betrugen 76,28 Mill. S, die Endab
rechnung des Bauvorhabens belief sich schließ
lich auf 125,39 Mill. S. 

Von den Mehrkosten entfielen 42,1 Mill. S 
auf Massenmehrungen, Erschwerniskosten wegen 
schlechter Witterungsverhältnisse und auf Ko
stensteigerungen. Weiters ' fielen Anschlußgebüh
ren von 2,5 Mill. S an, die ursprünglich nicht 
berücksichtigt worden waren. 4,5 Mill. S wurden 
für zusätzliche Baurnaßnahmen, die für die 
klaglose Durchführung der sportlichen Bewerbe 
als erforderlich erachtet worden waren, aufge
wendet. 

15.41..2 Dem RH, der den Zeitdruck nicht 
verkannte, unter dem diese Baurnaßnahmen ge
standen waren, erschien die zwischen Auftrags- ' 
und Abrechnungssumme eingetretene Steigerung 
um 49,1 1  Mill. S oder 64 v. H. als unangemessen 
hoch. 

15.42.1 Bei der Durchführung von Baumaß
nahmen traten organisatorische Schwierigkeiten 
auf. Insbesondere bei den Bauniaßnahmen im 
Olympia-Eisstadion , erteilten drei verschiedene 
Stellen ' (Bauausschuß; Landesbaudirektion, 
Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft) Aufträge. 
In ' der Folge war es schwierig festzustellen, 
welche der drei Stellen Anzahlungen geleistet 

Sportstätten 

hatte und wer zur Zahlung der Baukosten ver-
gesetzlich _ .  fli h N h M h Abh I d bewilligte tatsachhcber

, 
P 'c tet war. oe onate nac a tung er 

Höcbstheträge Aufwand OWS 1976 wurde über diese Fragen . zwischen 
(in Mill. S) . diesen drei Stellen ein reger Schriftverkehr 

Olympia-Eisstadion ; . . . . . . . .  . 
provisorische Kunsteis
flächen, Messegelände und 
Tivoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bob- und Rodelkunsteis-
bahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
,Sprungschanzen Innsbruck 
und Seefeld . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Zeitmessung für vier 

4.4,15  34,38 geführt. 
15.42.2 Der RH wies auf die mangelhafte ' 

1ß,50 13,44 
Koordination hin. 

107,14 136,68 

17,21 1 4,71 

15.43.1 Mit der örtlichen Bauaufsicht für 
die Umbauten im Olympia-Eisstadion wurde ein 
Architekt beauftragt, der hiefür rund 434 000 S 
erhielt. Von diesem Betrag entfielen rund 109 OOOS 
auf das Organisations komitee, der Rest auf den 
Bund. Sportstätten . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 5,99 --.;.......;---.;..-

15.43.2 Nach Mitteilung der Bundesgebäude-
_19_0_,0_0 ___ 2_05_,_2_0 verwaltung I wäre diese ohne weiteres in der 
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Lage gewesen, die örtliche Bauaufsicht selbst 
durchzuführen, so daß fast eine halbe Million 
Schilling hätte eingespart werden . können. 

15.44.1 Aufgrund einer Begehung mit dem 
ORF wurden von diesem für die Zufahrt der 
Übertragungswagen zum Abfahrtslauf im alpinen 
Skibewerb verschiedene Baumaßnahmen gefor
dert. Mit ' der Durchführung dieser Maßnahmen 
wurde eine Baufirma beauftragt, die hiefür rund 
90 000 S in Rechnung stellte. Später stellte sich 
jedoch heraus, daß diese Baumaßnahmen über
flüssig waren, weil die Übertragungswagen eine 

. andere Zufahrt verwendet hatten. 

15.44.2 Nach Auffassung des RH hätten die 
Forderungen des ORF vor Auftragsvergabe auf 
deren Notwendigkeit überprüft werden sollen. 

15.45.1 Als Symbol für die zweimalige Ab
haltung Olympischer Winterspiele in Innsbruck 
wurde am Berg Isel für das Olympische Feuer 
eine zweite Feuerstelle errichtet. Die Baukosten 
für die zweite Feuerstelle beliefen sich auf rund 
100 000 S, die Kosten für deren Betrieb auf 
rund 500 000 S. 

15.45.2 Auch bei Anerkennung der Besonder
heit, daß in Innsbruck innerhalb von zwölf 
Jahren zwei Olympische Winterspiele abgehalten 
wurden, hielt der RH die Ausgaben von insgesamt 
rund 600 000 S für nicht sportbedingte, sondern 
repräsentativ-symbolische Zwecke für entbehr
lich, zumal sie auch der Absichtserklärung wider
sprachen, die OWS 1976 als "einfache Spiele" 
durchzuführen. 

15.45.3 In der Stellung�ahme wurden die 
Ausführungen des RH zwar anerkannt, aber 
bemerkt, daß bei den OWS 1976 anders als 1964 
darauf verzichtet worden sei, im Eisstadion eine 
zweite Feuerstelle zu errichten und zu erhalten, 
weshalb ein weit höherer Betrag als 500 000 S 
habe eingespart werden können. Außerdem seien 
in der Österreich-Werbung, in der Tirol-Werbung 
und in der Werbung für die Stadt Innsbruck die 
kombinierten Pylonen zu einem wesentlichep. 
Bestandteil der P):"ospekte und Aussendungen 
geworden. 

15.45.4 Der RH verblieb bei seiner Ansieht, 
daß die Ausgaben für die zweite Feuerstelle 
hätten vermieden werden können . . 

15.46.1 Zur Durchführung der OWS 1976 
wurde der Bund als Bauherr gesetzlich ver
pflichtet, unter anderem die Baukosten für die 
Errichtung der kombinierten Bob- und Rodel
kunsteisbahn in igls zu tragen. Die Stadt Inns
bruck stellte dem Bund bis zum Abschluß der 
OWS 1976 jene Grundstücke unentgeltlich zur 
Verfügung, die zur Errichtung und zum Betrieb 
dieser Sportanlage erforderlich waren und über
nahm die Anlage nach Beendigung der Wett
kämpfe unentgeltlich in ihr Eigentum. 
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In einer Übernahmeerklärung verpflichtete sich 
die Stadt Innsbruck, die Sportanlage ordnungs
gemäß instand zu halten und bestimmungs gemäß 
verwenden zu lassen. 

Die Stadt Innsbruck versuchte zwar, die 
Frage der Betriebsführung der kombinierten 
Bob- und Rodelkunsteisbahn in Igls zu klären, 
doch wurde zunächst keine gangbare Lösung 
gefunden. Um die Betriebsführung für die Win
tersaison 1976/77 sicherzustellen, wurde im 
Oktober 1976 eine Arbeitsgemeinschaft "Olympia
Bob- und Rodel-Kunsteisbahn Innsbruck/Igls" 
gegründet. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
waren der Bund, das Land Tirol, die ' Stadt Inns
bruck, der Östei:reichische Bobverband und der 
Österreichische Rodelverband. Zwischen dem 
Bund, dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck 
wurde die Übernahme einer Maximal-Ausfalls
haftung von zwei Millionen Schilling im Ver
hältnis von 40 zu 20 und 40 v. H. vereinbart, 
wobei ,der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst allerdings darauf hinwies, daß er der Sub
ventionierung nur für die Dauer eines Jahres 
zustimme. Außerdem stellte der Bund für die 
Arbeitsgemeinschaft den Geschäftsführer und 
die Stadt Innsbruck den technischen Betriebs
leiter sowie den Rechnungsführer. Die Arbeits
gemeinschaft betrieb vom November 1976 bis 
Feber 1977 die Bob- und Rodelkunsteisbahn. Für 
diesen Zeitraum ergab sich ein Zuschußbedarf 
von rund 1,6 Mil!. S. Die restliche Zeit des Jahres 
war die Sportanlage außer Betrieb . . 

15.46.2 Da einerseits die Stadt Innsbruck 
als Eigentümerin der Bob- und Rodelkunsteis
bahn nicht die Gesamtkosten für die Betriebs
führung übernommen hatte und die erwähnte 
Arbeitsgemeinschaft nur als Provisorium ge
dacht war, anderseits es nicht zielführend sein 
kann, eine um rund 125 Mil!. S erbaute Sport
anlage, die in ihrer Sparte alS eine der modernsten 
und technisch bestens ausgestattete gilt, nicht zu . verwenden, empfahl der RH, die Betriebs
führung dieser Bob- und Rodelkunsteisbahn der 
Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft in Innsbnick 
zu übertragen. Für die Sportdisziplinen, die auf 
der Bob- und Rodelkunsteisbahn Igls und im 
Olympia-Stadion, Innsbruck, ausgeübt werden, 
sind jeweils die Herstellung und Pflege von Kunst
eis unerläßlich. Eine gemeinsame Betriebs
führung des Olympia-Stadions und der Bob- und 
Rodelkunsteisbahn durch die Olympia-Stadion
Betriebsgesellschaftwürde einen wirtschaftlicheren 
Einsatz von Personal und Geräten bei den beiden 
Sportstätten ermöglichen. Überschlägige Be
rechnungen und Vergleiche mit der Gebarung 
der erwähnten Arbeitsgemeinschaft ließen jähr
liche Einsparungen und Mehreinnahmen von 
insgesamt rund 700 000 S als möglich erscheinen. 
So könnten wegen der jahrzehntelangen Erfah
rung des Personals der Olympia-Stadion-Be-
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triebsgesellschaft die Instandhaltung der Kälte
maschinen und Motoren in Eigenregie erfolgen, 
der "Transportaufwand würde sich durch einen 
gemeinsamen Fuhrpark wesentlich vermindern 
und die Funktion des Betriebsleiters könnte vom 
Betriebsleiter der Gesellschaft wahrgenommen 
werden. Mehreinnahmen würden sich durch die 
Nutzung von Werbeflächen sowie durch die 
Einbindung der Bob- und Rodelkunsteisbahn in 
die Stadtführung ergeben. 

Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung 

15.47.1 . 1  Im Rahmen des Besucher- und 
Kartenausschusses wurde für di� Unterbringung 
der offiziellen Besucher - soweit diese nicht 
im offenen Olympischen Dorf untergebracht 
werden konnten - und für Besucher der OWS 
1976 eine QuartiersteIle eingerichtet. Neben dem 
auf eineinhalb Jahre bestellten Leiter waren bei 
dieser Stelle noch weitere sieben Bedienstete bis 
zu 1 5  Monate beschäftigt. Kurzfristig wurden 
auch noch Aushilfskräfte benötigt. Die Personal
kosten dieser Stelle beliefen sich auf über eine 
Million Schilling, auf den Leiter entfielen allein 
rund 600 000 S. 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit versuchte die Quar
tiers teIle, für die Belange des Organisations
komitees von Hotellerie und Privathaushalten 
im Bereich der Stadt Innsbruck und der angren
zenden politischen Bezirke möglichst viele Betten 
vertraglich zu reservieren. Dies hatte allerdings 
zur Folge, daß Ende 1975 von 1 0 000 vertraglich 
reservierten Betten 8 000 zurückgegeben werden 
mußten, weil keine Aussicht bestand, diese 
weiterzuvermitteln. Die meisten Besucher der 
OWS 1976 bestellten Zimmer über Reisebüros. 

Da das Pressereferat von der QuartiersteIle 
keine entsprechenden Zimmerreservierungen er
hielt, errichtete es zur Sicherstellung der Unter� 
künfte für 1 750 Journalisten eine eigene Quar-

. tiersteIle. 
15.47. 1 .2 Für reservierte, aber letziich Be

suchern nicht zugewiesene Betten stellten ver
schiedene Quartiergeber Forderungen, Das Orga
nisationskomitee mußte für diese Leerbetten 
130 807 S bezahlen. Tatsächlich dürften die Aus
gaben für nicht ausgenützte Bettenreservie
rungen eher höher gewesen sein, denn aus den 
Unterlagen der QuartiersteIle war u. a. zu er
sehen, daß diese einem Quartiergeber geschrieben 
hatte, die Zimmerrechnung so abzufassen, daß in 
ihr. kein Hinweis auf die Verrechnung von Leer-
betten aufscheint. . 

15.47.1 .3 Zur Unterbringung von Künstlern, 
die im Rahmen des Freizeitprogrammes auftraten, 
waren Zimmer eines Beherbergungsbetriebes für 
1 274 Nächtigungen reserviert worden. Eine 
Rechnung über 69 977 S wurde schließlich für 
rund 540 Nächte gelegt. In den entsprechenden 

Künstlerverträgen fanden sich allerdings nur 
Zusagen für 202 Nächte, für deren Kosten sich 
das Organisationskomitee verpflichtet hatte. 
Rund 43 000 S wurden daher auch in diesem Fall 
für Leerbetten bezahlt. 

15.47.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
es nicht Aufgabe des Organisationskomitees 
gewesen war, für die Besucher der OWS 1 976 
Zimmer zu vermitteln und hiefür eine eigene 
Stelle zu errichten. Für die BereitsteiIung und 
Vermittlung von Quartieren wären in Zusammen
arbeit mit dem Organisationskomitee vor allem 
die für den Fremdenverkehr zuständigen Stellen 
des Landes Tirol, der Stadt Innsbruck sowie der 
umliegenden Orte zuständig gewesen. Neben 
hohen Personalkosten und vieler Verwaltungs
arbeit hätte sich das Organisations komitee letzt
lich auch die Bezahlung für reservierte, aber tat
sächlich nicht belegte Betten erspart. 

15.47.3 In der Stellungnahme . wurde auf 
die Regeln des IOC über die Organisation von 
Olympischen Spielen hingewiesen, die das je
weilige Organisations komitee zur Einrichtung 
eines "Unterkunftsbüros" verpflichten. Außerdem 
sei es schwierig gewesen, eine große Zahl von 
Gästen in anspruchsvollen . Quartieren unterzu
bringen. Es hätte jedoch dem Ruf des Organisa
tionskomitees und der Fremdenverkehrsstadt 
Innsbruck geschadet; wenn bei der Unterbringung 
der Gäste Mängel aufgetreten wären. 

15.47.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, wonach die Inanspruchnahme der Dienste 
von Fremdenverkehrsstellen und Reisebüros dem 
Organisations komi tee beträchtliche Kosten er
spart hätte. 

15.48 .1  Die Gebarung der QuartiersteIle 
wurde wohl von der Buchhaltung des Organi
sationskomitees .vollzogen, jedoch mußte sie 
die Zahlungsanweisungen ohne Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch
führen, weil die Unterlagen für die einzelnen 
Anweisungen bei der QuartiersteIle verblieben 
und an einen Beherbergungsbetrieb öfter mehrere 
Vorschußzahlungen für verschiedene Personen
gruppen zu · leisten waren. 

15.48.1 . 1  So wurde bei der Quartierverrech
nung für den Internationalen Bobverband von 
vier Vorschußzahlungen eine in Höhe von 
8 100 S übersehen und nicht in Abzug gebracht. 
Bei dieser Rechnung fiel im übrigen auch auf, 
daß das Organisationskomitee für zwei Personen 
die Quartierkosten getragen hatte (17 600 S), 
ohne daß diese als technische Delegierte oder 
als Jurymitglieder bei den Wettkämpfen der 
OWS 1 976 zum Einsatz gekommen wären. 

15.48. 1 .2 Bei einer anderen Quartierbestellung 
für den Internationalen Eislaufverband wurde 
der Beherbergungsbetrieb von der QuartiersteIle 
ausdrücklich aufmerksam gemacht, daß einige 
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Funktionäre für die reservierten boppe1zimmer 
die Hälfte der Kosten selbst zu tragen hätten. 
In der Schlußrechnung wurden jedoch für einen 
Funktionär die Kosten des Doppelzimmers zur 
Gänze ausgewiesen, die Rechnung von der 
QuartiersteIle bestätigt und der Rechnungsbetrag 
von der Buchhaltung angewiesen, ohne daß im 
Sinne der erwähnten Weisung der QuartiersteIle 
7 200 S abgezogen worden wären. 

15.48.2 Der RH ersuchte, die nicht berück
sichtigte Vorschußzahlung von 8 100 S zurück
zuverlangen und von dem erwähnten Funktionär 
die Hälfte der Kosten (7 200 S) für das Doppel
zimmer anzusprechen. 

15.48.3 Eine Rückforderung dieser Beträge 
wurde vom Organisations komitee zum gegebenen 
Zeitpunkt als nicht mehr durchsetzbar bezeichnet. 

15.49.1 Der . Pressereferent und ein Mitglied 
des Exekutivkomitees hatten für die Unter
bringung von Soldaten des Bundesheeres beim 
Organisationskomitee einen Bedarf an Räumlich
keiten angemeldet. 

Für ein bereits angemietetes und adaptiertes 
Objekt konnten in der Folge keine Benützer 
gefunden werden, so daß die Vermieterin vom 
Vertrag zurücktrat� Sie verlangte jedoch als 
Ersatz für die Kosten der Räumung, Reinigung 
und Wiedereinräumung rund 1 4 500 S. 

15.49.2 Der RH führte diese unnötigen Aus
gaben auf das Fehlen einer umsichtigen Bedarfs
erhebung zurück. 

15.50.1 Die Kosten für Unterkunft und Ver
pflegung der Wettkämpfer und Sportfunktionäre 
im Olympischen Dorf wurden vom Vorstand 
des Organisationskomitees ursprünglich mit 400 S 
pro . Person und Tag und · nach Interventionen 
des IOC sowie Olympischer Komitees anderer 
Länder mit 350 S festgesetzt. 

Dem Organisations komitee entstanden für die 
Unterbringung und Verpflegung der Wettkämpfer 
sowie Sportfunktionäre im Olympischen Dorf 
Ausgaben von rund 39,8 MilL S, denen aus 
Kostenersätzen für Unterkunft und Verpflegung 
Einnahmen von rund 21 Mill. S gegenüberstanden, 
so daß ein Zuschußbetrag von 18,8 MiIl. S not 
wendig war. 

15.50.2 Angesichts dieses hohen Zuschußbe
darfes hielt der RH die Verminderung des Tag
s·atzes für Unterkunft und Verpflegung von 400 S 
auf 350 S für nicht gerechtfertigt. Die Herab
setzung dieses Tagsatzes um 50 S, die als eine 
Subventionierung anderer Olympischer Komitees 
anzusehen ist, bedeutete für das · Organisations
komitee einen Verzicht auf rund 1 ,6 Mill. S. 

15.50.3 Das BM f. Unterricht und Kunst 
teilt� dazu in einer gesonderten Stellungnahme 
mit, daß der Tagsatz . bei den OWS 1972 in 
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Sapporo 8 11>  (d. s. 180 S) betragen hatte. Um 
sich nicht die Vertreter der 40 Nationalen Olympi
schen Komitees zum Feind zu machen, hätte 
das Organisationskomitee die beträchtliche Steige- . 
rung von 180 S auf 400 S dadurch gemildert, 
daß es den Tagsatz auf 350 S senkte. 

15.51 .1 Die Regeln des IOC sehen bei 
Olympischen Spielen technische Delegierte vor, 
die durch den jeweiligen internationalen Verband 
der betreffenden Sportart bestimmt werden. 
Weiters besagen diese RegeL'1, daß die Auslagen 
der technischen Delegierten für Reisekosten, 
Unterkunft und Verpflegung vom jeweiligen 
für die Abhaltung der Olympischen Spiele zu
ständigen Organisadonskomitee getragen werden. 

Hinsichtlich der erforderlichen technischen 
Funktionäre (Kampf- und Schiedsrichter, Zeit
nehmer, Inspekteure, Mitglieder einer Jury), die 
gleichfalls vom zuständigen internationalen Ver
band namhaft gemacht werden, besagen die 
IOC-Regeln, daß das Organisationskomitee ledig
lich für Unterkunft, Verpflegung und den 
Transport zu den einelnen Kampfstätten "zu 
einem angemessenen Preis" zu sorgen hat. 

Das . Organisationskomitee der OWS 1976 
bezahlte an Reisekosten für technische Delegierte 
290 000 S und für technische Funktionäre 
756 000 S, d. s .  zusammen rund 1 046 000 S. 

Die Unterkunftskosten betrugen für die Dauer 
der OWS 1976 für 27 technische Delegierte 
rund 180 000 S und für 65 technische Funktionäre 
rund. 404 000 S, d. s. insgesamt 584 000 S. 

15.51 .2 Während die Übernahme der Reise
und Aufenthaltskosten der technischen Dele
gierten von rund 470 000 S den Regeln des IOC 
entsprach, . bestand für die Tragung der gesamten 
Kosten der technischen Funktionäre von 
1 160 000 S aufgrund der IOC-Regeln keine 
Verpflichtung . . 

15.51 .3 Wie der Generalsekretär des Organi
sationskomitees hiezu mitteilte, entspreche es 
der Übung, auch die Kosten der technischen 
Funktionäre seitens des Organisationskomitees 
zu übernehmen. Überdies sei durch eine gewisse 
Großzügigkeit gegenüber den technischen Dele
gierten und den technischen Funktionären eine 
Herabsetzung der Ansprüche der internationalen 
Fachverbände hinsichtlich der Austragungsstätten 
und der erforderlichen technischen Einrichtungen 
erreicht worden, was wesentliche Ersparnisse 
zur Folge gehabt hätte. 

15.52.1 Die Erfahrungen der OWS 1964 
und anderer sportlicher Großveranstaltungen 
veranlaßten das Organisationskomitee, seine Mit
glieder, Funktionäre und Helfer einheitlich ein
zukleiden. Die Mitglieder der Ausschüsse . des 
Organisationskomitees - mit Ausnahme , jener 
des Sportausschusses - und die leitenden Ange-
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stellten bezahlten ein Viertel der Anschaffungs
kosten der Bekleidung, die übrigen Funktionäre 
und Helfer erhielten die Bekleidung kostenlos. 

Insgesamt wurden für Bekleidung rund 
7,1 Mill. S ausgegeben. Angeschafft wurden u. a. 
Wärmeanzüge, Herrenanzüge, Herrenmäntel, 
Damenkostüme, Damenmäntel, Damenstiefel, 
Dirndlkleider, Mützen, Pullover, Westen, Ano
raks, Hosen und Arbeitsmäntel. 

Noch während der Spiele wurden von den 
insgesamt 480 bestellten Westen 106, von den 
200 Damenkostümen 30 und von den 2 551 
Wärmeanzügen 52 an Interessenten verkauft. 
Dieser Abverkauf erfolgte ohne Zustimmung 
der zuständigen Gremien und wurde schließlich 
vom Verwaltungs ausschuß untersagt. 

Nach den Wettkämpfen beschloß das Exekutiv
komitee, die überzähligen Kleidungsstücke zu 
verkaufen. Am 12. März 1976 lagerten noch 
246 Wärmeanzüge und 168 Arbeitsmäntel als 
unverkäuflicher Bestand, der in der Folge an 
verschiedene Interessenten verkauft bzw. kosten
los abgegeben wurde. 

15.52.2 Nach Ansicht des RH zeigten der 
Abverkauf von Bekleidungsstücken noch während 
der Spiele sowie die Restbestände, daß zu viel 
Bekleidung bestellt worden war. 

15.52.3 Das Organisationskomitee bemerkte 
dazu, es sei bestrebt gewesen, den Bedarf an 
Funktionärsbekleidung möglichst genau zu er� 
mitteln, was jedoch zu dein Zeitpunkt, in dem 
die Bestellungen aufgegeben werden mußten, 
wegen der damals noch nicht abgeschlossenen 
Detailplanung schwierig gewesen wäre; 

Bestellungen und Inventar 

15.53.1 Aufgrund der Satzungen des Organi
sationskomitees bedurften alle Geschäftsfälle mit 
einer finanziellen Auswirkung von über 200 000 S 
der Genehmigung d�s V orstandes und des 
Finanzausschusses. 

15.53.2 Nach Ansicht d�s RH hätte die 
Wert grenze, ab welcher der Vorstand für die 
Genehmigung von Bestellungen zuständig war, 
höher angesetzt werden sollen, um bei der 
Behandlung von Gebarungsfällen mit geringeren 
finanziellen Auswirkungen eine Doppelbefassung 
von Vereins organen zu vermeiden, zumal der 
Vorsitzende und der Geschäftsführer des Finanz
ausschusses dem Vorstand angehörten. Letztlich 
zeigte sich, daß der Vorstand angesichts der 
jährlich viermal abgehaltenen Vorstandssitzungen 
zahlreiche hohe Bestellungen satzungswidrig erst 
nachträglich genehmigte. 

So wurden in der 13. Vorstandssitzung vom 
16. März 1976 nachträglich verschiedene Ver
gaben von Lieferungen und Leistungen im Wert 
von über 17 Mill. S genehmigt. 

15.53.3 Die formale Richtigkeit dieser Aus· 
führungen des RH wurde in der Stellungnahme 
anerkannt. Es wurde jedoch geltend gemacht, 
daß dadurch eine Einsparung nicht zu erzielen 
gewesen wäre. 

15.54.1 Verschiedentlich erfolgten Bestellun
gen entgegen den Bestimmungen der Beschaf
fungsordnung. 

Der Leiter des Referates "Zeremonien" über
mittelte dem Verwaltungsausschuß den Kosten
voranschlag einer Firma in Höhe von 94 978 S 
über die Anfertigung von 16 Fes�trachten, die 
von Mädchen anläßlich der Siegerehrungen ge
tragen werden sollten. Der Verwaltungsausschuß 
holte zwar zwei Vergleichsangebote ein, war 
jedoch der Meinung, daß jede Schützenkompanie 
bereit gewesen wäre, ihre Marketenderinnen in 
der Originaltracht an den entsprechenden Ver
anstaltungen kostenlos teilnehmen zu lasssen, 
wodurch " sich die Kosten für " die Trachtenan
fertigungen erübrigt hätten. 

Da der Referatsleiter in der Zwischenzeit die 
erwähnte Firma bereits mit der Herstellung der 
Trachtenkostüme beauftragt hatte, mußte zuerst 
der Verwaltungsausschuß und " in der Folge 
das Exekutivkomitee den Auftrag nachträglich 
genehmigen. 

15.54.2 Das eigenmächtige Vorgehen des 
Referenten verursachte dem Organisationskomitee 
vermeidbare Ausgaben von rund 95 000 S. 

15.55.1 Bei den Siegerehrungen im Olympia
Eisstadion wurden auf einer großen Leinwand 
mittels einer Großprojektionsanlage Ausschnitte 
aus den Wettkämpfen der Sieger gezeigt. Die 
Miete der Anlage, der "Aufbau, der Abbau und 
die Bedienung verursachten Kosten von rund 
700 000 S. 

15.55.2 . Nach Meinung des RH wären auch 
ohne diese optischen Einblendungen die Sieger
ehrungen in dem gewohnt würdigen Rahmen 
verlaufen, weshalb der angeführte Betrag hätte 
erspart werden können. 

15.55.3 Diesen Ausführungen des RH wurde 
entgegengehalten, daß die Siegerehrungen bei 
den OWS 1976 " aus Sicherheitsgründen am 
Beginn der jeweiligen Abendveranstaltung im 
Olympia-Eisstadion stattfinden mußten. Diese 
Veranstaltungen seien meist von einem oft 
einseitig eingestellten Publikum besucht gewesen. 
Die vom RH beanstandete Großprojektionsanlage 
stellte daher den Versuch dar, die Siegerehrungen 
dadurch aufzulockern, daß man dem Publikum 
die entscheidenden Phasen des errungenen Sieges 
vorführte. Das Organisationskomitee sei über
zeugt, daß sich diese Idee bewährt habe. 

15.55.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, daß die Siegerehrungen durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen zwar ebenso sicher, 

:r 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 47 von 384

www.parlament.gv.at



• 

.... 

dafür aber bi11iger hätten durchgeführt werden 
können. 

' 15.56.1 .1 Nach Beendigung der Wettkämpfe 
wurden Geräte und Einrichtungsgegenstände an 
Gebietskörperschaften, Vereinigungen, Firmen 
und Einzelpersonen verkauft bzw. kostenlos 
abgegeben. Dem Inventarverwalter wurden Rech
nungszweitschriften übermittelt, um die . Geräte 
bzw. Materialausgänge karteimäßig zu erfassen. 
Im Bericht der Prüfungs gruppe des Kontroll
ausschusses vom 3. März 1977 wurde jedoch 
empfol;1len, diese als unnütz angesehenen Ein
tragungen nicht mehr vorzunehmen, was in der 
Folge auch geschehen ist. 

Da somit keine ' laufende Inventarführung 
mehr erfolgte, war auch nicht. mehr im ' einzelnen 
festzustellen, welche Gegenstände, G�räte und 
Materialien im Verlauf der Wettbewerbe in 
Verlust geraten waren. Lediglich im Olympia
Eisstadion, auf der Bob- und Rodelkunsteisbahn 
in Igls sowie auf den Sprunganlagen in Seefeld 
und am Berg Isel, wo die Geräte und Einrich
tungsgegenstände verblieben waren, konnte' der 
genaue Fehlbestand festgestellt werden, weil 
vom Inventarführer Inventuren durchgeführt 
worden waren. Der Neuwert des hiebei festgestell
ten Fehlbestandes betrug insgesamt rund 
104 443 S. Hievon entfielen 46 379 S auf die 
Sprunganlagen, 41 313 S aufdie Bob- und Rodel
kunsteisbahn und 16 751 S auf das Olympia
Eisstadion . .  

15.56.1.2 Anhand der Protokolle über die 
Sitzungen des Exekutivkomitees stellte ' der RH 
fest, daß überdies noch folgende Gegenstände 
oder Geräte abhanden . gekommen waren, wobei 
in einigen Fällen Anzeigen an die Sicherheits
behörden erstattet wurden: 

Gegenstmd 

Fernmeldeeinrichtungen . . . . . . . . . . . . . .  . 
Personenrufgerät - Pager . . . . . . . . . . . .  . 
300 Fahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
verschi�dene Möbel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fernmeldegeräte sowie 6 Paar Langlaufski . 
Elektromaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wert (S) 
56 957 

8 450 
90 000 
23 429 

5 215 
42 532 

15.56.1.3 Auch dem Bundesheer mußte für 
Gegenstände, die es zur Einrichtung der Räum
lichkeiten im Olympischen Dorf aus seinen 
Beständen zur Verfügung gestellt hatte und die 
unbrauchbar geworden oder abhanden gekommen 
waren, ein Ersatz in Höhe von rund 471 000 S 
geleistet werden. 

15.56.2 Der RH wies darauf hin, daß der 
Rücktransport der . Inventargegenstände nach 
Beendigung der OWS 1976 deshalb mangelhaft 
organisiert war, weil kei!).e ordnungsgemäße 
Rücknahme der ausgegebenen Sachgüter erfolgte. 
Die Auffassung der Prüfungs gruppe des Kon-
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trollausschusses, eine nachträgliche Erfassung 
der im Zuge der Liquidation entgeltlich oder 
unentgeltlich abgegebenen Inventargegenstände 
in der Bestandskartei sei unnütz, hatte zur Folge, 
daß die Inventarverwaltung völlig unüberschaubar 
wurde. 

UnterhaItungsprogramm 

15.57.1 Vom Organisations komitee wurde ein 
Beauftragter für das Kultur- und Unterhaltungs
programm der OWS 1976 bestellt und mit ihm 
ein Werkvertrag mit einem Werklohn von 
200 000 S abgeschlossen. Tatsächlich wurden 
dem Kulturreferenten einschließlich von Reise-, 
Treibstoff- und Telefonkosten sowie einer Teue
rungsabgeltung . und .einer Reallohnerhöhung 
rund 435 000 S ausbezahlt. 

15.57.2 Bei der Vertragsregelung wurde nicht 
bedacht, daß der Kulturreferent durch die An
lehnung an die Regelung des öffentlichen Dienstes 
neben der Teuerungsabgeltung auch eine nicht 
vorgesehene reale Erhöhung . des Werklohnes 
erhielt. 

15.58.1 Nach der offiziellen Schlußfeier im 
Olympia-Eisstadion lud der Generalsekretär alle 
noch anwesenden Sportler und Mannschaftsbe
treuer (rund 1 700 Personen), die akkreditierten 
Pressevertreter sowie alle Mitarbeiter des Organi
sationskomitees zu einem Abschiedsbuffet . mit 
Tanz ("Olympia-Kehraus") in das Kongreßhaus 
Innsbruck. Durch diese Veranstaltung, die 
letztlich insgesamt 4 500 Besucher zählte, sollten 
die Wettkämpfer und Funktionäre insbesondere 
von Einzelfeiern im Olympischen Dorf abgehalten 
und auch den Mitarbeitern des Organisations
komitees für ihre Tätigkeit gedankt werden. 
Die Kosten dieser Veranstaltung beliefen sich 
auf rund eine Million Schilling. 

15.58.2 Der "Olympia-Kehraus" ging über 
den eigentlichen Zweck einer Verabschiedung 
von den bei Abschluß der OWS 1976 noch in 
Innsbruck anwesenden Sportlern weit hinaus. 
Dem RH waren daher Ausgaben von rund einer 
Million Schilling für einen Abschiedsabend ent
schieden zu hoch. 

15.58.3 In der ' Stellungnahme wurde auf 
Erfahrungen früherer Olympischer Spiele hinge
wiesen. Da in Innsbruck auch eine große Zahl 
von Kampfrichtern, Funktionären, Hilfspersonen 
und Militärangehörigen an den Spielen mitgewirkt, 
diese aber eine nur sehr geringe Entschädigung 
erhalten hätten, ' sei diese Abschiedsveranstaltung 
organisiert worden. 

. 15.59.1 Das Organisationskomitee leistete für 
ausländische Künstlergruppen Einkommen- und 
Umsatzsteuernachzahlungen in Höhe V01:l" 
1 1 1  652 S. 
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15.59.2 Nach der Vertragslage hätte das 
Organisationskomitee diese Einkommen- und 
Umsatzsteuerzahlungen von den Honoraren ein
zubehalten und an das zuständige Finanzamt 
abzuführen gehabt. 

15.59.3 Das Organisationskomitee habe sich 
laut Stellungnahme in einer Zwangslage befunden, 
weil die auftretenden Künstler ihr Honorar in 
voller Höhe vor ihrem Auftreten verlangt hätten 
und eine Absage der kulturellen Abende im 
Freizeitzentrum für das Organisationskomitee 
nicht tragbar gewesen wäre. 

Schlußbemerlrung 

15.60.1 Aufgrund der IOC-Regeln sind nach 
Auflösung eines Organisationskomitees von 
Olympischen Spielen alle noch nicht abgeschlosse
nen Angelegenheiten und strittigen Fälle dem 
Olympischen Komitee des Landes, in dem die 
Olympischen Wettkämpfe stattgefunden hatten, 
zu übertragen. Dieses Olympische Komitee wäre 
dann für die Regelungen verantwortlich und 
könnte in diesem Zusammenhang auch noch 
einlangende Zahlungen vereinnahmen. 

Da das Organisationskomitee der OWS 1976 
noch Einnahmen aus dem Zuschlags erlös der 
Sonderpostmarkenserie, aus Lizenzgebühren und 
aus den Einspielergebnissen des Olympia-Filmes 
zu erwarten hat, und diese Einnahmen den von 
allen beteiligten Gebietskörperschaften zu tragen
den Abgang verringern, wäre derzeit eine Auf
lösung des Organisations komitees für dessen 
Mitglieder ungünstig. 

15.60.2 Der RH empfahl daher, da� Organi
sationskomitee im Interesse der erwähnten Ge
bietskörperschaften solange im notwendigen Aus
maß und bei sparsamster Geschäftsführung 
weiterbestehen zu lassen, bis ihm keine nennens
werten Einnahmen mehr zufließen. 

15.60.3 Dieser Empfehlung des RH wurde 
entsprochen. 

15.61 Abschließend stellte der RH fest, daß 
es dem Organisationskomitee der OWS 1976 
in der nur kurzen Vorbereitungszeit gelungen war, 
die OWS 1976 so vorzubereiten, daß sie reibungs
los verliefen. Das Organisationskomitee, dem 
zweifellos zugute kam, · daß es Funktionäre ver
wenden konnte, die bereits bei den OWS 1964 
mitgewirkt hatten und entsprechende Erfahrungen 
besaßen, war auch bemüht, bei der Vorbereitung 
und Durchführung der OWS 1976 die Fest
stellungen, die der RH anläßlich der OWS 1964 
getroffen hatte, zu berücksichtigen. 

worden waren, Einnahmen zu erzielen und 
Einsparungen vorzunehmen. Bei entsprechender 
Wahrnehmung dieser Möglichkeiten hätte der 
Gebarungsabgang des Organisationskomitees der 
OWS 1976 schließlich wesentlich gesenkt werden 
können. 

Österreichisches Olympisches Comite 

16.1 Da sich anläßlich der Überprüfung der 
Gebarung des Organisationskomitees der OlYqI
pischen Winterspiele 1976 in Innsbruck Zu
sammenhänge mit der Gebarung des Vereines 
"Österreichisches Olympisches Comite" (kurz 
ÖOC) ergeben hatten, überprüfte der RH die 
Verwendung und Abrechnung der diesem Verein 
vom BM f. Unterricht und Kunst gewährten 
Förderungsmittel. 

In seiner Satzung hat sich das ÖOC neben einer 
Mitarbeit an der Ausdehnung und Vertiefung des 
Olympischen Gedankens in Österreich u. a. noch 
folgende Ziele gesetzt : 

a) Vorbereitung, Sicherstellung und Durch
führung der Teilnahme Österreichs an den 
Olympischen Spielen, 

b) Organisation der Olympischen Spiele, wenn 
diese an eine Stadt Österreichs übertragen 
werden, 

c ) Vertretung Österreichs bei Kongressen und 
Tagungen des Internationaleri. Olympischen 
Komitees und der nationalen Olympischen 
Komitees, 

d) Herstellung und Aufrechterhaltung einer 
Verbindung zwischen jenen österreichischen 
Sportzweigen, die im Olympischen Pro
gramm aufscheinen, und dem Internationalen 
Olympischen Komitee. 

16.2 Das BM f. Unterricht und Kunst ge
währte dem ÖOC folgende Förderungsmittel : -

Jahr 

1973 . . . . . .  . 
1974 . . . . . .  . 
1975 . . . . .  . .  
1976 . . . . .  . .  
1977 . . . . . . .  _ 

Betrag (5) 

150 000 
714 000 

1 514 000 
1 961 000 
1 019 000 

Anteil der Förderungsmitte, 
an den Gesamteinnahmen 

des Vereines 
(v. H.) 

4,7 
17,2 
18,5 
20,0 
16,8 

Die Ausgaben des ÖOC betrafen zum größten 
Teil die Förderung und _ Unterstützung _ von 
Sportverbänden und einzelnen Sportlern. Hiefüt 
wurden an laufenden Zuschüssen aufgewendet : 

Jahr Betrag (5) 
Die vorgebrachten Feststellungen und Bemän- 1973 . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . 2 307 117  

4 395 166 
6 464 693 
6 983 201 
4 51 1  527 

gelungen des RH wollten die Bemühungen und 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leistungen des Organisationskomitees keineswegs 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
schmälern, sie sollten aber erkennen lassen, daß 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
nicht immer alle Möglichkeiten ausgeschöpft 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3* 
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Im Zusammerihang mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Olympis�hen Spiele 1976 in 
Innsbruck und Montreal wurden 6 129 374 S aus
gegeben. 

Der -Betrieb des Sekretariates des ÖOC war mit 
folgenden Ausgaben verbunden : 

Jahr 

1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1,974 . ' . . . . . . .  , .' . .  '. ; . . . . . . . .  � . ' . . 
1975 . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  . 
1976 . ,  . . . .  ;' , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1977 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .  . 

Betrag (S) , ' 
626 200 
660 700 
89,0 500 

, 936 500 
, 1 '141 4QO ' 

Der Anteil der Personal- an den �.Gesamt
ausgaben für das Sekretariat stieg von 63 v. H. 
(1973) au� 85 v. H. (1977). ' 

, 
16.3.1 Obwohl das ÖOC , über beträ�htliche 

Vermögensreserven (Guthaben auf Girokonten, 
Sparbüchern und Festgeldkonten sowie Effekten 
und Kassenscheine) verfügte, erhielt es ün über� 
prüften Zeitraum die zuvor angeführten Förde� 
rungszuwendungen von insgesamt 5 358 000 S. 

, , 
16.3.2 Da gemäß § 4 Abs. 1 des Bundes

Sportförderung�gesetzes Sport von internatio
naler und gesamtösterreichischer Bedeutung nur 
dann 'aus Bundesmitteln gefördert werden darf, 
wenn das Vorhaben ohne Einsatz von 'Bundes
mitteln niCht in Angriff genommen werden kann, 
erachtete der R:H die gesetzlichen V oraussetzun
gen für eine Fötderung des ÖOC nicht für ge
geben und empfahl, von einer weiteren Förderung 
dieses Vereines Abstand zu nehmen. ' 

16.3.3 Nach Ansicht des BM f. Unterricht 
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Mitteln des Österreichisehen Sporttotos bezieht, 
vorrangig die Sicherheit der Vermögensanlage zu 
beachten ist, empfahl der RH dem ÖOC, eine 
,behutsame Umstrukturierung seines Effektenbe
standes unter Anleitung eines Wertpapierfach
mannes vorzunehmen. 

16.4.2 Die überprüfte Stelle sagte dies zu. ' 

16.5.1 Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses 
erwarb das ÖOC 1965 vom Organisationskomitee 
der Olympischen Winterspiele 1964 50 000 Sätze 
der Olympia-Sondermarken zum Nominale von 
735 000 S, obwohl das ÖOC selbst 9 000 dieser 
Sätze besaß. Der Gesamtwert dieser Marken be
trug zum damaligen Zeitpunkt 867 300 S. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung besaß das 
ÖOC noch immer Olympia-Briefmarken aus, 
1964 im Wert von 722 800 S, die wertmäßig in 
den Rechnungsaufzeichnungen nicht erfaßt waren. 
Da diese Marken nur schwer verkäutlich sind, 
wurden sie fast ausschließlich für Portozwecke 
verwendet. 

16.5.2 Der RH hielt verstärkte Anstrengungen 
um einen Abbau dieser Markenbestände und deren 
zwischenzeitige Erfassung in der Vermögens
rechnung für angebracht. 

16.5.3 Laut Stellungnahme des BM f. Unter
richt und Kunst seien die oftmaligen Bemühungen 
des ÖOC um Abbau der Briefmarkenbestände in 
der Vergangeriheit erfolglos gewesen. 

16.6.1 Im Zusammenhang mit der Vorberei
tung und der Durchführung der Olympischen 
Winterspiele 1976 in Innsbruck überließ deren 
Organisationskomitee dem ÖOC u. a .  die Her-
stellung und Verwertung des offiziellen Olympia-und Kunst stellten die Vermögens reserven des Maskottchens, des offiziellen Olympia-Buches ÖOC jene Rücklage dar, die es für die Entsendung sowie die Durchführung philatelistischer Ak

einer österreichischeri Olympia-Mannschaft , zu tionen. 
den nächsten Olympischen Winter- bzw. Sommer-
spielen und für die finanziellen Unterstützungen 16.6. 1 . 1  Eine Innsbrucker Firma hat für die 
der Olympischen Fachverbände benötigt. , Eine Herstellung des Olympia-Maskottchens vertrag
solche Rücklage sei erforderlich, um auch für lieh dem ÖOC die Hälfte der Lizenzeinnahmen 
den Fall eines plötzlichen Ausbleibens von bis- überlassen. Das ÖOC erhielt insgesamt 1 125 274 S, 
herigen Einnahmen die Teilnahme einer öster- obwohI :ihm aufgrund des Vertrages 1 894 502 S 
reichischen Olympia-Mannschaft an den jewei- zugestanden wären. Zur Zeit der Gebarungsüber
ligen Olympischen Spielen sicherstellen zu können; prüfung schuldete die Firma dem ÖOC noch 
Dem ÖOC sollte bei Beachtung der Förderungs- 769 228 S. Das ÖOC hatte bis dahin keine ziel
würdigkeit daher auch m Hinkunft eine Fi;)rderung führenden Maßnahmen in die Wege geleitet, 
zuteil werden. ' ' diesen Betrag hereinzubringen. 

, 16.3.4 Der RH verblieb angesichts der Ver- 16.6.1 .2 Ein Wiener Verlag garantierte dem 
mögenslage , des ÖOC bei seiner Rechtsanschau- ÖOC im Zusammenhang mit der Herausgabe, 
ung. dem Verlag und dem Vertrieb des "Offiziellen 

16.4.1 Rund ei� Viertel seines Vermögens Olympiabuches des ÖOC" über die Olympischen 
hatte das ÖOC in festverzinslichen Wertpapieren, Spiele 1976 in Innsbruck und Montreal die Zah
Investmentzertifikaten �nd Aktien angelegt, bei lung von einer Million Schilling, die gegen die 
denen mehrfach Kurs� und Substanzverluste ein- zu erwartenden Tantiemen und Nebenrechts
g�treten sind. Da bei einem Verein, dei: einen er- erlöse aufzurechnen waren. ' 
heblichen Teil seiner Einnahmen aus Förderungs- Außer dieser Garantiesumme leistete der Verlag 
mitteln des BM f. Unter,richt und Kunst sowie aus dem ÖOC keine weitere Zahlung, weil die Ein-
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nahmen des Verlages wider Erwarten so gering 
gewesen sein sollen, daß die Bestimmungen über 
die Teilung der weiteren Tantiemen nicht zur 
Anwendung kamen. 

Jabr 
1973 . . · . . . . .  . 
1974 . . . . . . . . 
1 975 . . . . . . .  . 
1976 . . . . . . .  . 

BM f. Unterricht
· 
und Kunst : 

· 1 688 150 
1 965 300 
3 766 985 
3 289 000 

öoe 
· 238 191 
256 616 
985 859 
636 212 16.6.1 .3 Aufgrund einer weiteren Verein

barung mit diesem Verlag über die Herausgabe, 
den Verlag und den Vertrieb des von einem be- . 16.7.2 Daß das ÖOC gegenüber dem BM f. 
kannten Maler für das ÖOC geschaffenen Olym- Unterricht und Kunst zuerst als Forderungsnehmer 
pia-Posters hat�e das ÖOC für die Herstellung des und dann gegenüber den Sportfachverbänden als 
Originalgemäldes 380 000 S bezahlt, vom Verlag Förderungsgeber auftrat, bedeutete keinen wirt
aber über die Garantiesumme von 350 000 S hinaus �chaftlichen Einsatz öffentlicher Mitt!!l. Der RH 
keine weiteren Lizenzzahlungen erhalten. empfahl daher dem BM f. Unterricht und KUD:st, die .vom ÖOC aus Mitteln des BM f. Unterricht 

16.6.2.1 Nach Ansicht des RH hat es das ÖOC und Kunst bisher unterstützten Sportfachver
verabsäumt, zeitgerecht auf die Einhaltung der bände durch das BM f. Unterricht und Kunst un
vertraglich festgelegten Abrechnungs- und Über- mittelbar zu fördern. Eine solche Förderung 
weisungstermine für die Lizenzen aus der Her- könnte unter Bedachtnahme auf Förderungs
stellung des Maskottchens zu dringen. Mangels richtlinien des ÖOC sowie auf dessen schriftliche 
Vereinl?arung einer Sonderfakturierung fehlte Anregung erfolgen. Auf diese Anregung sollte 
überdies eine laufende Kontrolle über die Lizenz- das BM f. Unterricht und Kunst in ·der schrift
ansprüche. lichen Zusage des Förderungsbetrages ausdrück-

16.6.2.2 Auch in den Verträgen hinsichtlich lich Bezug nehmen. 
des Olympiabuches und des Olympia-Posters ver-
mißte der RH die Vereinbarung einer Sonderfak- 16.7.3 Eine Befolgung dieser Empfehlung des 

RH wurde in Aussicht gestellt. .Gleichzeitig turierung, um die Angaben des . Verlages über die wurde jedoch darauf hingewiesen, daß das ÖOC Einnahmenhöhe überprüfen zu können. auch aus Eigenmitteln Sportverb�nde fördere. 
16.6.3 . Dazu wurde dem RH allgemein er-

16.8.1 Unterhält eine aus dem Grunde der widert, daß Olympische Spiele in erster Linie für 
die Sportler ins Leben gerufen worden seien. Bei Gemeinnützigkeit grundsätzlich abgabenbefreite 
der Finanzierung dürfe daher nicht nur auf die Körperschaft einen wirtschaftlichen : Geschäfts-

betrieb, so ist sie gemäß § 45 Abs. 1 BAO hinOrganisatoren von Olympischen Spielen Rück-
sicht genommen werden, sondern es müsse auch sichtlich dieses Geschäftsbetriebes abgabe-
an die Erfordernisse der Sportler bei deren V or- pflichtig. Ein solcher wi�tschaftlicher 

. Geschäfts
bereitung und ihrem Einsatz bei Olympischen betrieb liegt na�h § 31 BAO vor, wenn eine selb
Spielen gedacht werden. ständige, nachhaltige Betätigung ohne Gewinn-

absicht unternommen wird, dadurch Einnahmen 
Was das "Olympia-Maskottchen" betreffe, sei oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 

es bisher nicht zielführend gewesen, die Außen- und diese Betätigung über den Rahmen der Ver-
stände einzuklagen. Es werde vielmehr versucht, mögensverwaltung hinausgeht. . 

mit der Vertragsfirma zu einem langfristigen 
Übereinkommen zur Begleichung des noch Der Abschluß von Lizenzverträgen hinsichtlich 
offenen Betrages zu gelangen. des Olympia-Maskottchens, des Olyinpia-Buches 

und der Olympia-MedaiIlen stellten eqenso Ein-
16.6.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, nahmen aus einem solchen nicht gemeinnützigen 

daß jeder Einnahmenentgang für das Organisa- Geschäftsbetrieb dar wie die Einnahmen aus . der 
tionskomitee den vom Bund, vom Land Tirol und philatelistischen Aktion und dem Vertrieb der 
der Stadt Innsbruck gedeckten Gebarungsabgang kanadischen Olympia-Münzen. 
erhöht hat. 

16.8.2 Da diese Einnahmen von bIsher ins-
16.7.1 Verschiedene Sportverbände erhielten gesamt 2 744 480 S - rund 769 000 S waren noch 

vom ÖOC zur Förderung der Olympia-Kader, ausständig - bisher nicht der Körperschaft-, 
für den Skifahrer-Nachwuchs sowie für Reise- Gewerbe- und Umsatzsteuer unterzogen worden 
und Aufenthaltskosten von Mannschaftsbetreuern waren, sah sich der RH veranlaßt, seine diesbe
und für die Anschaffung von Sportmaterial Zu- züglichen Wahrnehmungen der zuständigen Fi
schüsse. Auch das BM f. Unterricht und Kunst nanzlandesdirektion mitzuteilen. 
gewährte den vom ÖOC geförderten Sportver-
bänden nach den Bestimmungen des Bundes- 16.8.3 Laut Stellungnahme äes ÖOC seien 
Sportförderungsgesetzes Förderungszuwendun- seine Lizenzgeschäfte . als Vermögensverwaltung 
gen. gemäß § 31 BAO nicht" steuerpflichtig. 

In den einzelnen Jahren handelte es sich hiebei 16.8.4 Der RH wird über den Ausgang des 
um folgende Beträge : abgabenbehördlichen Verfahrens berichten. 
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16.9.1 Mit Beschluß der Vollversammlung 
des Öoe vom 19. Jänner 1973 wurde ein haupt
amtlicher Generalsekretär des öoe bestellt. Sein 
Vorgänger übte 'diese Funktion ehrenamtlich 
aus. Ab 1 .  Jänner 1976 erhielt der General
sekretär' für seine vorwiegend während seiner 
Dienstzeit beim öoe für den Verein "Öster
reichische Sporthilfe" geleistete Tätigkeit zu 
seinem Gehalt eine weitere 14mal jährlich ge
bühtende Zulage, welche dem öoe von dem 
erwähnten Verein monatlich ersetzt wurde. . 

16.9.2 Da sich der GehaIl:saufwand (1977 fast 
0,5 Mil!. S) für den Generalsekretär im Über
prüfungszeitraum mehr als . verdoppelt hatte, 
empfahl der RH Zurückhaltung bei weiteren Be
zugserhöhungen. 

16.9.3 Laut Stellungnahme sei die Fest
setzung der Entschädigung 'des Generalsekretärs 
eine autonome Entscheidung des Vereinsvor
standes. Im übrigen habe, wenn man die vom 
Verein "Österreichisch� Sporthilfe" ersetzte Zu
lage außer Betracht lasse, die Steigerung des Ge
haltsaufwandes nur 74 v. H. betragen. 

16.10.1 . Für die Jahre 1975 (15 596 S) und 1976 
(15 097 S) legte der Ge!).eralsekretär Benzin
rechnungen vor, die ihm anstelle der jeweiligen 
Urlaubsabfindungen aus dem Sachaufwand in der 
Annahme ersetzt wurden, daß ein derartiger 
Ersatz von Benzinkosten steuer- und sozial
versicherungsfrei sei. 

16.10.2 Der RH empfahl unter Hinweis auf 
die einschlägigen Bestimmungen des Einkommen
steuergeseties und des ASVG, anband der Lohn
konten die auf diese Urhtubsabfindungen ent� 
fallenden Lohnsteuer- und Sozialversicherungs
beiträge zU: ermitteln. Diese Berechnung ergab 
einen Lohnsteuerbetrag von 1 5 791 S und einen 
Dienstgeberbeitrag von 1 842 S. 

16.10.3 Der Generalsekretär kam inzwischen 
der Empfehlung des RH nach, den Lohnsteuer
betrag von 1 5 791 S auf das Konto des öoe 
einzuzahlen, für die ordnungsgemäße Abfuhr der 
Nachzahlung zu sorgen und künftig die vom RH 
beanstandete Vorgangsweise zu unterlassen. 
. 16.H.1 : Für fünf Dienstreisen · zu Sitzungen 
des 'Exekutivkomitees der Olympischen Winter
spiele 1976 in Innsbruck legte der Generalsekretär 
sowohl bei deren Organisationskomitee als auch 
beim öoe Reiserechnungen, so .  daß ihm ins
gesanit 3 156 S zu viel ve�gütet wurden. Einem 
anderen Funktionär wurden die Kosten für eine 
Bahnfahrt .Wien-Innsbruck--'-Wien (467 S) ver
gütet, obw:ohl ihm bereits aas Organisations
komitee diese Reisekosten ersetzt hatte. Einem 
anderen Funktionär wied�r vergÜtete das öoe 
Hotelkosten, die neben den Nächtigungskosten 
für diesen Funktionär Ausgaben für Telefonate, 
verschiedene Konsumationen und auch Nächti
gungskosten für seine Gattin enthielten (1 163 S). 
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16. 1 1 .2 Aufgrund der Empfehlung des RH 
zahlten diese Funktionäre des· öoe die zu Un
recht erhaltenen Beträge in Höhe von insgesamt 
4 786 S zurück. 

16.12.1 Im Anschluß an die Olympischen 
Sommerspiele 1976 in Montreal wurden vom 
2. bis 6. August 1976 für die österreichische 
Mannschaft und deren Betreuer (insgesamt 85 
Personen), die Teilnehmer am Jugendlager sowie 
für 17  Privatpersonen eine Rundreise veranstaltet, 
die vom Olympischen Dorf in Montreal nach New 
Y ork und über Lake Placid zurück nach Montreal 
führte. Die Fahrtk;osten für diese Rundreise be
trugen 344 713 S. Die 85 Mitglieder der öster
reichischen Delegation erhielten zusätzlich an
stelle der Verpflegung ein Handgeld im Gegen
wert von 157 250 S. 

16.12.2 Da nur die Mitglieder des Jugend
lagers und die mitreisenden Privatpersonen einen 
kostendeckenden Fahrtkostenbeitrag von 3 000 S 
je Person zu zahlen hatten, kostete diese Rund
reise dem öoe letztlich insgesamt 439 067 S. 
Der RH vertrat die Ansicht, daß diese Ausgaben, 
die rund 24 v. H. der vom BM f. Unterricht und 
Kunst im Olympiajahr 1976 dem öoe g�währten . 
erhöhten Förderungszuwendung betragen· hatten, 
zu vermeiden gewesen wären, weil die satzungs
gemäße Aufgabe des öoe insbesondere in der 
Vorbereitung, Sicherstellung und Durchführung 
der Teilnahme Österreichs an Olympischen 
Spielen und nicht in der Organisation einer Be
sichtigungsfahrt besteht. 

16.12.3 Diese Besichtigungsfahrt wurde dem 
RH gegenüber damit begründet, daß das Kennen
lernen eines zumindest kleinen Teiles desjenigen 
Landes, in dem die jeweiligen Olympischen Spiele 
ausgetragen werden, sowie allenfalls eines Nach
barlandes seit Jahrzehnten im internationalen 
Sport üblich sei und überdies dem olympischen 
Gedankengut entspreche. 

Aufgrund einer nachträglichen Rückzahlung 
hätten sich die vom RH angeführten Kosten in
zwischen um 51  000 S vermindert. 

16.13.1 Ein Funktionär des Österreichischen 
Skiverbandes bestellte für die Dauer der Olympi
schen Winterspiele 1976 für die Skirennläufer in 
einem Hotel in der Axamer Lizum Quartiere, die 
letztlich nicht benutzt und vorerst auch nicht be
zahlt wurden. Als der Österreichische Skiverband 
im September 1976 auf der Bezahlung von 57 040 S 
und auf Ersatz der Kosten des Rechtsstreites ge
klagt wurde, gelang es, die Forderung des Hote
liers auf 45 000 S herabzusetzen. Dieser Betrag 
wurde schließlich vom öoe bezahlt. 

16.13.2 Der RH hielt es nicht für einen spar
samen und zweckmäßigen Einsatz von Förde
rungsrnitteln, wenn diese für Fehlleistungen eines 
Sportverbandes verwendet werden . 
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16.13.3 Auch hier wurde eingewendet, daß empfahl der RH, für die dem ÖOC gehörigen 
man die Sportler für die Fehlleistung eines Funk- Gegenstände ein Inventarverzeichnis anzulegen,' 
tionärs bestraft hätte, wenn das ÖOC nicht die es la).lfend zu führen sowie das Inventarvermögen 
Koste!). für die Leerbetten übernommen hätte. . buchhalterisch zu erfassen und in den Rechnungs.:. 

abschlüssen auszuweisen. Außerdem sollte die 
16.14.1 Im Zusammenhang mit der medizini- Versicherungssumme entsprechend erhöht wer

sehen Betreuung der österreichischen Olympia- den, wenn der Wiederbeschaffungswert des In
mannschaft bei den Olympischen Winte):spielen ventars, das mit einer Million Schilling versichert 
1976 in Innsbruck ·gelangte ein von einem Wiener war, diesen Betrag übersteigt. 
Arzt entwickeltes pneumotronisches B.ett zum \ 
Einsatz. Die Einschulung und Überwachung des 16.15.3 Dem RH wurde eine Befolgung dieser 
zur Bedienung dieses Bettes notwendigen Per- Empfehlung zugesagt. 
sonals übernahm der Arzt selbst. Für diesen Zweck 
mußte er sich an vier den Wettkämpfen voran-
gegangenen Wochenenden sowie während der 
Spiele in Innsbruck aufhalten. 

16.14.2 Der RH hielt es für sachlich nicht ge
rechtfertigt, daß dem Arzt neben einem Honorar 
von 73 440 S und der Vergütung aller Spesen 
auch noch 21 600 S für die Kosten seiner 0rdi
nationsvertretung in Wien vergütet worden 
waren. Die Weiterführung seiner Ordination 
durch einen Vertreter war mit Einnahmen ver
bunden, · weshalb auch die Kosten für die Ordi
natiOns vertretung aus diesen Einnahmen zu be
streiten gewesen wären. 

16.14.3 Die überprüfte Stelle pflichtete dieser 
Ansicht bei" verwies jedoch darauf, daß der be
treffende Arzt den Ersatz der Vertretungskosten 
verlangt habe und nur unter dieser Bedingung be
reit gewesen sei, die Sportler zu betreuen. . 

16.15.1 In den Räumen des Sekretariates des 
. ÖOC befanden sich zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung Büwmaschinen, eine neue Büroeinrich
tung und vier zum Teil wertvolle Teppiche. 
Überdies waren diese Räume mit 15  Gemälden 
(vorwiegend Ölbilder) geschmückt, unter denen 
sich auch ein Aquarell eines bekannten Malers 
befand (Anschaffungspreis 380 000 S). , Weitere 
23 Gemälde, die aus Wettbewerben stammten und 
dem ÖOC geschenkt worden waren, lagerten 
verpackt im ' Vorraum des, Sekretariates. 

Im Sitzungs zimmer waren außerdem zwei 
Bronzeskulpturen sowie eine Porzellanskulptur 
aufgestellt. Drei weitere Skulpturen waren dem 
Österreichischen Olympia-Museum und eine dem 
Österreichischen Fachverband für Turnen leih
weise zur Verfüg�ng gestellt worden. 

Verwaltungs bereich des Bundes- ' 
ministeriums für Wissenschaft und 

Forschung 

a) Nachträge z u  Berichten a u s  den 
V o rj ahren 

Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Graz 

17 Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
teilte am 7. Juli 1978 dem RH zum sogenannten 
Akademievertrag mit (siehe zuletzt TB 1976 
Abs. 17.1), daß die Gespräche über die Bedin
gungen, unter ·welchen der Bund das Land 
Steiermark , aus diesem Vertrag entlassen könnte, 
nunmehr in die Endphase eingetreten seien. 
Mit ' der Konkretisierung wäre in absehbarer 
Zeit zu rechnen. 

Bundesstaatliche Studienbibliothek 
in Linz 

18.1 . Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
führte in seiner Stellungnahme vom 10. Juli 1978 
hinsichtlich der vom RH angeregten Zusammen
arbeit der Studienbibliothek mit der Landes
lehrerbibliothek (siehe TB 1976 Abs. 18.4) sowie 
der Betreuung der Schloßbibliothek in Steyr 
(siehe TB 1976 Abs. 18.6) aus, daß entsprechende ' 
Entscheidungen mangels rechtlicher Klärung ,von 
Stellung und Aufgabenbereich der Studienbiblio
thek derzeit nicht zweckmäßig wären und daher 
zurückgestellt worden seien. 

Diese Gegenstände und Kunstwerke sowie die · Der RH wird auf · die Angelegenheit zur 
im Sekretariat befindliehen Bücher waren weder gegebenen Zeit zurückkommen. ' , ' 
inventarmäßig erfaßt noch als Eigentum des 
des ÖOC gekennzeichnet. Sie fanden auch in den 
Aufzeichnungen der Buchhaltung ' wertmäßig 
keinen Niederschlag. 

16;15.2 Da weder eine entsprechende Siche
rung des Inventars gewährleistet noch in den 
Rechnungsabschlüssep. das Vermögen des ÖOC 
in der richtigen Höhe ausgewiesen worden war, 

18.2 Hinsichtlich der vom RH eingemahnten . 
Sicherheitsvorkehrungen (siehe zuletzt TB 1976 
Abs. 18.7) stellte die Studienbibliothek in einer' 
Stellungnahme vom 12. Juli 1978 eine derartige 
Einrichtung , der Lesezone in Aussicht, daß 
jeder Leser beim Schalterbeamten vorbeigehen 
muß und jederzeit Kontrollen vorgenominen 
werden können. 

...... 
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Montanistische .. Hochschule 20.2.2 Der "RH beanstandete die mangelhafte 
(Montanuniversität) .,Leoben Raumübersicht der Universität und vertrat die 

19.1 . Zu den Kursen im Rahmen der Projekte Ansicht, daß das Fehlen einer solchen eine 
, des Interministeriellen Komitees zur Förderung zweckmäßige Raumaufteilung verhinderte und zu 
der Entwicklungsländer (siehe TB '1976 Abs. 19. 1 1  nicht entsprechend ausgenützten Anmietungen 
und 19.12) führte das BM J. Wissenschaft und führte. Auch fehlten dadurch Entscheidungs
Forschung in seiner Stellungnahme vom 7. Juli grundlagen bei der Beurteilung des Raumbedarfes 
1978 u'. a. aus, daß es sich dabei auch um die für allfällige Erweiterungen der Universität. 
Rep�äsentation Österreichs handle und ein ent- Der RH empfahl daher, einen dem § 79 Abs. 2 
gegenkoinmendes Vorgehen auch von politischer lit. c UOG entsprechenden Benützungsplan 
und wirtschaftlicher Bedeutung sei. In Hinkunft zu erstellen" aus dem die Gesamtfläche, die 

, werde jedoch den neuen E,.ichtlihien des BKA, Nettonutzfläche, das Ausmaß der Bundesgebäude 
,das die Mittel für den .Kurs zur Verfügung und der Anmietungen, die Aufteilun.g der 
stelle, . entsprochen werden. Institute bzw. Verwaltungs einrichtungen auf 

' 19.2 Hinsichtlich der .zuschüsse für nicht� diese Flächen sowie die personelle Besetzung 
dienstliche Reisen in Form von Reisekostenzu- und die Anzahl der zu betreuenden Studier,enpen, 
schüssen, Reisebeihilferi �der sonstigen sozialen Dissertanten und Diplomanden hervoq�e:pt. Der 
Leistungen, . die der: RH mangels . gesetzlicher RH empfahl ferner dem BM, bei allen Universi- . 

G-ruridlage t,lnd auch aus' Gründen der Sparsamkeit täten einheitlich vorzugehen und die Benützungs
nicht für . .vertretbar hielt ' (siehe -TB 1976 Abs. , pläne auf dem lauf�nden Stand zu halten. ' 
19:14)" wurde eine weitere , Stellungnahme des 20.2.3 Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
BM L Wissenschaft und r'Forschung noch in führte hiezu aus, daß die in seinem Auftrag 
Aussicht , gestellt. ' durchgeführte Raumbestandserhebung inzwischen 

19.3 Bezüglich der bemängelten Reisekosten- vorliegt und der Universitätsdirektion zur Prüfung 
vorschüsse" (siehe TB 1976 Abs. 19.18) teilte die und jeweiligen Aktualisierung bei ,Veränderungen 
Montahunh��rsität dem RH mit, daß Vorschlisse übermittelt wurde. Die Raumbestandserhebung 
von der Quästui: nhr mehr, für Reisen im Sinne gibt , auch Aufschluß über den Zustand der 
der' R�isegebüh��nvorschrift gewährt' werden. einzelnen Räumlichkeiten sowie deren personelle 

, " . , . ,  . Besetzung und Auslastung urid ist jedenfalls 
19.4 ,;Zt,l, d�i{ v'om RH; aufgezeigten Unz�- als brauchbare Grundlage für die weitere Pla

kömmlichkeiten anläßlich ,der Anmietung und nung in räumlicher Hinsicht anzusehen. 
AU,sg�staltung einer Wohnung zur Unterbringung 
eines Institlites , (siehe TB )1976 Abs. 19.52), 20.3.1 Die Univer'sität hatte ein" ganzes Haus 
teilte das ' ·�M f. Wissensch"aft und Forschung gemietet und hiefür im ,Jahre 1.976 1 225 774 S 

. dem RH. mit, daß es in Hinkunft in ähnlich bezahlt, das waren run� 20 v. H. des gesamteq. 
gelagerten Fällen die vom RH bemängelte V or- Mietaufwandes der Universität. 

' 

gangsweise yermeiden werde. 20.3.2 Der RH beanstandete, daß in diesem 

b) Prüfun gs ergebnis's e aus  dem 
J ahre , 1 977 

Uß1vetsität, Salz burg , 

20.1 ' Die Universität is� seit 1 :  'Oktober 1975 
zufolge der; Bestimmungen des § 12 Abs. 4 des 
Universitäts�Organisationsgesetzes (kurz UOG), 
BGBLNr. 258175, in eine Katholisch-Theologische, 
Rechtswissenschaftliche, GeisteswissenschaftliChe, 
Naturwissenschaftliche und Medizinische Fakultät 
gegliedert. Die' Errichtung der Medizinischen 
Fakultät wird gemäß § 1 1 6  Abs. 2 UOG erst mit 
�inem besonderen Bundesgesetz erfolgen. 

Räumliche Unterbringung 

20.2.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
im Sommersemester 1977 war die Universität 
SalZ burg an 21; verschiedenen Stellen unterge
bracht. Die Gebäude standen zum Teil im Bundes
eigenturn, zum, Teil standen bundeseigene Ge

. bäude auf ft;emdem Grund. Ferner gab es zahl-
reiche Anmietungen, wobei die Miet- und Pacht
zinse Z. B. im hhre 1976 rund 6 Mill. S betrugen. 

Haus zwei Geschoße für Lehr- und Studien
zwecke , gänzlich ungenützt waren sowie Iilstituts
und Seminarräume lediglich der Aufbewahrung 
der zurückgelassenen Bibliothek eines im ' Jahre 
1974 ausgeschiedenen PI<;>fessors dienten . .  

20.3.3 Zufolge der Stellungnahme des BM f. 
Wissenschaft und Forschung sind die in Frage 
stehenden Räumlichkeiten nunmehr einem Institut 
zugewiesen worden. Die tatsächliche Übersiedlung 
wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen �önnen. 

20.4.1 Ferner bemängelte der RH, daß in 
bundeseigenen Institutsgebäuden entgegen der 
von der Universität immer wieder geltend ge� ' 
machten Raumnot mitunter Räume und Arl:Jeits
plätze auch für außeruniversitäre Institutionen 
eingerichtet waren. 

20.4.2 Hiezu gab das BM f. Wissenschaft 
und Forschung noch · keine Stellungnahme ibo 

20.5.1 Die Universität stellte in Erfüllung 
ihres gesetzlichen Auftrages der Österreichischen 
Hochschülerschaft Räume zur Verfügung, die 
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diese aber nur teilweise selbst nutzte und den 
anderen Teil weiterverpachtete. Als im Jahre 1977 
die Österreichisehe Hochschülerschaft um Zu
weisung weiterer Räume ersuchte, wurde dieser 
Antrag in Hinblick auf die von ihr weiterver
pachteten Räume vom Akademischen Senat ab
. gelehnt. 

20.5.2 Nach Ansicht des RH war es nicht 
vertretbar, daß die Österreichische Hochschüler
schaft die ihr von der Universität zugewiesenen 
Räume an Dritte weitergab, da sowohl die 
Universität als auch die Österreichische Hoch
schülerschaft selbst wiederholt Raummangel gel
tend gemacht hatten. In Hinkunft sollte jedenfalls 
bei der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten 
ein strengerer Maßstab als bisher angelegt werden, 
zumal auch die Universität, uni ihren Raumbedarf 
zu befriedigen, hohe Miet- und Pachtzinse zahlt. 

Der RH empfahl daher, die Räume der Uni
versität zweckdienlicher zu nützen. 

20.5.3 Hiezu gab das BM noch keine Stellung
nahme ab. 

20.6.1 Den Stundenplänen für die Hörsaal
einteilung an der Geisteswissenschaftlichen sowie 
Naturwissenschaftlichen Fakultät war für das 
Sommersemester 1977 zu entnehmen, daß die 
Hörsäle von Montag bis Freitag in der Regel 

. wöchentlich 20 bis 40 Stunden unbesetzt waren. 
Bei rund 2 300 möglichen Hörsaalstunden in 
der Woche waren sohin 1 200 Stunden ungenützt, 
was einer Auslastung von nur etwas mehr als 
50 v. H� entsprach. Überdies wurde ein Sprach
labor überhaupt nicht benützt. An der Theolo
gischen Fakultät waren von 660 möglichen 
Vorlesungs stunden in der Woche 506 ungenützt. 
Die mäßige Hörsaalauslastung ermöglichte häufig 
eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung 
von Hörsälen an wissenschaftliche bzw. studen-

An der Universität Salzburg entfielen' söhin 
auf einen ordentlichen bzw. außerordentlichen 
Universitätsprofessor im Durchschnitt nur 48,7 
Studierende. Im Vergleich dazu kamen z. B. 
an der Universität Wien 78,8 und an der Universi
tät Graz 60,5 Studierende auf einen Universitäts-
professor. 

. 

20.7.2 Nach Auffassung des RH bedarf 
dieser Personaleinsatz in Hinkunft einer laufenden 
Beobachtung in Hinblick auf seine Zweck
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Hinsichtlich 
des wissenschaftlichen Personals bietet nunmehr ' 
das UOG durch die gemäß § 95 vorgeschriebenen 
Arbeitsberichte sowie durch die Festlegung der 
Dienstpflichten von Universitätsassistenten gemäß 
§ 40 Abs. 4 die rechtliche Grundlage für eine 
Kontrolle des Personaleinsatzes und zur Beur
teilung des allfälligen Bedarfes. Für das sonstige 
Personal hatte das BM f. · Wissenschaft . und 
Forschung bereits im Jahre , 1972 Dienstplatz
beschreibungen angeordnet. Die Dienstplatzbe
schreibungen wurden zwar erstellt, aber nicht 
entsprechend ausgewertet. Insbesondere wäre in 
diesem Zusammenhang die Zweckmäßigkeit des 
Einsatzes von Institutssekretärinnen' der· Ver
wendungsgruppe B bzw. Entlohnungsg!uppe .b 
zu überprüfen. Weiters e'11lpfahl . der RH," in 
Hinkunft den im UOG vorgeschriebc::nen Arbeits
berichten sowie den Dienstplatzbeschreibungen 
und -bewertungen ein besonderes Augenmerk 
zuzuwenden, um so den Personaleinsatz . sowie 
den Personalbedarf einer laufenden. ' Kontrolle 
unterziehen zu können. 

20.7.3 Laut Stellungnahme wird das BM der .. 
Empfehlung des RH ,entsprechen. 

Rechnungswesen 

tische Organisationen, aber auch an Universitäts- 20.8.1 Zur Durchführung der 350-Jahr-Feier 
fremde. wurden der Universität Salzburg 1m Jahre 1972 

1 ,5 Mill. S zugewiesen. Bis zum Jahresende 1 972 20.6.2 Der RH empfahl, die Hörsäle in 
Hinkunft besser als bisher zu nützen. So könnte wurden davon 765 816 S ausgegeben, ein Rest-

Ü betrag von 734 1 84 S wurde voranschlal!sun-ein Benützungsplan zur besseren berschaubarkeit � 

und zur Straffung der Hörsaaleinteilung sowie wirksam als Einnahme verbucht und im Folgejahr 
zur Herabsetzung der Anzahl der angernieteten ausgegeben. 
Hörsäle beitragen. 20.8.2 Der RH wies darauf hin, . daß. unver-

20.6.3 Zufolge der Stellungnahme ist der wendet gebliebene Reste der Ausgabenermächti
Universitätsdirektion aufgrund der Raumbestands- gungen zum Jahresende verfallen und bei . der 
erhebung nunmehr auch die Erstellung eines anweisenden Stelle buchmäßig rückzuverrechnen 
Benützungsplanes, insbesondere für die Hörsäle, sind. In Hinkunft wären die entsprechenden 
möglich. . haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten: 

Personaleinsatz 20.8.3 Das BM f. Wissenschaft un� Forschung 
. sagte zu, die Quästuren entsprechend zu belehren. 

20.7.1 Im Jahre 1975 hatte die Universität 
Salzburg 102 Dienstposten für ordentliche und 
außerordentliche Universitätsprofessoren, 238 für 
Universitätsassistenten sowie 14 für Lt-Lehrer 
und 15 für wissenschaftliche Beamte .bzw. Ver
tragsbedienstete. 

20.9.1 Die "Stiftungs- und Förderungsgesell
schaft der Paris-Lodron-Universität Salzburg" 
(kurz Stiftungsgesellschaft) ist ein gemeinnÜtziger 
Verein mit dem Sitz in Salzburg und bezweckt 
die Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

�, ' . 

T 
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an allen Instituten und Kliniken der Universität 
Salz burg. Auf Antrag des damaligen Rektors 
wurge im Jahre 1 972 vom Akademischen Senat 
einstimmig beschlossen, daß die für die 350-J ahr
Feier . eingehenden Spenden der Stiftungs gesell
schaft zweckgebunden zur Verfügung des Akade
mischen Senates überwiesen werden und daß 
die Zinsen der Stiftungs gesellschaft verbleiben 
sollten; In der Folge wurden entsprechend diesem 
Beschluß -die: für die 350-Jahr-Feier eingehenden 
Spenden über die Stiftungsgesellschaft abge
wickelt. Diese wies in ihrem Finanzbericht 
zum 30. September 1973 · einen Betrag von 
1 323 405 S als J ubiläumsspe;nden zur Verfügung 
durch den Akademischen Senat aus. In der 
Folge wurden nicht nur die Spenden i� Zu
sammenhang mit der 350-J ahr-Feier, sondern 
fast all� der Universität Salzburg gewidmeten 
Beträge über die Stiftungsgesellschaft abgewickelt. 
Derartige Beträge gingen teilweise unmittelbar 
auf den Konten der Stiftungsgesellschaft, teilweise 
aber auf dem Konto der Quästur der Universität 

. Salzburg ein, die diese Beträge dann an die 
Stiftungs gesellschaft weiterleitete. 

Weiters wurden zwischen 1974 bis 1977 Spenden 
in Höhe von rund 954 000 S an die Universität 
Salzburg über · die Stiftungsgesellschaft abge
wickelt und für verschiedene Forschungsvor
haben entsprechend der Auf teilung durch den 
Akademisch�n Senat verwendet. 

Aber nicht nur Spenden, sondern auch Legate, 
die der Universität Salzburg gewidmet wurden, 
wurden über die Stiftungsgesellschaft abgewickelt. 
So beschloß :der Akademische Senat im Dezember 
19'74, ein Barlegat in Höhe von rund 500 000 S 
anzunehmen, und über die Stiftungs gesellschaft 
abzuwickeln. Auch ein anderes der Universität 
gewidmetes Legat in Höhe von 10 000 S wurde 
auf Ersuchen des Rektors dem Konto der 
Stiftungsgesellschaft überwiesen. 

20.9.2 Der RH beanstandete, daß bis zum 
Inkrafttreten des UOG keine für die Verwaltung 
von Spenden; und Legaten geeignete Rechnungs
einrichtung , geschaffen und daher auch nicht 
mit dem RH das Einvernehmen gemäß § 36 
Abs. 3 BHV hergestellt wurde. Über 

. 
diese 

Einrichtungen wurden weder Voranschläge in 
die Erläuterungen zum Bundesvoranschlag auf
genommen . noch Rechnungsabschlüsse dem RH 
übermittelt. Nach dem Inkrafttreten des UOG 
war zu bemängeln, daß die Verrechnung dieser 
Mittel und : .  die Besorgung der erforderlichen 
Verwaltungs aufgaben der Stiftungsgesellschaft 
überlassen wurden. 

Der RH : ersuchte das BM, die Universität 
Salz burg unter Hinweis auf die einschlägigen 
Bestimmungen des UOG zu einer entsprechenden 
Vorgangsweise zu veranlassen. 
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20.9.3 Das BM sagte dies zu und wird dem 
RH abschließend berichten. 

20.10.1 Eine Lehrkanzel erhielt im Jahre 1973 
einen Kleinbus geschenkt. Ein entsprechendes 
Ansuchen um Genehmigung zur Annahme 
dieses Kraftfahrzeuges wurde nicht gestellt. So 
war das Kraftfahrzeug seit dem Jahre 1 973 
weder in den Systemisierungsplänen der Kraft
fahrzeuge des Bundes enthalten noch wurde es 
von der Universität inventarisiert. Die Betriebs
kosten wurden seit 1973 aus Spenden, die diese 
Lehrkan,zd erhielt, finanziert. 

20.10.2 Der RH verwies auf die Durch
führungsbestimmungen zum Bundesfinanzgesetz 
1973, denen zufolge vor Schenkungsannahme 
die Zustimmung des BM f. Finanzen eingeholt 
hätte werden müssen. Nach Ansicht des RH 
wäre das Kraftfahrzeug entweder zu systemisie
ren oder zu verkaufen. Sollte das Kraftfahrzeug 
bei der Universität verbleiben, wäre die Uni
versitätsdirektion anzuweisen, für eine entspre
chend Inventarisierung zu sorgen. 

20.10.3 Das BM f. Wissenschaft und For
schung teilte hiezu mit, daß der Kleinbus bereits 
inventarisiert und der Antlag auf Systemisierung 
dieses Fahrzeuges dem BM f. Finanzen weiter
geleitet wurde. 

20.11 . 1  Im Jahre 1974 nahm ein Instituts
vorstand mit Genehmigung des BM f. Wissen
schaft und Forschung die Widmung eines Spar
buches mit einem Guthabenstand in Höhe von 
225 000 S als Spende an. 

20. 1 1 .2 Nach Auffassung des RH war diese 
Genehmigung unzulässig, weil die · Spende dem 
Institut gewidmet wurde und das Institut ent
sprechend den Bestimmungen des damals gelten
den Hochschul-Organisationsgesetzes keine 
Rechtspersönlichkeit hatte. Im übrigen wären 
auf die Verrechnung dieser Spende die allge
meinen haushaltsrechclichen Bestimmungen an
zuwenden und dementsprechend auch diese 
Spende voranschlags wirksam zu verrechnen ge
wesen. 

20.11 .3 Eine abschließende Stellungnahme zu 
dieser . Angelegenheit stellte das BM noch in 
Aussicht. 

20.12.1 Die Zuweisung von Ausgabener
mächtigungen für Reinigungszwecke erfolgte für 
das folgende Jahr jeweils nur, bis zur Hälfte 
der tatsächlichen Ausgaben des laufenden Jahres. 
Diese unzureichende Veranschlagung führte dazu, 
daß die Quästur in weiterer Folge eine Ver
rechnung derartiger Ausgaben unter anderen 
Veirechnungsposten vornahm. 

20.12.2 Der RH empfahl im Sinne der 
Budgetwahrheit und -klarheit eine richtige Ver-
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anschlagung und Zuweisung von Ausgabener
mächtigungen. 

20.12.3 Laut Stellungnahme wird das BM 
bemüht sein, dieser Empfehlung nachzukommen. 

20.13.1 Neben den vom BM f. Wissenschaft 
und Forschung genehmigten und bei den ent
sprechenden Posten verrechneten Dienstreisen 
wurden von den Bediensteten der Universität 
Salz burg In- und Auslandsreisen unternommen, 
die nicht als Dienstreisen gemäß der Reisege
bührenvorschrift beantragt bzw. genehmigt wur
den, für die aber vom BM f. Wissenschaft und 
Forschung Zuwendungen in Form von Reise
kostenzuschüssen gegeben wurden. Diese Zu
wendungen wurden als Sozialleistung�n ver
rechnet (Post 5900) und betrugen 1975 199 300 S 
und 1976 213 807 S. 

Wie der RH feststellte, wurden die durch
geführten oder durchzuführenden Reisen der 
Angehörigen der Universität . Salzburg wohl als 
für die Lehre und Forschung bzw. für die Aus
bildung notwendig angesehen oder von den 
vorgesetzten Stellen als solche bezeichnet, hiefür 
aber von der Universität keine Dienstreisen 
beantragt. So wurden auch bei Auslandsreisen, 
die vom BKA bzw. vom Ministerrat genehmigt 
hätten werden müssen, keine Dienstreisean
suchen, sondern Ansuchen um Reisekostenzu
,schüsse gestellt. 

20.13.2 Der RH erachtete die Zuschüsse für 
Reisen in Form von Reisekostenzuschüssen, 
Reisebeihilfen, sozialen Leistungen u. a. mangels 
gesetzlicher Bestimmungen nicht für vertretbar. 

20.13.3 Das BM f. Wissenschaft und For
schung führte u. a. aus, daß die Teilnahme an 
wissenschaftlichen Veranstaltungen der Fort
bildung und Entfaltung der Uiliversitätsangehöri
gen· diene. Durch den Besuch von Tagungen 
solle der Erfahrungsaustausch auf wissenschaft
lichem Gebiet aufrechterhalten und gefördert 
werden. Während die Kosten für genehmigte 
Dienstreisen zur Gänze vom BM zu tragen 
wären, brächten bei der Gewährung von Zu
schüssen die Universität�angehörigen einen Teil 
der Kosten ' selbst auf. 

20.13.4 Der RH hielt seine Auffassung hin
sichtlich der mangelnden gesetZlichen Deckung 
aufrecht. 

20.14.1 Ausgaben und Einnahmen der Uni
versität wurden mehrfach auf unrichtigen Posten 
verbucht. 

20.14.2 Der RH empfahl, die Quästur anzu
weisen, in Hinkunft die Einnahmen und Ausgaben 
entsprechend dem Leitfaden zum Ansatz- und 
Kontenplan des Bundes bei den im jeweiligen 
Teilheft vorgesehenen Ausgaben- und Einnahme
posten zu, verbuchen. 

20.14.3 Der Rektor sagte in , Hinkunft die 
sorgfältige Beachtung des Kontenplanes zu. 

20.15.1 Die Quästur hat · in einigen flällen 
Ausgaben für wertvermehrende Anlagen' bei 
Posten der Unterteilung 8 - Aufwendungen � 
verbucht. · 

20.15.2 . Der RH verwies darauf, ' daß en.t
sprechend den haushalts rechtlichen �estimmun
gen diese Anschaffungen bei Ansätzen der Unter
teilung 3 - Anlagen - hätten verbucht werdetl 
müssen. 

20.15.3 Laut Stellungnahme des Rektors wer
den in Hinkunft die haushalts rechtlichen Be
stimmungen beachtet werden. 

20.16.1  Entgegen der erteilten Ausgaben
ermächtigung wurde ein Betrag ,von 50 000 S in
folge Nichtdurchführung einer Tagung im Jahre 
1975 ' für andere Zwecke widmungswidrig ver
wendet und nicht wieder abgeführt. Im Jahre 
1976 fand diese Tagung statt, wobei für die hiefür 
gele·istete Zahlung keine Ausgabenermächtigung 
vorlag. . 

20.16.2 Der RH bemängelte diese Vorgangs
weise und in diesem Zusammenhang weiters auch 
die unrichtige Verrechnung von Repräsentations
ausgaben für Empfänge und ,Einladungen im 
Rahmen dieser Tagung bei Entgelten für sonstige 
Leistungen von Einzelpetsonen. , . 

20.16.3 Zur widmungswidrigen Verwendung 
des zugewiesenen Betrages im Jahre 1975 und zur 
fehlenden Ausgabenermächtigung im Jahre 1976 
teilte der Rektor mit, daß eine Verständigung des 
BM f. Wissenschaft und Forschung für entbehrlich 
gehalten worden sei. Die unrichtige Verrech!lUng 
sei auf Anordnung des BM erfolgt. 

20.16.4 Dem hielt der RH entgegen, daß das 
BM f. Wissenschaft und Forschung bei Anweisung 
des Betrages nicht wissen konnte; welche Aus
gaben damit im einzelnen bestritten werden 
sollten. Es wäre Aufgabe der Quästur gewesen, 
die richtige Verrechnung zu beantragen. 

20.1 7.1 Ein beträchtlicher Teil der' Reprä
sentationsmittel wurde für die Anschaffung von 
Speisen und Getränken sowie Rauchwaren für 
verschiedene Sitzungen innerhalb der Fakultät�n 
sowie für einen Professorenausflug der Univer-
sität verbraucht. . . . 

20.17.2 Nach Ansicht des RH entsprachen 
weder Aufwendungen im Rahmen inneruruver� 
sitärer Sitzungen noch solche für Professoren
ausflüge einer Repräsentationsaufgabe. 

Der RH hielt daher entsprechende Veranlassun
gen für erforderlich, um eine sp'arsame und rich
tige Verwendung der Repräsentationsmittel zu 
gewährleisten. 

' 

20.17.3 Laut Stellungnahme . . . des Rektors 
werden in Hinkunft die vom BM im Wege der 
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Jahresausgabenermächtigung zugewiesenen Re
präsentationsmittel für inneruniversitäre Sitzun
gen nicht mehr herangezogen werden. Eine 

. sparsame und zweckentsprechende Verwen
dung der . genehmigten Repräsentationsmittel 
wurde zugesagt. 

. 

20.18.1  In vielen Fällen enthielten Belege 
über Repräsentationsausgaben keine oder nur 
mangelhafte Hinweise auf den Verwendungs-
zweck. . ' 

20.18.2 Unter Hinweis auf die Bestimmungen 
der Allgemeinen Verrechnungs- und Zahlungs-. vorschrift CA VZ) bezeichnete der RH die Voll
ständigkeit der Belege ' für . die Repräsentations
ausgaben nur dann als gegeben, wenn nicht nur 
die Art der Ausgabe, sondern auch ihr Grund 
vermerkt wurde. 

20.1 8.3 . Laut Stellungnahme des Rektors wird 
in Hinkunft bei Repräsentationsausgaben der 
Anlaß auf dem Beleg vermerkt werden. 

20.19.1 Wie eine stichprobeweise Überprü
fung der zweckgebundenen Gebarung ergab, sind 
auch dort Repräsentationsausgaben verrechnet 
worden, zu deren Bedeckung Einnahmen aus 
Spenden herangezogen wurden. 

20.19.2 Nach Ansicht des RH ist die Heran
ziehung vori Spenden für' Repräsentation nur 
dann zulässig, ' wenn solche Spenden für derartige 
Ausgaben zweckgewidmet sind und eine ent
sprechende . Post eröffnet wurde. 

20.19.3 Der Rektor bezeichnete eine posten
gerechte Verbuchung der Repräsentationsaus
gaben in der zweckgebundenen Gebarung deshalb 
nicht als möglich; weil das, BM f. Finanzen die 
Eröffnung �iner solche.n Peist abgelehnt habe. 

Das BM f. Finanzen stifumte ·inzwischen der 
neuerlich beantragten

' Post�neröffnung zu. ' 
20.20. 1  Für Exkursionen wurden an Bei

trägen der Studenten, ao. Dotationen und Studien
beiträgen von Ausländern im Jahre 1975 insge
samt 724 2Q8, S und 1976 959 270 S aufgewende . 

20.20.2 Wie der RH feststellte, wurden dabei 
auch Ausgaben verrechnet,: die in keinem Zu
s'ammenhang.mit Exkursion�n standen. �o wurde 
z. B. für einen Prbfessorenacisflug der Rechnungs-

, betrag einer Mietwagenunternehinung in Höhe 
von 1 400 . S verrechnet, obwohl es sich hiebei 
um keine ;Lehrveranstaltung gemäß dem All
gemeinen Hochschul-Studiengesetz gehandelt 
hatte. Dies galt auch für die Verrechnung von 
Aufwandsentschädigungen oder eines K<;>stenzu
schusses von 31 222 S an TeilneJ:mer einer Tagung 
unter Exkursionskosten. 

' 

Der RH empfahl daher; die von den Instituten 
und Lehrkanzeln durchzuführenden Exkursionen 
als Lehrveranstaltungen zu betrachten und Aus
flüge, Tagungen, Personalzuwendungen usw., 
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die nicht unter diesen Begriff fallen, bei den ent
sprechenden Posten zu verrechnen. 

20.20.3 Laut Stellungnahme des ' Rektors sei 
eine Verbuchung . auf den dchtigen Posten nicht 
möglich gewesen, weil die fraglichen Beträge vom 
BM zusätzlich zu den Jahresausgabenermächti
gungen zugeteilt worden seien und die Verrech
nung der Ausgaben bei der unricl1tigen Post an
geordnet worden sei. Die Budgetkommissionen 
und Institute werden in Hinkunft nach der Auf
teilung der Exkursionsmittel durch den Abdemi
sehen Senat auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen ausdrücklich hingewiesen we,rden . 

20.21.1  . Für Postgebühren wurden 1973 rund 
327 000 S, 1976 aber bereits rund 550 000 S auf� 
gewendet. 

20.21 .2 Der RH empfahl geeignete MaÜ
nahmen zur Verringerung dieser Kosten ; insbe
sondere wäre bei den zahlreichen Aussenduhgen 
von wissenschaftlichen AJ;beiten, fernel; bei Ein� 
ladungen zu Vorträgen u. a. zu prüfen, ob es sich 
um dienstliche oder .private . Postsendungen 
handelt. ' 

. 

20.21 .3 Laut Mitteilung des Rektors ;urden 
Richtlinien zur Postbeförderung erlassen, wo
durch . bereits eine Verminderung , der Postge
bühren erzielt werden. konnte. 

20.22.1 An Fernsprechgebühren (abzüglich 
der ersetzten Privatgespräche) fielen 1975 und 1976 
jeweils rund '

2,1 Mill. S an. 
Zur Zeit der Geb�rungsüberprüfung waren 

nicht alle Institute an die Telefonzentrale ange
schlossen, und unterlagen somit auch nicht der 
Fernverkehrssperre. 

20.22.2 Der RH empfahl daher, bei , der An
erkennung von Dienstgesprächen einen noch 
strengeren · Maßstab anzulegen und alle Institute 
an die Telefonzentrale anzuschließen. 

20.22.3 Laut Stellungnahme des Rektors wur
den im Laufe der Jahre wiederholt Richtlinien 
hinsichtlich der Telefonbenützung erlassen. ' Zur 
Steigerung des Aufwandes hätten jedoch in' erster' 
Linie der weitere Aufbau der Universität und 
die amtlichen Gebührenerhöhungen beigetragen. 
Der Anschluß der Institute an die Telefonzentrale 
wurde veranlaßt. 

20.23.1 Das Institut für Gerichtliche Medizin, 
welches in einem Gebäude der Landesnerven
kl1nik untergebracht ist, wird von vier Bedienste
ten dieser Klinik gereinigt. Die Landesverwaltung 
verrechnet jeweils der Universität die Kosten für 
dieses ReinigungspersonaL Im Jahre 1976 wurden 
hiefür rund 556 000 S gezahlt, was rund einem 
Sechstel · der Gesamtkosten für ' die Reinigungs
arbeiten der Universität entsprach. 

20.23.2 Der RH stellte zwecks Kostensenkung 
zur Erwägung, die Reinigung dieses Institutes 
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von der Reinigungsfirma mitbesorgen zu lassen, 
die von der Universität beauftragt ist. 

20.23.3 Laut Stellungnahme wird die Uni
versitätsdirektion anläßlich einer neuen Aus
schreibung der Reinigungsarbeiten auch das 
Institut für Gerichtliche Medizin einbeziehen. 

20.24.1 '  Wie eine Belegdurchsicht ergab, er
folgten Bestellungen in vielen Fällen nicht im 
Rahmen der Ausgabenermächtigung, wodurch es 
zu Überschreitungen des Ausgabenansatzes kam. 
Ferner wurden die Bestellscheine, aufgrund deren 
ja bereits über die genehmigten Beträge verfügt 
worden ist, der Quästur erst nach Abschluß des 
Geschäftsfalles und nach erfolgter Lieferung zu
geleitet. Die sachliche Prüfung der Rechnungen 
seitens der Institute beschränkte sich lediglich 
auf die Richtigkeit der Lieferung oder Leistung, 
beinhaltete jedoch nicht auch die vorgeschriebene 
Bestätigung, daß die beschafften Gegenstände und 
Materialien in das Inventar- oder Materialverzeich
nis dngetragen wurden, da die Inventarisierung 
verschiedentlich erst nach Anweisung der Zah
lung vorgenommen wurde. 

20.24.2 Der RH ersuchte, die angeführten 
Mängel abzustellen. 

20.24.3 Der Rektor teilte dazu mit, daß bei 
der derzeitigen personellen und maschinellen 
Ausstattung der Quästur organisatorische Ände
rungen nicht möglich wären. Mit dem zu 
erwartenden Anschluß der Quästur an das Bundes
rechenamt werden jedoch dann die Voraus
setzungen für ordnungsgemäße Anwendung der 
die Phasenbuchführung gegeben sein. 

20.25.1 Auf einer Rechnung vom November 
1975 wurde die richtige Lieferung eines Stereo
mikroskopes mit Zubehör vom betreffenden In
stitut bestätigt, worauf die Quästur den Rech
nungsbetrag von 27 674 S im Dezember 1 975 
an die Firma überwiesen hat und auch die Ein
tragung ins Inventarverzeichnis vorgenommen 
wurde. 

Im April 1976 war die Lieferung dieses Mi
kroskopes tatsächlich noch nicht durchgeführt 

. worden. Sohin wurde ein an der Universität noch 
nicht vorhandenes Gerät im Eingang bestätigt, 
bezahlt urid sogar inventarisiert. 

Auch in anderen Fällen erfolgten Fehleintra
gungen. 

20.25.2 Um die lückenlose Erfassung des In
ventars trotz der ausgedehnten Dezentralisierung 
der Institute zu gewährleisten, empfahl der RH, 
die Gegenstände der in anderen Gebäuden als im 
Hauptgebäude untergebrachten Institute in einem 
Gegeninventar in Ausweis zu halten. Durch ver
stärkte Tätigkeit der Inventarkommission sollte 
sichergestellt werden, daß einerseits die in den 
Inventaraufschreibungen erfaßten Gegenstände 
auch tatsächlich vorhanden und anderseits die 

vorgefundenen Gegenstände gemäß den em
schlägigen Vorschriften der RIM in den ent
sprechenden Inventaraufschreibungen festgehal
ten sind. 

20.25.3 Laut Stellungnahme wird die Uni
versitätsdirektion die Tätigkeit der Inventar
kommission verstärken, so daß diese monatlich 
mindestens ein Institut überprüfen wird. 

20.26.1 Eine Werbegesellschaft, der die In
seratenwerbung bei der Herstellung der V or
lesungsverzeichnisse von der Druckerei über
tragen wordel1 war, sicherte der Universität 
einen Mindesterlös von 60 000 S je Ausgabe der ' 
Vorlesungsverzeichnisse zu. Die restlichen Her
stellungskosten hatte die Universität an die 
Druckerei zu zahlen. Laut Abrechnung für das 
Sommersemester 1975 betrug der Verlustvortrag 
1 1  769 S ;  für das Wintersemester 1975/76 war 
der Verlust schon auf 17  880 S angestiegen. Ent
gegen der vertraglichen Garantie von 60 000 S 
betrugen die Inseratenerlöse im Sommersemester 
1975 nur 37 521 S und im Wintersemester 1 975/76 
nur 45 150 S. 

20.26.2 Angesichts dieser Verluste empfahl 
der RH, den Vertrag über die Inseratenwerbung 
entweder zu ändern oder die Stückpreise der 
Vorlesungsverzeichnisse hinaufzusetzen, damit 
in Hinkunft durch die Herausgabe der V orle
sungsverzeichnisse das Universitätsbudget nicht 
belastet wird. 

20.26.3 Die Universität wird laut Stellung
nahme darauf achten, daß in Hinkunft keine Ab
gänge mehr vorkommen. 

20.27.1 Vom Vorlesungsverzeichnis wurden 
im Sommersemester 1976 5570 Stück aufgelegt, 
hievon jedoch 1494 Freistücke abgegeben. 

20.27.2 Der RH empfahl, die unentgeltliche 
Abgabe auf das unbedingt notwendige Ausmaß 
zu beschränken. 

20.27.3 Laut Stellungnahme hat der Akade
mische Senat die universitätsinternen Freistücke 
streng beschränkt und die Universitätsdirektion 
auch die extern zu vergebenden Freiexemplare 
um nahezu die Hälfte verringert. 

20.28.1 Die von den Instituten zusätzlich 
gewünschten käuflieh zu erwerbenden Stücke 
der Vorlesungsverzeichnisse wurden nicht von 
den betreffenden Personen privat bezahlt, sondern 
den Instituten und somit dem Bund angelastet. 

20.28.2 Der RH empfahl, die Bezahlung von 
zusätzlichen Stücken durch die Institute ilUS 
Bundesmitteln zu untersagen. 

20.28.3 Entsprechend der Anregung des RH 
hat der Akademische Senat beschlossen, daß in 
Hinkunft Ankäufe von diesen zusätzlichen Vor
lesungsverzeichnissen aus ordentlichen Mitteln 
der Institute zu unterlassen sind. 
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20.29.1 Die Einnahmen aus der Vermietung 
von Hörsälen . und der Aula wurden von der 
Quästur voranschlags wirksam verbucht, aber 
von den Ausgaben abgesetzt. Im Jahre 1915 
wurden rund 202 000 S und im Jahre 1976 rund 
190 000 S als Einnahmen verbucht und somit die 
Ausgaben um diesen Betrag vermindert. -

20.29.2 Der RH bemängelte die dem Art. 6 
Pkt. XVII. VEG und § 40 Abs. 2 BHV wider
sprechende Vorwegabrechnung von Mietein
nahmen und- empfahl, in Hinkumt die einschlä
gigen V otsch�iften zu beachten. 

20.29.3 •. Laut Mitteilung ' des Rektors ver
rechnet die Quästur seit 1 .  Jänner 1978 die rpinen 
Mieteinnahmen als Bundeseinnahmen. Hinsicht
lich der Betriebskosten müsse allerdings eine 
andere R,egelung gefunden werden; weil für die 
Universität die Vermietung z� B. der großen Aula 
infolge der hohen Betriebskosten ohne Ausgleich 
im Rahmen der Jahresausgabenermächtigung 
nicht zumutbar ist. 

-

20.29.4 Der RH -bezeichnete nochmals eine 
Absetzung der Bettiebsko�ten als grundsätzlich 
nicht zulässig: Sollte die Universität aber weiterhin 
eine Absetzung der eingenommenen Betriebs
kosten durchführen wollen, bestünde gemäß § ' 40 
Abs. 3 BIiV nur mit Zustimmung . des BM f. fi
nanzen .und des RH bei Vorliegen entsprechender 
Gründe die Möglichkeit einer Ausnahme vom 
Grundsatz · qer

. 
Bruttoverrechnung. 

20.30.1 Wie ' der RH feststellte, wurden auch 
die Einnahmen aus dem Verkauf von Photoko
pien und Skripten beim Ansatz 1(14208 - Uni
versitäten, . Aufwendungen - Unterrichtserfor
dernisse - verbucht und somit von den Ausgaben 
abgesetzt (1975 rund 96 000 S und 1976 rund 
178 000 S). ·  ' 

:" 
20.30.2 Ö'er RH bemängelte diese V organgs� 

weise, da die Absetzung der Einnahmen von den 
Ausgaben · gemäß § 40 Abs: 2 BHV nicht zulässig 
war, und empfahI; in Hinkunft die Einnahmen aus 
dem Verkauf von Photokopien und Skripten und 
die daraus bezahlten Ausgaben entsprechend den 

: Vorschriften zu verrechnen. . . 

20.30.3 
. 
Eine entsprechende Vorgangsweise 

ab 1 .  Jänner 1978 wurde: zugesagt. , i , ' 
20.31 .1  Der Erlös von 27 000 S bzw. 36 500 S 

aus dem Verkauf zweier pienstwagen wurde von 
der Quästur im Jahre 1975 yoranschlagsuriwirk
sam verbutht. Die Erlöse wurden zur teilweisen 
Bezahlung der neu angehuften Dienstwagen ver
wendet. 

20.31.2 Der RH bemängelte die den einschlägi
gen Vorschriften widersprechende Verrechnung, 
die zu einem unrichtigen Ausweis der betreffenden 
Gebarung in den Bundesrechnungsabschlüssen 
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1975 und 1976 geführt hat und empfahl, in Hin
kunft die haushalts rechtlichen Bestimmungen 
genau zu beachten. 

20.31 .3 Laut Stellungnahme sei der Univer
sität lediglich der um den Erlös aus dem Verkauf 
der beiden Dienstwagen gekürzte Ausgabenbetrag 
zugewiesen worden, weshalb keine · Einnahmen
verrechnung habe erfolgen können. 

20.31.4 Hiezu erwiderte der RH, daß die 
Universität das BM f. Wissenschaft und Forschung 
hätte darauf hinweisen müssen, daß der Ankaufs
preis der neuen Kraftfahrzeuge höher lag als die 
zugewiesenen Ausgabenermächtigungen. 

20.32.1 Wie der RH wiederholt - feststellte, 
wurden Rechnungen nicht unmittelbar nach 
ihrem Einlangen von den Instituten an die 
Quästur weitergeleitet, wodurch sie aber nicht 
zum Jahresende 1975 und 1976 in das Verzeichnis 
der Jahresendbestände ap. offenen Rechnungen auf
genommen und auch nicht in den "Anweisungs
rückständen" (1975) bzw. "Schulden" , (1976) 
der Gesamtrechnungsabschlüsse des Kap. 14  
nachgewiesen wurden (zum 31 .  Dezember 1975 
waren dies 19 445,78 S und zum 31.  Dezember 
1 976 52 014,52 S). . 

20.32.2 Der RH ersuchte, die Institute . darauf 
hinzuweisen, daß einlangende Rechnungen un
mittelbar nach Bestätigung der sachlichen Rich
tigkeit an die Quästur weiterzuleiten sind. 

20.32.3 Laut Stellungnahme seien die Institute 
ohnehin jährlich gegen Ende des Rechnungs
jahres auf die Erfassung sämtlicher Rechnungen 
zwecks Ermittlung des Schuldenstandes hinge
wiesen worden. Ein neuerliches Rundschreiben 
wurde in Aussicht gestellt. 

20.33.1 Ein Betrag in Höhe von 20 000 S 
wurde im Wege der Monatszuweisung für Juni 
1976 zur Durchführung einer Tagung zur Ver
fügung gestellt. Bis zum März 1977 hatte jedoch 
das betreffende Institut noch keinen Verwendungs
nachweis der Quästur vorgelegt. 

Ein Betrag von rund 8 000 S wurde im Jahre 
1976 voranschlagswirksam verbucht, obwohl die 
Ausgabe noch nicht erfolgt war und die Zahlungs
verpflichtung erst im Jahre 1977 entstehen sollte. 

20.33.2 Der RH beanstandete diese V organgs
weise, da sie den Vorschriften über die Jährlich
keit der Haushaltsführung und die Zahlung nach 
jeweiliger Fälligkeit widersprach. 

Der RH empfahl daher, von den Instituten 
bis zum Jahresende die jeweiligen Verwendungs
nachweise zu verlangen und bei Vorschüssen 
bereits bei der Auszahlung eine Frist für die 
Abrechnung zu setzen. 

20.33.3 Laut Stellungnahme wurden ent
sprechende Veranlassungen getroffen. 
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20.34.1 Im September 1975 erteilte das .BM 
f. Unterricht und Kunst .einem Professor der 
Universität Salz burg einen Forschungsauftrag. 
Die Mittel für die Durchführung dieses Projektes 
wurden von der Quästur voranschlagsunwirksam 
als Einnahme verbucht. 

20.34.2 Wie der RH feststellte, wurde dieses 
Forschungsprojekt der betreffenden Person und 
nicht dem Institut erteilt, so daß die Durch
führung der Zahlungen für dieses private For
schungsprojekt nicht zu den Aufgaben der 
Quästur gehörte. . 

Der RH empfahl, in Hinkunft privat durchge
führte Forschungsprojekte und -aufträge nicht 
über die Quästur abzurechnen. 

20.34.3 Laut Stellungnahme wurde dies den 
Instituten zur Kenntnis gebracht. · 

20.35.1 Im Gegensatz zu privaten Forschungs
projekten wären die einem Institut erteilten 
Forschungsaufträge grundsätzlich nur über die 
Quästur unter Beachtung des § 49 Abs. 4 UOG 
sowie der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen abzurechnen. 

20.35.2 Laut Stellungnahme des Rektors zu 
diesem Hinweis des , RH wird die Quästur in 
Hinkunft von den . Instituten entsprechende 
Unterlagen verlangen. 

20.36.1  Aufgrund der Widmung einer Privat
person wurde im Jahre 1975 der .jährliche Ertrag 
einer Wohnungs eigentums einheit einer fakultät 
der Universität Salzburg zur Verfügung gestellt, 
wobei 'der Nettornietzins . von jährlich 42 000 S 
auf ein Konto der Fakultät ab Jä;mer 1975 
überwiesen wurde. Diese Zuwendung, über deren 
Verwendung mit Mehrheit der Stimmberechtigten 
das Professorenkollegium der Fakultät zu ent
scheiden hatte, sollte zur Förderung des wissen
schaftlichen Auftrages dieser Fakultät ,dienen. 
Das BM f. '.Vissenschaft und Forschung geneh
migte den Beschluß des Professorenkollegiums 
über die Annahme der Schenkung. Daraufhin 
wurden die Zuwendungen auf das Konto der 
Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Uni
versität zweckgebunden. und zur Verfügung des 
Professorenkollegiums überwiesen. 

20.36.2 Der ' RH bemängelte die V organgs� 
weise der Universität, weil bis zum Inkrafttreten 
des UOG eine Rechnungseinrichtung für diese 
Mittel gemäß § . 36 Abs. 3 · BHV im Ein
vernehmen mit dem RH zu schaffen gewesen 
wäre sowie auch deren Voranschläge zur Auf
nahrne ' in die Erläuterungen zum Bundesvoran
schlag und Rechnungsabschlüsse an den RH vor
gelegt hätten werden müssen. Nach Inkrafttreten 
des UOG war die Übertragung von Verrechnung 
und Verwaltung dieser Mittel an die Stiftungs- und 
Förderungsgesellschaft zu beanstanden. 

Der RH ersuchte · um entsprechende Veran
lassungen. 
. 20.36.3 Laut Stellungnahme hat die Stiftungs

und Forderungsgesellschaft bereits den bisher 
erliegenden Betrag von 21 000 S an die Quästur 
überwiesen. 

' 

Universität Innsbruck 

21. Die Universität Innsbruck ist seit 1 .  
Oktober 1975 zufolge · der Bestimmungen des 
§ 12 Abs. 3 des Universitäts-Organisationsge
setzes (kurz UOG), BGBl. NI'. 258/1975, in sieben 
Fakultäten gegliedert, nämlich in je eine Katho
lisch-Theologische, Rechtswissenschaftliche, So
zial- und Wirtschaftswissenschaftliche, Medizi
nische, Geisteswissenschaftliche und ' Naturwis
senschaftliche Fakultät sowie in eine Fakultät 
fÜl Bauingenieurwesen und Architektur. 

Personalwesen 

21.1 . 1  Von 1390 1 /2 genehmigten Dienst
posten an der Universität Innsbruck wa'ren am 
1. Juni 1977 20 nicht besetzt, darunter 12 Dienst
posten für ordentliche Universitätsprofessoren, 
anstelle freier 13  Universitätsassistentenposten 
waren fünf Dienstposten mehr als veranschlagt 
beim nichtwissenschaftlichen Personal besetzt. 

Die Berufung von Universitätsprofessoren war 
oft schon mehrere Jahre ausständig, weil die 
Dienstpostenausschreibung nicht zeitgerecht er
folgte, Besetzungsvorschläge dem BM f. Wissen
schaft und Forschung spät vorgelegt wurden 
oder dieses nicht so rasch als erforderlich die 
Berufungsverharidlungen aufnahm;-

So konnte an der Theologischen Fakultät im 
Juni 1977 der Dienstposten für einen ordentlichen 
Universitätsprofessor ,erst nach zweijährigem Frei
stehen besetzt werden. In einem Fall war der 
Dienstposten seit 30. September 1972 frei, die 
Ausschreibung erfolgte allerdings " erst am 15. 
Juni �977. 

. ' 

Für die Rechtswissenschaftliche Fakultät wurde . 
bereits im Jahre 1968 ein Dienstposten für einen 
ordentlichen Universitätsprofessor neu geschaffen, 
der Besetzungsvorschlag aber erst am ' 23. No-, 
vember 1976 dem BM vorgelegt, das die Be
rufungsverhandlungen jedoch im Juni 1977 noch 
nicht aufgenommen hatte. ' 

Für einen Professorenposten an ,der Sozial- und 
Wirtschafts wissenschaftlichen · Fakultät, der seit 
31. August 1973 frei ,wal', w�rde der Besetzungs
vorschlag erst am 14. Jänner 1977 dem :BM vor
gelegt, das im Juni 1977 die Berufungsverhand
lungen aufl,1ahm. 

Für die Medizinische Fakultät wurde der Be
setzungsvorschlag für einen bereits , 1972 neu 
geschaffenen Professorenposten erst am 31. März 
1977, in einem anderen Fall der Besetzungsvor-

y 

,. " 
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schlag erst fast zwei ' Jahre rtach Freiwerden d�s 21.2.3 Laut Stellungnah�e habe das BM seit 
Dienstpostens am 25. Mai 1977 dem BM vor- Herbst 1975 bei 'Berufungsverhandlungen immer 
gelegt. 

' 
wieder nachdrücklich darauf hingewiesen, daß 

, ' keinerlei Berufungszusagen/ gem,acht, sondern 21.1 .2 Der RH bemängelte, daß diese Dienst� Wühsche nur unverbindlich in Vormerkung ge-posten' für , �rderitliche Universitätsprofessoren nommen werden könnten. Bei qer künftigen Zu-unvertretbar lange und ' ohne hinreichende Be- teilung von Geldmitteln werde jeweils darauf gegrÜndung unbesetzt blieben, :;obwohl gemäß §, 28 achtet werden, ob die Institute personalmäßig Abs. 5 U OG der Besetzungsvorschlag spätestens in der Lage sind, eine bestmögliche Verwendung drei Mona,te vor dem voraussichtlichen Frei- der Mittel zu gewährleisten. werden des Dienstpostens; bei Neuschaffung oder 
bei unerwartetem , Freiwerde,n jedoch' spätestens 21.3.1 Als Begründungen bei Dienstposten
neun Monate: nach Eintritt dieses Ereignisses dem plananträgen haben die Institutsvorstände wieder
BM vorzulegen ist. ' holt die Überlastung des Personals mit Arbeiten 

angeführt, die nicht zu den eigentlichen Dienst
pflich!en des Universitätspersonals zählen und 
als Nebenbeschäftigungen oder als Nebentätig
keiten für ' andere Stellen gesondert honoriert 
werden: 

Der RH empfahl, bei Bese,tzung von Professo
renstellen entsprechend den ' Bestimmungen ' des 
U OG vorzugehen. Wenn' , nach andauernder 
Unmöglichkeit der Besetzung eines Dienstpostens 
auch seine ,Notwendigkeit ,:iri Frage steht, so 
wäre dieser zweckmäßiger,-,:eise umzubeneniien 
oder einzuziehen. 

, 21.1.3 L�tit , Stellungnahme des BM konnte 
ein Teil der angeführten Planitellen bereits besetzt 
werden, während für einen anderen Teil Beset
zungsvorschläge vorgelegt , und Berufungsver
handlungen angestrebt , wurden. In einem Fall 
wurde die Vorlage eines weiteren Besetzungsvor" 
schlages betrieben. Zur Empfehlung; ' Planstellen 
für ordentliche Universitätsprofessoren UqlZu
benennen ,oder einzuziehen" bemerkte das BM, 
daß sich die Schaffung von Ordinariaten nach d�m 
Bedarf hinsichtlich Lehre und Forschung orien
tieren 'müsse und nicht danach, ob die Plan
stellen rasch , und leicht zU: be�etzen seien. Im 
übrigen werde die Empfehlung des" RH, bei der 
Besetz,ung von Planstellen im Sinne des ,([OG 
vorzugehen, vOq1 BM streng eingehalten wer�en 
und dies,es habe auch die" Universitäten , �tets' 
darauf hingewiesen. 

21.2.1 ' An einem Institut der Medizinischen 
Fakultät wurden durch räu!l).liche Erweiterungen 
1972 und 1974 die Raumausmaße' mehr als ver
doppelt. Der Vorstand des lristitutes begründete 
sein Ansuchen ' um zwei zusätzliche Assistenten
steIlen f�r da� Ja�r 1975, damit, daß diese zur 
bestmöglichen AusnützlIng der zusätzlichen La-

' borräume up.d für entsprechende produktive 
Tätigkt:it , elfordedich wären. 

An der ' Fakultät für Batiingenieurwesen und 
Architektur wurde drei Instituten das bereits zu
gesagte Pers0nal für das Labor ,nicht zugywiesen. 
Die im Vertrauen auf die Erfüllung der Personal
zusagen bereits angeschaff�en Geräte konnten 
mangels Personalzuteilung nicht in Betrieb ge
nommen werden. " . * 

21.2.2 , D�r RH empfahl daher, in Hihkunft 
Zusagen und Zuweisungen von Personal ' und 
Sachaufwand entsprechend' zu koordinieren. 

So beantragte z. B. ein Ordinarius den Posten 
einer Schreibkraft für 1977; weil er einen Kom
mentar in Angriff genommen habe, den er von 
den Assistenten am Institut schreiben 'lasse, was 
jedoch auf Dauer diesen nicht zugemutet werden 
könne. 

In anderen Fällen wurde der Bedarf an einer 
Schreibkraft mit der bevorstehenden Neuauf
lage eines Lehrbuches bzw. mit der Herausgabe 
von drei Büchern und 20 wissenschaftlichen Ver- , 
öffentlichungen in den letzten Jahren begründet. 

Die Schaffung einer Planstelle für einen, Uni� 
versitätsassistenten für 1978 sollte wiedemm 
einem Institutsvorstand u. a. die rasche, Erledigung 
von vielfältigen und schwierigen Aufgaben im 
Rahmen der öffentlichen Rechtspflege und des 
öffentlichen ßes,undheitsdienstes ermöglichen. 

21.3.2 Nach Ansicht des RH waren die an
geführten privaten Nebentätigkeiten des Univer
sitätspersonals jedoch nicht als Begründung für 
erhöhten Personalbedarf an der Universität an
zuerkennen. 

Der RH empfahl dem BM, geeignete Richtlinien 
für die Begründung von Planstellenanträgen 
zu erlassen, in denen die Aufgabengebiete und die 
voraussichtliche Tätigkeit umfassender und klarer 
beschrieben werden sollten. 

21.3.3 Laut Stellungnahme könne dis BM 
zwar auf die Formulierung der Stellenplananträge 
der Institutsvorstände keinen Einfluß nehmen, es 
werde diese aber in Hinkunft noch eingehender 
prüfen. Richtlinien für die AntragsteIlung seien 
wiederholt gegeben worden, hätten aber nur 
wenig Beachtung gefunden. Das BM werde jedoch 
erneut darauf hinweisen. 

21.4. 1 .1 An der Rechtswiss�nschaftlichen Fa
kultät wurden Lehraufträge an verhältnismäßig 
junge Assistenten vergeben, wobei eine besondere 
Begründung der. wissenschaftlichen Eignung 
nicht vorlag. 
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2104.1 .2 Nach Ansicht des RH wäre bei 
nichthabiIitierten Lektoren die Eignung für Lehr
tätigkeit eingehender zu begründen. 

21.4.2.1 Ein Universitätsassistent hatte im 
Sommersemester 1977 Lehraufträge für 5 Stunden 
Vorlesungen und 2 Stunden Seminar in der 
Woche. Ein wissenschaftlicher Oberrat hatte 
Lehraufträge für 4 Wochenstunden Vorlesungen, 
1 Wochenstunde Übungen und 9 Wochenstunden 
Praktika. Ein anderer wissenschaftlicher Ober
rat hatte Lehraufträge für zweimal 8 Stunden 
Praktika in der Woche. 

" 21.4.2.2 Nach Auffassung des RH sind Lehr
aufträge, für die eine Remuneration gewährt wird, 
nicht im Rahmen der normalen Dienstzeit zu er
füllen. Lehraufträge in dem oben angeführten 
Ausmaß einschließlich der Vorbereitungszeit 
seien jedoch außer halb der normalen Dienstzeit 
kaum erfüllbar. 

Der RH empfahl, künftig" vor Genehmigung 
von Anträgen auch diese Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 

21.4.3 Das BM sagte dies zu und stellte eine 
Neuordnung hinsichtlich der Gewährung von 
remunerierteJ;1 Lehraufträgen in Aussicht. 

fälli e "  Bauvorhaben oder Anmietungen auszu
wer en." 

2 .5.3 Laut Stellungnahme wurde die Raum
best ndserhebung inzwischen für die gesamte 
Uni ersität Innsbruck fertiggestellt. Hinsichtlich 
der aumverhältnisse an der Fakultät' für Bau
inge ieurwesen wurde darauf hingewiesen, daß 
die eubauten zunächst vom Innsbrucker Hoch
sch fonds errichtet wurden und nachfolgend 
erst der personelle und organisatorische Aufbau 
dies r Fakultät erfolgte. Endgültige Entschei
dun en über" weitere " angestrebte Neubauten 
wer en aber erst nach Vorliegen des Belegungs
plan s und Überprüfung durch das BM f. Wissen
scha t und Forschung " getroffen, werden, 

Rechnungswesen 

21 6.1 Für laufende Aufwendungen beim An
satz 1/14208 standen Ausgabenermächtigungen 
(ger ndet) für das Jahr 1975 von 35,9 Mill. S, 
für 976 von 43,4 Mil!. S und für 1977 von 
50,4 Mil!. S zur "Verfügung. Hievon wurden 
für nterrichts-, Forschungs- und ab 1976 auch 
für ibliothekserfordernisse zur Auf teilung an 
die inzelnen Institute, die im autonomen Be
reic der Universität " vorzunehmen war, in den: 
gena nten Jahren 19,9, 20,5 und 22,9 Mil!. S 

Räumliche Unterbringung bere' tgestellt. 
21 6.2 Der RH erachtete für die Höhe der 21.5.1 Im Oktober 1975 teilte das BM f. 

Wissenschaft und Forschung der Universität mit, jähr ehen Zuweisungen zumindest bei den auf-

daß die bereits in den Jahren 1 968 und 1971 wan sintensivsten Posten die Jahresausgaben des 
" durchgeführte Raumbestandserhebung an allen jewe ligen Vorjahres als ein wesentliches Be
österreichischen Universitäten aktualisiert werden stirn ungsmerkma!. ' Angesichts eines Ausgaben
solle. Im Juni 1977 lag jedoch lediglich für die anfal s für Brennstoffe, Energiebezüge, Iruands
Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur reise , Reinigungsmittel u. ä. von 31,5 Mil!. S 
eine Raumbestandserhebung zum Stichtag März im J hre 1975 erschien die Festsetzung eines Aus-
1976 vor. gabe rahmens von nur 22,9 Mil!. S für 1976 

" als realistisch. Derartig starke Abstriche vom 
21.5.2 Der RH beanstandete, daß mangels ange eldeten Ausgabenbedarf führten zu wieder

entsprechender Raumevidenz für die gesamte holte Ansuchen um zusätzliche Ausgabener
Universität die bisherig� Auslastung der be- mäc tigungen sowie zur Verrechnung verschie
stehenden Räumlichkeiten nicht einwandfrei fest- dene Ausgaben bei anderen Posten, was die 
stand. gekraft des Rechnungswesens schmälerte. 

Obwohl an der Fakultät für Bauingenieurwesen 
und " Architektur im Sommersemester 1977 von 
1 100 möglichen Wochenstunden die Hörsäle 778 
Stunden leer standen, d. h. zu mehr als 71 v. H. 
nicht ausgelastet erschienen, war ein weiterer 
Neubau im Bereich dieser Fakultät geplant. 

, " Der RH empfahl, auch im Hinblick auf den 
im § 79 Abs. 2 lit.- c UOG geforderten Benützu:ngs
plan für die Universitä�en, die Raumbestandser
hebung mit genauer Raumbeschreibung und An
gabe der personellen Nutzung, wie sie an der 
Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur 
bereits begonnen wurde, für den gesamten Uni
versitätsbereich durchführen zu lassen. Die Er
gebnisse wären dann auf dem laufenden Stand 
2U halten und insbesondere im Hinblick auf all-

wenn Sparmaßnahmen unerläßlich sind, 
wäre zumindest jene Erhöhungen, die aufgrund 
von vertraglichen Verpflichtungen (Miet- und 
Pach zinse) oder infolge von Preiserhöhungen 
(Pos urid Telefongebühren, Strompreise, Brenn
stoffi u. a.) eintreten, in Hinkunft in die Veran� 
schIa ung einzubeziehen. 

21 . .  3 "  Laut Stellungnahme sei das' BM be
müh durch Sanierungskonzepte die Kosten im 
Berei h des Verwaltungsaufwandes zu senken 
und ie Abweichungen zwischen genehmigten 
und atsächlichen Ausgaben zu verringern. 

Die Verrechnung der Einnahmen und 
Ausg ben der Theologischen, der Rechtswissen
schaf lichen, der Sozial- und Wirtschaftswissen� 
schaf lichen, der Medizinischen, der Geistes-
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wissenschaftlichen und der Naturwissenschaft- 21.8.2 Der RH empfahl, uin die Abstellung 
lichen Fakultät sowie deren Institute, Kliniken und dieser Mängel bemüht zu sein: 
Lehrkanzeln ist bei der Quästur nicht zentrali-

. 21.8.3 Laut Stellungnahme des BM wird eine 
siert. Nur für die Fakultät für Bauingenieur- kontengerechte Verbuchung an der Universität 
wes.en und Architektur werden die Einnahmen Innsbruck erst nach Abschluß der Zentralisierung 
und Ausgaben von der Quästur vollzogen. der Verrechnung gewährleistet sein. 

Die vom BM f. Wissenschaft und Forschung 21.9.1 Spendeneinnahmen !=1er Fakultäten, 
den Fakultäten und Instituten für Unterrichts-, Institute und Kliniken konnten von der Quästur 
Forschungs- und Bibliothekserfordernisse zur riur dann sofort erfaßt werden, ' wenn diese 
Verfügung gestellten Beträge wurden von der der Universität zugewiesen und auf das Post
Quästur der Universität auf 64 Postscheckkonten scheckkonto der Quästur eingezahlt wurden. 
der Fakultäten bzw. Institute und Kliniken Wurden Spenden auf das Postscheckkonto einer 
überwiesen. Fakultät bzw. eines Institutes oder einer Klinik 

Auch innerhalb der Fakultäten, Institute und 
Kliniken wurde unterschiedlich vorgegangen, so 
daß die Theologische und die Rechtswissen
schaftliche sowie die Sozial- und Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät ihre Verrechnung zen
tral beim Dekanat zusammerigefaßt hatten, wobei 
die Rechtswissenschaftliehe und die Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftliche ·Fakultät sogar eine 
eigene Zentralverwaltung gebildet hatten, wäh
rend bei der Medizinischen und der Geistes- und 
Naturwissenschaftlichen Fakultät die Verrechnung 
den Instituten bzw. Kliniken übertragen wurde. 

21.7.2 Da gemäß § 81 UOG die Quästur als 
Kasse der Universität alle Kassengeschäfte zu 
besorgen hat, wären ' nach Auffassung des RH 
in Hinkunft auch tatsächlich der Zahlungsverkehr 
und die Verrechnung bei dieser Stelle zu konzen
trieren. Die Zusammenfassung der Gebarungs
geschäfte bei der Quästur würde nicht nur wegen 
Entfalls einer doppelten Verrechnung bei Insti
tuten und Quästur eine Verwaltungsverein
fachung bedeuten, sondern auch den vollen 
Einsatz des wissenschaftlichen Personals für 
Lehre und Forschung ermöglichen. 

Der RH empfahl daher, die Zentrali�ierung 
der Gebarung der Universität anzuordnen und 
keine Ausnahmen, auch nicht in Form einer 
Zentralverwahung bei den Dekanaten zu belassen. 

21.7.3 Laut Stellungnahme hat die Universi
tät zum neuerlichen Hinweis des BM wegen 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen auf 
ihren Platz- und Personalmangel verwiesen, 
weshalb sie nicht in der Lage sei, sämtliche 
Kassengeschäfte und deren Verrechnung zentral 
durchzuführen. Das BM selbst erachte aber auch 
weiterhin die Zentralisierung als unbedingt not-
wendig. 

. 

21.8.1 Bei Zuweisungen von außerordent
lichen Dotationen sowie Einnahmen von Studien
beiträgen der Ausländer, Spenden u. a. erfolgte 
mehrfach die Zuordnung zu finanzgesetzlichen 
Ansätzen bzw. die kontenmäßige Verbuchung 
fehlerhaft, was von der Quästur durch Um
buchungen wieder richtiggestellt werden mußte. 

eingezahlt, kon:nte eine derartige Einnahme 
frühestens nach Vorlage einer Quartalsabrechnung 
bei der zuständigen Post verbucht werden. 

21.9.2 Auch dazu führte das BM aus, daß 
nur · durch die bereits mehrmals ' angeordnete 
Zentralisierung der Gebarung in der Quästur 
Abhilfe geschaffen werden kann. 

21.10.1 Die Quästur erhielt . die Quartalsab- ' 
rechnungen ohne . die dazugehörigen Rechilungs
unterlagen. Sie war daher nicht in der Lage, auf
grund der Abrechnungen auch die Ordnungs
mäßigkeit der Zahlungs auf träge sowie die Ein
haltung aller einschlägigen Gebarungs- und Ver
rechnungsvorschrifteri zu überprüfen. 

21.10.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs
weise, weil dadurch die Einhaltung der Haushalts
vorschriften nicht gewährleistet erschien. 

21.10.3 Laut Stellungnahme sei die Vorlage 
der Quartalsabrechnungen der nichtzentralisier
ten Institute ohne Beigabe von Belegen erfolgt, 
weil sich die Quästur aufgrund von Raum- und 
Personalmangel außerstande gesehen habe, den 
Arbeitsaufwand aus einem vierteljährlichen An
fall von 9 000 bis 12 000 Belegen zu bewältigen. 

21.11 . 1  Obwohl mit Rundschreiben des 
seinerzeitigen BM f. Unterricht vom 1 5. Mai 1970 
in Übereinstimmung mit der Auffassung des 
in Angelegenheiten der Haushaltsführung zu
ständigen BM f. Finanzen die Umwandlung der 
Postscheckkonten in Nebenkonten ab 1 .  Juli 1970 
verfügt wurde, sind die nichtzentralisierten 
Fakultäten, Institute und Kliniken nicht in dieses 
Nebenkontensystem einbezogen worden. 

21.11 .2 Der RH bemangelte die Aufrechter
haltung von 64 Postscheckkonten an dieser Uni
versität, weil hier in Abweichung von dem 
Grundsatz der fiskalischen Kasseneinheit diesen 
Stellen weiterhin Geldverläge überwiesen wurden. 

Der RH ersuchte daher, die Auflösung aller 
im Rahmen der Bundesverwaltung bei der Uni
versität Innsbruck noch' bestehenden Postscheck
konten in die Wege zu leiten. 

21.1 1 .3 Laut Stellungnahme wird sich bei 
Einführung der zentralen Verrechnung zwangs-
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läufig eine Auflösung cÜ,eser' Nebenkonten er- TB 1977 Abs. 20.13), sind derartige Zuschüsse 
geben. ' mangels gesetzlicher Bestimmungen nicht ver-

21.12.1 Im Jahre 1976 wurden wie, auch in tretbar und entspricht die Verrechnung dieser 
früheren Jahren an, mehreren Instituten der Zuschüsse als "Sozialleistungen" nicht den Grund
Naturwissenschaftlichen Fakultät hohe ' Beträge sätzen der Budgetwahrheit und -klarheit. Eine 
der ordentlichen Dotation: aus Ausgabenermäch- derartige Vorgangsweise läßt die Ausgaben für 
tigungen für laufende Aufwendungen (Ansatz Dienstreisen bei den hiefür vorgesehenen Posten 
1/1420�) widmungswidrig für die Anscha:ffung entsprechend den einschlägigen Sparerlässen zwar 
von Anlagegütern verwendet� An einem Institut niedrig erscheinen, währen,d die nicht besonders 
erreichten derartige , Anschaffungen 142 131 S gekennzeichneten Ausgaben für Reisen unter den 
(d. s. rund 71 v. H. dei ordentlichen Dotation). Sozialleistungen jedoch ständig anstiegen. 

21.12.2 Der RH' bemängelte diese Vorgangs
weise, zumal sie nach einer diesbezüglichen' Be
anstandung des BM f. Wissenschaft und Forschung 
im Jahre ' 1975 erfolgte. 

Der RH empfahl, in Hinkunft durch wirkungs
vollere Maßnahmen ' auf die widmungsgemäße 
Mitt�lverwendung hinzuwirken. 

21.12.3 Laut Stellungnahme hat das BM die 
Quästur beauftragt, die Vorstände der Fakul
täten, , Institute u. a. eindringlich auf die haus
halts rechtlichen Bestimmungen über die sachliche 
B�dung von Ausgabenermächtigungen hinzu
weIsen. 

21.13. 1 . 1  Für 1975 stellte das BM für die 
Durchführung von Dienstreisen der Universitäts
bediensteten im Inland einen Teilbetrag von 
300 000 S mit dem ausdrücklichen Hinweis zur 

, Verfügung, daß dieser Betrag nicht überschritten 
werden dürfe. Tatsächlich ergab die Abrechnung 
für 1975 eine Überschreitung von 374 077 S. 

, 1976 wurde der für Dienstreisen wiederum mit 
300 000 S bestimmte Jahresbetrag um 264 273 S 
überschritten. 

In jenen Fällen, in denen die Genehmigung 
einer Dienstreise, sei es aus finanziellen oder 
anderen ' Gründen, vom BM nicht zu erwarten 
war, stellte die Universität kein Dienstr�isean
suchen, sondern suchte um einen Reisekosten
zuschuß an. In vielen Fällen wurden aber auch 
Ansuchen der. Universität um Dienstreisegeneh
migung vom BM nicht: unmittelbar abgelehnt, 
sondern in Ansuchen um einen Reisekcistenzu
schuß abgeändert. 1975 wurden 491 900 S an 
Reisekostenzuschüssen genehmigt und ent
sprechende Zahlungen , von 489 055 S bei der 
Post 5 900 als Sozialleistungen verrechnet. 1976 
wurden 556 000 S :jn: , Reisekostenzuschüssen 
genehmigt und 516 392 S als Sozialleistungen 
gezahlt bzw. verrechnet. 

21.13. 1 .2 Nach Ansicht des RH war die Teil
nahme an Symposien, Tagungen, Kongressen 
usw. dann nicht als Dienstverrichtung zu werten, 
wenn kein Dienstauftiag bzw. keine Dienst
reisegenehmigung im Sinne der RGV vorlag. 
Wie der RH bereits gelegentlich anderer Ge
barungsüberprüfungen im Universitätsbereich 
festgestellt hat (siehe TB 1976 Abs. 19.15 und 

21.13.2�1 Zur Verrechnung von Reisekostei:1 
für Institutsangehörige wurden aber nicht nur 
die hiefür vorgesehenen Posten herangezogen, 
sondern auch sonstige Aufwandsposten wie 
z. B. die Post "Entgelte für sonstige Leistungen 
von Einzelpersonen". 

21.13.2.2 Der RH wies darauf hin, daß unter 
Einzelpersonen in diesem Zusammenhang jedoch 
nur solche Personen zu verstehen sind, die 
ihre Werkleistungen nicht als Dienstnehmer von 
öffentlichen Körperschaften, sondern im eigenen 
Namen erbringen. 

Der RH ersuchte das BM, in Hinkunft uni 
ei�e kontengerec�te Verrechnung besorgt zu 
sem. 

21.13.3 Laut Stellungnahme sind die Kosten 
für genehmigte Dienstreisen zur Gänze vom BM 
zu tragen, während bei der Gewährung von Zu
schüssen die Universitätsangehörigen einen Teil 
der Kosten aus persönlichem Interesse an der 
Weiterbildung selbst aufbringen. 

21.13.4 Der RH vermochte von seiner oben 
dargelegten Ansicht nicht abzugehen. 

21.14.1 Für das Jahr 1977 erhielt das Rechen
zentrum der Universität keine Mittel aus der 
auf die einzelnen Universitätseinrichtungen auf
zuteilenden orden,tlichen Dotation. 

21.14.2 Da gemäß § , 90 Abs. 5 UOG, 
das Rechenzentrum bezüglich der Stellung von 
Anträgen zu seiner Ausstattung sowie für 
die laufenden Betriebsmittel gen übrigen Univer
sitätseinrichtungen gleichzustellen ist, empfahl 
der RH, den Sachaufwand des Rechenzentrums 
'mit Ausnahme der EDV�spezifischen Betriebs
mittel in Hinkunft jährlich 'aus der ordentlichen 
Dotation der Universität zu decken. 

21.14.3 Das BM sagte dies zu. 
21.15.1 Die Verrechnung von Kauf, Miete 

und Wartung der EDV-Anlagen sowie von 
EDV-Betriebsmitteln beim finanzgesetzlichen 
Ansatz 1/14208, Post 4021 ,  widersprach dem 
Kontenplan des Bundes. 

21.15.2 Der RH empfahl, die Ausgaben für 
die Großrechenanlagen in Hinkunft kontenrichtig 
zu veranschlagen und zu verrechnen. 

4* 
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21.15.3 Das B:tyf sagte Bemühungen um eine 
kontengerechte Haushaltsverrechnung bei einer 
möglichst wirtschaftlichen Planung zu. 

21.16 Zu den Prüfungsergebnissen, die mit 
der Universität Innsbruck auszutragen waren, 
erfolgte trotz Überschreitung der gesetzlichen 
Frist und Betreibung des RH noch keine Stel
lungnahme der Universität. Die weitere Behand
lung dieser Angelegenheit wird daher im TB 
1978 erfolgen. 

Kunsthistorisches Museum 

22. Im Bereich des Kunsthistorischen Museums 
(kurz KHM) hat der RH insbesondere die 
Gemäldegalerie (kurz Gg) , und die Schloß
sammlung Ambras überprüft: 

Gemäldegalei:ie 

22.1.1 In , der Gg des KHM wurde ein den 
besonderen Erfordernissen ep.tsprechendes, vom 
vorgeschriebenen Inventar , (§ 10 RIM) abwei
chendes Sonderinventar über die' , Gemälde ge� 
führt, dessen Entstehung bis in das vorige Jahr
hundert zurückreicht. Seit dem Jahre 1945 wurden 
in den Jahren 1949 und 1961 Generalinventuren 
durchgeführt. ' 

22.1.2 Der RH beanstandete, daß schriftlich 
nicht festgelegt war, wie das Sonderinventar 
geführt werden sollte bzw. ob und wann General
inventuren durchzuführen sind. Ferner war das 
im § 1 1  Abs. 2 RIM vorgesehene Einvernehmen 
mit dem BM f. Finanzen und dem RH bezüglich 
des Sonderinventars nicht hergestellt worden. ' 

Der RH empfahl, ehestens schriftliche Anwei
sungen für das Sonderinventar und eine General
inventur zu erlassen. 

22.1.3 Das BM f, Wissenschaft und Forschung 

65 

22.2.3 Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
hat das KHM entsprechend angewiesen. 

22.3.1 Die Gg des KHM führte in den Jahren 
1971 bis 1974 eine Inventur derjenigen Bilder 
durch, die zu Ausstattungszwecken an verschie
dene Stellen entlehnt worden waren. Hiebei wurde 
festgestellt, daß einige Bilder fehlten. Nach 1945 
gingen u. a. beim Bundeskanzleramt, bei Bundes
ministerien, bei Botschaften und bei der Bundes
theaterverwaltung entlehnte Gemälde verloren. 
Im Mai 1974 teilte der Erste Direktor des KHJ\,f: 
diesen Sachverhalt dem BM f. Wissenschaft und 
Forschung mit, wobei um Weisung gebeten 
wurde, in welcher Art weiter vorzugehen wäre. 
Es erging seitens des BM diesbezüglich jedoch 
keine Weisung. 

22.3.2 Der RH hielt es für nicht vertretbar, 
daß das BM f. Wissen�chaft und Forschung 
seither keine Schritte zur weiteren Klärung der 
Verluste unternommen hat. Der RH sah sich 
daher veranlaßt, den Verlust der Gemälde der 
Staatsanwaltschaft zur Kenntnis zu bringen. 

22.4.1 Die vom KHM dem Tiroler Landes
museum Ferdinandeum und dem Schloß Schön
brunn als Leihgaben zur Verfügung gestellten 
Gemälde wurden nicht überprüft: 

22.4.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß zum 
Zwecke der Vollständigkeit auch diese Leih
gaben überprüft werden müssen. Er empfahl 
deshalb, diese Überprüfung ehestens durchzu
führen. 

22.4.3 Laut Stellungnahme hat das BM das 
KHM eingeladen, diese Überprüfung ehestens 
in Angriff zu nehmen und ihm darüber zu be
richten. 

gab dem KHM eine entsprechende Anweisung. 22.5.1 Im Mai 1972 erhielt das KHM aus 
22.2.1 Die Durchführung der letzten Gene- Korsika eine Mitteilung über ein bei einem 

ralinventur lag zur Zeit der Überprüfung sohin dortigen Gericht sichergestelltes Gemälde von 
" bereits 16 Jahre zurück. großem Ausmaß, auf dessen Rahmen sich die 

Aufschrift "Direktion der Gemäldegalerie, 
22.2.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß im Kunsthistorisches Staatsmuseum Wien" befinde. 

Zusammenhang mit einer ehebaldigst durchzu- Zugleich wurde um Mitteilung ersucht, ob es 
führenden Generalinventur auch das Problem ein Original, Gegenbild oder eine Abbildung sei. 
der Kriegsverluste, Abgänge vor 1949 u. a. zu Daraufhin teilte ' das KHM mit, daß das Bild 
bereinigen wäre. vor längerer Zeit einer diplomatischen Stelle 

Weiters hielt es der RH bei der Durchführung im Ausland als Leihgabe überlassen worden 
einer Generalinventur für zielführend, wenn eine wäre, weiteres nicht bekannt sei und das KHM der 
Lokalisation der Gemälde sowohl in den Galerien Sache nachgehen werde. Tatsächlich ' hat j�doch 
'als auch " im 'Depot vorgenommen und diese ' in das KHM bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
den Inventaraufschreibungen entsprechend ver- in dieser Angelegenheit nichts unternommen. 
merkt würde. 22.5.2 Der RH empfahl, 'das KHM zu ver-

Im Interesse einer klaren und übersichtlichen anlassen, in derartigen Fällen unverzüglich eine 
Aussagekraft der Inventaraufzeichnungen wären Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen. 
auch die Eintr�gurtgen in die,se grundsätzlich nur 
mit Tinte oder' Kugelschreiber sowie mit Datum 22.5.3 Wie das BM hiezu bekannt gab, habe 

' und Handzeichen vorzunehmen. es die Klärung des Sachverhaltes angeordnet und' 

5 ' 
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das KHM angewiesen; in Hinkurlft in derartigen 
Fällen die erforderlichen Nachforschungen von 
sich aus anzustellen und auf eine restlose Klärung 
des Sachverhalte'� zu dringen. 

22.7.3 , Laut SteHungnahme des BM sei ur
sprünglich beabsichtigt ' gewesen, die , Rubens
Ausstellung als Eigenveranstaltung , des KHM 
durchzuführen. Im Zuge der Vorbereitung habe 
sich aber herausgestellt, daß das ' Museum auf 

22.6.-1 In den Jahren 1946 und 1952 wurden dem Ausstellungssektor über zu geringe Erfah
dem BM f. _ soziale Verw:�ltung drei Gemälde rungen verfügte und - überdies die Ausstellung 
als ' Ausstattungsbilder , geliehen, die im Okto� durch zahlreiche Leihgaben eine ' unvermutete 
ber 1977 an die Gg zurü<:kgegeben wurden. Bei Ausweitung erfuhr. Um den Termin ha}ten zu 
der Rückübernahme durch das KHM wurde können, wäre die Einschaltung -des Vereins, 
festgestellt, daß die drei Bilder im, BM f. soziale der bereits mehrfach Ausstellungen im Auftrag 
Verwaltung in einem Abstellraum unter ungünsti- des BM durchgeführt ' hatte, erforderlich ge
g�? Bedingungen gelagert w�ren. �ines . der Ge- wesen. Die Gesamtabrechnung über die Aus" 
ma�?� war a�ßerdem durch emen �ß schwe� be- stellung habe nur die unmitteJbar mit dieser 
�chadigt. DIe Kosten der Restaunerung dIeses _ zusammenhängenden Kosten umfaßt, nicht aber 
Bildes und Beseitigung des Risses wurden auf die dem Museum-auf Dauer, zugute gekommenen 
22 000 S bis 25 000 S geschätzt. Aufwendungen berücksichtigt. Der erzielte über-

.22.6.2 Der RH empfahl, um Schäden an schuß sei vom Verein für die Vorbereitung einer 
entlehnten Bildern hifitanzuhalten, alle Bundes- neuen, im Auftrage des BM durchzuführenden 
ministerien mittels Rundschreibens zu ersuchen" Ausstel�ung yerwendet word�n. 
für eine entspreche�de Behimdlung und Aufbe
wahrung von Ausstattungsbildern zu sorgen und 
nicht mehr benötigte Leihgaben umgehend dem 
KHM zurückzustellen. Weiters wäre es zweck
mäßig, die verliehenen Gemälde fallweise von 
den Restauratoren des KHM auf die ordnungs� 
gemäße Unterbringung und auf ihren Zustand 
untersuchen zu lassen. 

22.6.3 In der Stellungnahme wurden ein 
entsprechendes Rundschreiben und , ein Zeit
plan für eine laufende Kontrolle der zu Aus
stattungszwecken verliehenen Gemälde und 
sonstigen Kunstgegenstände in Aussicht gestellt. 

22.7.1 Aus Anlaß der 400. Wiederkehr des 
Geburtstages von Peter' Paul Rub�ns führte das 
KHM im Jahre 1977 eine "Rubens�Ausstellung" 
durch. Mit Zustimnlung des BM wurqe die 
Durchführung dieser Ausstellung einem Verein 
übertragen. ' 

22.7.2 -
, 
Bei der Veranstaltung dieser A�sstel

h,mg w:urde rii�ht nur eiqe �ufgabe, die an sich 
einem Bundesmuseum obliegt, dnem privaten 
V t';rein übeilassen; sOl}dernwurden a.uch �usgabe'n , in Höhe, von rund 1)2_ Mill. S und Einnahmen in 
Böhe yon rund 1 ,42 Mi�t S entgegen deri , <::in
schligigen- ", Bestimmunge� ' ge!= BU!ldeshausha,lts
yel;ordnung nicht bei ,einem :finanzgesetzlichen 
An�atz verrechnet. Ferner hat der RH beanstandet, 
daß zwar dem Verein zur Deckung der' Ausgahen 
die gesamtt;n Einnahmen aus der Ausstellung 
überlassen wurden, aber Ausgaben des Bundes 
für überstundenleisttingen sowie für Belohnun
gen im Zusammenhang - mit ' Kataloga.rbeiten, 
für . RestavrieruJ;1gsarbe�t�n, : , Tischlerarbeiten, 
Reinigung�3:rbeiten, Beleuchtung für die länge
ren Öffnungszeiten , und : Ausgaben für Tapezie-

, rungen usw. nicht in die Abrechnung einbezogen 
wurden, vielmehr _ vom Bund zusätzlich zu 
tragen wareIl� ' -

/ 

, 22.8.1 In der 'b�f der , Gebarungsüb�rprüfung 
vorliegenden Dienstordnung für das KHM 
waren -die Sainmlungen niCht yollständig ange� 
führt. So fehlten die im Jahre 1967 in der Stall
burg eingerichtete Neue Galerie und das seit 
1970 dem, KHM angegliederte Österreichische 
Theatermuseurn. Außer der gesetzlichen Grund
lage � die Errichtung der genannten Sammlungen 
erfolgte lediglich aufgrund- von ministeriellen 
Erlässen oder Verträgen ' - fehlte auch ein 
konkretes Konzept für die personellen, räum
lichen und organisatorischen Maßnahmen des 
KHM� 

22.8.2 Der RH empfahl, - im Sinne des 
Art. 18 Abs� 1 B-VG für die künstlerischen und 
wissenschaftlichen Sammlungen eine entspre
chende gesetzliche Grundlage zu schaffen, wie 
sie der RH auch ' schon betreffend das Museum 
für Völkerkunde (TB 1969 Abs. 18.2) sowie die 
Graphische Sammlung , Albertina (TB 1973 
Abs. 25.1 .2) empfohlen hat. 

22.8:3 , Laut Stellungnahrne- des BM f. Wissen
schaff und Forschung gehören qas Österreichisehe 
1'heaterrrniseum .sowie auch das Museum , Öster� 
reichischer Kultur nicht zum Verband des KHM, 
dessen Verwalttingskanzlei lediglich aus Gründen 
der Verwaltungs ökonomie gewisse Angelegen
heiten der genannten Sammlungen rnitbesorgt. 

22.8.4 Der RH vermochte - von seiner An
sicht nicht abzugehen, daß' die organisatorische 
Grundlage des KHM und der angeschlossenen 
Sammlungen mangelhaft ist. Die Schaifting' dner 
gesetzlichen , Grundlage für das Museumswesen 
sowie ein ,umfassendes Konzept für personelle, 
räumliche und organisatoris<:he Maßnahmen in 
diesem Bereich werden vom -RH weiterhin für 
erforderlich erachtet. ' , I " -

'.: 
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22.9.1 Zufolge der Dienstordnung obliegt 
dem Leiter der - Führungsabteilung u. a. auch 
die Ausbildung der Lehrer, Volksbildner und 
F reindenführer . 

22.9.2 Der RH vertrat die- Ansicht, daß unter 
"Ausbilden" ein planmäßiges Unterrichten zu 
verstehen wäre. Zur Erfüllung von Ausbildungs
aufgaben erachte er aber die personellen und räum
lichen Vorauss�tzungen für nIcht ausreichend. 
_ Der RH empfahl daher, in Hinkunft in einer 
Dienstordnung - nur jene Aufgaben anzuführen, 
die im Rahmen der MögliChkeiten des KHM 
liegen. Schlü�ßlich wäre im Zusammenhang mit 
dem zu schaffenden Museumsgesetz festzulegen, 
inwieweit eine wissenschaftliche oder künstlerische 

- Sammlung auch Ausbildungsstätte sein , soll. 
22.9.3 La';!t Stellungnahme wird das BM ein 

Ausbildungspwgramm ausarbeiten lassen. 
22.10.1 Zufolge der Dienstordnung ist der 

Leiter der Verwaltungs kanzlei auch mit der 
Leitung des ,personalreferates betraut. -

Seit 1 .  März 1975 wurde! der Direktor des 
Museums Österreichischer Kultur, dessen Be
stände damals in Depots verlagert wilrden, mit 
�er Führung und Überwachung der Personal
angelegenheiten betraut und ihm aufgrund seiner 
Doppelfunktion eine pauschalierte Überstunden-
vergütung gewährt: ' 

Die Personalangelegenheiten wurden d�ssen 
ungeachtet w.eiterhin vom Leiter der Verwaltungs
kanzlei besorgt. Eine darüber hinausgehende 
ÜI,Jerwachung upd Führung der Personalange
legenheitell durch den genannten Direktor war 
nicht feststellqar. 

-- Der RH empfahl daher, die, _zuerkannte Mehr
leistungsvergütullg einer Überprüfung zu unter
ziehen. 

22.10.2 Einer Stellungnahme zu dieser Ange
legenheit wird noch entgegengesehen. -

, _  22.11 . 1  Zusammenfassend stellte der RH 
, fest, . daß eine Reihe von in der Dienstordnung 
angeführten . ,Angelegenheiten unzulänglich, un
vollständig lind unzweckmäßig geregelt ist und 
somit - die wesentliche Grundlage der Organisa
tion des KHM nicht allen gegenwärtigen Erfor
dernissen entspricht. - . 

22.11 .2 Der RH empfahl diher, in einer neuen 
Dienstordnung für das KHM ihren- Geltungs
bereich, die Grundzüge der Organisation sowie 
die Zuständigkeiten innerhalb des Museums für 
ein Tätigwerden nach außen hin festzulegen. , -

22.1 1 .3 - In der Stellungnahme wurde eine 
Neufassung der Dienstordnung in Aussicht 
gestellt. ' ' 

22.12.1 Von den für das , Aufsichtspersonal 
in - den Schauräumen zur Verfügung stehenden 
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90 _ Dienstposten der Verwendungsgruppe E 
bzw. Entlohnungsgruppe e waren jeweils zum 
1 .  Jänner 1976 nur 85 und 1977 sogar nur 76 
Dienstposten besetzt. 

22.12.2 Der RH bemängelte; daß ungeachtet 
der Unterbesetzung i,mrner wieder ein Mehr
bedarf geltend gemacht wurde. 

Der RH empfahl, -den Bedarf an Aufsichts
personal im Hinblick auf die verkürzten Öffnungs
zdten neu festzustellen und für den Stellenplan 
nur mehr die Planstellen vorzusehen, die zur 
Bewältigung der Aufgaben zwingend notwendig 
sind (§ 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes vom 
2. Juni 1977, BGBL Nr. 78). 

22.12.3 - Das BM stellte noch eine Äußerung 
in Aussicht. 

22;13.1 Entsprechend- der Dienstanweisung 
für den Wochendienst in der Verwaltungskanzlei 
vom 21 . Dezember 1967 obliegt einem Beamten 
des wissenschaftlichen Dienstes und einem Beam
ten des Verwaltungs-, ' Kanzlei- oder Werk
stättendienstes jeweils von Montag bis Sonntag 
gemeinsam der sogenannte- "Wochendienst". Als 
Aufgaben sind die Gewährleistung des r�ibungs
losen Ablaufe.s der Besichtigung der Schausamm
lungen während der Besuchszeit sowie verschie
dene Sicherheitsvorkehrungen des Museums fest
gelegt. Vorgesehen ist weiters die Übernahme der 
von den Museumskassen und den Verkaufs
ständen abgelieferten Gelder und Handkassen 
nach Beendigung der Besuchszeit. 

Diese Bediensteten hatten laut Dienstplan 
eine wöchentliche Dienstzeit von 60Y2 Stunden. 
16  Werktagsüberstundell wurden jeweils durch 
Zeitausgleich (2 Tage) abgegolten. 

22.13.2 Der RH bemängelte, daß diese Dienst
anweisung trotz Änderung der Verhältnisse seit 
1967 unverändert geblieben ist. So erfolgte z. B. 
seither eine Dienstzeitverkürzung und eine Ver
kürzung der Besuchszeit - in den Sammlungen 
sowie die Übernahme der Führung _der Verkaufs
stände durch private Firmen, so daß eine Über-
nahme der Handkassen nach Dienstschluß ent
fällt. 

Der RH empfahl daher, den Wochendienst 
unter Bedachtnahme auf eine mögliche Senkung 
der Überstunden und riach dem Gebot der Zweck� 
mäßigkeit neu zu organisieren. 

22.i3.3 Eine Stellungnahme des BM steht 
noch aus. 

22.14.1 Bei der Überprüfung der Persbnal�' 
angelegenheiten wurde auch das Fehlen einer 
schriftlichen Geschäfts- und Personaleinteilung 
bemängelt. Erst auf Anforderung durch den 
RH wurden entsprechende Aufstellungen ange
fertigt. 
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22.14.2 Der RH empfahl die laufende Füh
rung einer solchen Geschäfts- 'und Personalein
teilung, welche für die Feststellung der Zustän
digkeiten und die Kontrolle unerläßlich ist. 

22.14.3 Das BM hat das KHM entsprechend 
angewiesen. 

22.15.1 .1  Die Leihverträge, die das KHM als 
Leihgeber !Dit auswärtigen Leihnehmern ab
schließt, sehen vor, daß die Transporte von 
Objekten des KHM als Leihgegenstände zu und 
von den Leihnehmern jeweils durch einen 
wissenschaftlichen Beamten des KHM begleitet 
werden. Alle Spesen für die Reise, angemessene 
Unterbririgung und Verpflegung haben gemäß 
der Leihverträge zu Lasten des Leihnehmers zu 
gehen. Die Bediensteten des KHM verrechnen 
ihre Spesen entweder unmittelbar mit dem Leih
nehmer oder über die den Kunsttransport durch
führende Firma. Für die Zeit der Abwesenheit 
der Bediensteten wird beim BM für die in Frage 
kommenden Bediensteten um eine Dienstfrei
steIlung oder um Sonderurlaub angesucht. Dabei 
wurde mit Zustimmung des BM die Zeit der 
Abwesenheit wiederholt verlängert, um u. a. 
den Bediensteten die Möglichkeit zu geben, auf 
der Reise noch, auswärtige Sammlungen besuchen 
zu können. Das BM gewährte für die Aufenthalte 
auch Reisekostenzuschüsse. 

22.15.1 .2 Nach Ansicht des RH liegt für die 
Begleitung von Leihgegenständen ein dienstlicher 
Auftrag vor. Wenn sich der Bedienstete zur 
Ausführung seines ihm erteilten Dienstauftrages 
an einen außerhalb des Dienstortes gelegenen 
Ort zu begeben hat, liegt eine Dienstreise im 
Sinne der Reisegebührenvorschrift vor. Eine 
Dienstbefreiung oder die Gewährung eines Son
derurlaubes für die Erfüllung von Dienstauf
trägen war daher unrichtig. 

Der RH empfahl, die dienstIichen Aufträge 
�ur Begleitung von Leihobjekten des KHM 
im Rahmen von Dienstreisen durchzuführen. 
Die Kosten, die auch bisher bereits die Leih
nehmer trugen, wären zunächst von den Bedienste
ten mit dem KHM abzurechnen und von dort 
den Leihnehmern voll in Rechnung zu stellen. 

. 22.15.2.1 Ausgaben für Reisen wurden wie
derholt als Sozialleistungen verrechnet. Während 
die Ausgaben für Inlandreisen in den 
letzten Jahren nu'r 'geringfügig anstiegen und 
bei Auslandreisen sogar stark zurückgingen, 
erhöhten sich die Sozialleistungen. Für Inland
und , Auslandreisen zusammen fielen im Jahre 
1977 334 239 S an, während bei Sozialleistungen 
für Reisekostenzuschüsse 405 031 S ausgegeben 
wurden. ' 

Wie der RH schon im TB 1976 Abs. 19.14 
ausgeführt hat, sind Zuschüsse für außerdienst

_ liehe Reisen in Form von Reisekostenzuschüssen, 

Reisebeihilfen u. a. mangels gesetzlicher Be� 
stimmung und auch aus Sparsamkeitsgründen 
nicht vertretbar (siehe auch TB 1977 Abs. 
21 .12.1 .2). 

Der RH ersuchte daher, die Gewährung von 
Reisekostenzuschüssen mangels Rechtsgrund
lage einzustellen. 

22.15.2.2 Der RH beanstandete auch die 
wiederholte nachträgliche Genehmigung von 
Sonderurlauben und ersuchte das BM, derartige 
Genehmigungen den Bediensteten schon vor 
Urlaubs antritt zuzuleiten. Eine nachträgliche Ge
nehmigung von Urlauben ist in den gesetzlichen 
Bestimmungen nicht vorgesehen. 

22.15.3.1 Im Jahre 1977 teilte das BM f. 
Auswärtige Angelegenheiten dem KHM (Samm
lung für Plastik und Kunstgewerbe) mit, daß 
Tapisserien, die sich bei einer Botschaft befänden, 
nunmehr entbehrlich seien. Da diese Tapisserien 
bis zu 30 Jahre aufgehängt gewesen waren, 
beabsichtigte das KHM, deren Zustand durch 
eine Bedienstete des KHM überprüfen zu lassen. 
Das BM f. Auswärtige Angelegenheiten bean
tragte beim BM f. Wissenschaft und Forschung 
für die betreffende Bedienstete des KHM eine 
DienstfreisteIlung zur Durchführung der Über
prüfung und sagte die Übernahme der Kosten der 
Dienstreise zu Lasten der ihm zur Verfügung 
stehenden Ausgabenermächtigungen zu. Das 
BM f. Wissenschaft und , Forschung bewilligte 
daraufhin der betreffenden Bediensteten einen 
"Sonderurlaub aus besonderem Anlaß gemäß ' 
§ 35 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes". In der 
vorgesehenen Zeit führte die Bedienstete dann 
die' Überprüfung durch. Die Reiserechnung legte 
sie dem BM f. Auswärtige Angelegenheiten vor. 

22.15.3.2 Der , RH vertrat die Ansicht, daß 
die Überprüfung der verliehenen Tapisserien in 
Ausübung der Tätigkeit und des Wirkungs
bereiches des KHM und daher auch in dessen 
Interesse erfolgte. Die Kosten der Dienstreise 
wären daher zu Lasten des BM ' f. Wissenschaft 
und Forschung zu verrechnen gewesen. Weiters 
hätte gemäß § 9 Abs. 1 lit. g des Bundes-Personal
vertretungs gesetzes, BGBL Nr. 133/1967, bei der 
Gewährung eines SonderurIaubes in der Dauer 
von mehr als drei Tagen der Dienststellenaus
schuß mitzuwirken gehabt, was laut Aktenlage 
nicht der Fall gewesen ist. " 

Der RH empfahl, in Hinkunft die einschlägigen 
Bestimmungen zu beachten. 

22.15.4 Das BM f. Wissenschaft und For
schung stellte in Aussicht, die aufgeworfenen 
Fragen gemeinsam mit dem BKA einer Klärung 
zuzuführen. 

22.16.1 Der RH bemängelte, daß das BM 
einerseits Mittelanforderungen für Repräsenta
tionszwecke, wie dies z. B. anläßlich der Eröffnung 
der Porträtausstellung in Schloß Ambras der 

,.� 
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Fall war, mit dem' Beme,rken zurückwies, daß keine ' neuen Ausgabenermächtigungen vorlagen, 
für alle Bundesmuseen im ' Jahre 1976 nur ein sowie der bewilligte Ausgabebetrag ohne Ge-
Betrag von 74 000 S für Repräsentationsausgaben nehmigung um fast 20 v. H. überschritten wurde. 
zur Verfügung stünde, anderseits aber die Museen 
mit RepräsentationsausgabeJ;l des BM belastet , Der RH empfahl, das KHM auf die Einfialtung 
wurden. der Haushaltsvorschriften hinzuweisen. 

22.16.2 , Zu dieser Angelegenheit gab das BM 
noch keine ' Stell�gnahme ab. 

22.18.3 Laut Stellungnahme wurde das KHM 
angewiesen, in Hinkunft entsprechend vorzu
gehen. 

, Österreichisches Theatermuseum 

22.17.1 Für die Herausgabe des Jahrbuches 
der Kunsthistorischen Sammlungen schließt das 
KHM alljährlich mit einem Verlag einen Vertrag 
ab, wobei die wissenschaftlichen Beamten des 22.19.1 Seit dem Jahre 1 970 war der Leiter 
KHM die Beiträge für dieses Jahrbuch erarbeiten. der Theatersammlung der Österreichischen 
Im Jahre 1976 betrug die Verkaufsauflage Nationalbibliothek für die Schaffung und den 
300 Stück. Das BM f. Wissenschaft und Forschung Ausbau eines Österreichischen Theatermuseums 
stellte dafür eine Subvention in Höhe von (kurz ÖThM) tätig. Im Jahre 1 970 wurde erst-
354 920 S zur Verfügung: mals beim Ansatz 1/13308 Post 4026 (später 4027) 

, "Österreichisches Theatermuseum" ein Betrag in Da,i> KHM erhie,lt 13 Stücke: de,s' J' ahrbuches Höhe von 200 000 S veranschlagt. 1976 waren ' " als Belege; das BM f., Wiss,enschaf,t und Fors'chung b 't 500 000 S ran -- hl t '  , n " ß  R h erel s "  " ve sc ag , ,ge Ja ec -12, , die Autoren insgesamt 25 ; Stücke. Aus der ' 
Hohe der , Subvention und der Verkaufsauflage nUJ;lgsabschluß' aher bereits !,7 MilL S ausgegeben 

word�iJ.. 1977 \var 1 , Mill, S veranschlagt, womit e�ga� siCh, d9.ß je,Cler ,vom Verlag zu verkaufende das Auslangen , geftiriderf werden konnte. Dazu 'Bind, mit ) J;83 5';subventi:oriie�t wurde. kamen aber nockjehe " Ausgaben, die nicht bei ·
, 22.17�2 '1)�� : RH b�n�ängelte, daß das

' k.ihk dieser Post verrechnet · wurden;: wie z. R Aus-
, d�s' Jahrbuch �er KunsthiSt'orischen Sammlungen gaberi für 'Personal, ' Rep'räsentatiohszwecke, 
dem:Verlag ül?erließ und dieser somit aU,sschli�ß� Dienstreisen u�d ' Rfisekostenzusdlüsse; die in 

, licn die Eirtnabmerr aus der zür Gänze mit öffent- den Abrechnungen des KHM;im einzelnen nicht 
lichen Mitteln.' geförderten 'VerÖffentlichung ir,- gesondert angeführt wurden. ' 

zielte. Der RH erachtete die Höhe' der Subvention 
I ' , " ,  - ' 22.19.2 Der RH verwies auf den Leitfaden 

a s unange, messen, da das Jahrbuch auf grund für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes, seiner niedrigen Verkiufsauflage weniger der 4 A b Öffentlichkeitsarbeit als mehr der museums- demzufolge bei der Postengruppe 02 usga en 
internen Dokumentation über, die wissenschaft- aus dem Erwerb von Verbrauchsgütern für inner-

betriebliche Leistungen zu verrechnen sind und 
\ '  liche Tätigkeit, dient. , stellte fest" daß , die bisherige Übung, sämtliche 

Der RH, empfahl eine entsprechende Vertrags- Ausgaben für das ÖThM mit Ausnahme von 
änderung und allenfalls auch Änderung der einigen Einrichtungsgegenständen bei einem An
äußeren Gestaltung der Bände; die einer stärkeren satz unter einer einzigen Post "Österreichisches 
Verbreitung der Jahrbücher förderlich sein Theatermuseum" zu veranschlagen und zu ver
könnte. ' rechnen, den Verrechnungsvorschriften wider-

22.17.3 Das BM hat das KHM angewiesen, 
Kalkulationen über eine preisgünstigere Gestal
tung des Jahrbuches einzuholen und ihm darüber 
zu berichten. 

22.18.1 Das BM stellte aus den für das 
Jahr 1 975 ' genehmigten Ausgabenermächtigungen' 
für Anlagen 300 000 S für die Neugestaltung des 
Eingangsfoyers im KHM zur Verfügung. Mit 
dem Entwurf für den Umbau wurde ein Architekt 
mündlich beauftragt. Für die übrigen Lieferungen 
und Leistungen konnten vom KHM dem RH 
ebenfalls keine Anbotsvergleiche und schriftliche 
Bestellungen vorgelegt werden. Der Umbau 
wurde in den Jahren 1975 und 1976 durchgeführt. 
An Zahlungen wurden insgesamt 353 676 S ge-
leistet: ' 

22.1 8.2 Der RH bemängelte, daß die Neuein
richtung und die Bezahlung auch in den Jahren 
1 976 und 1977 fortgesetzt wurde, für die jedoch 

sprach. 
' 

Der RH empfahl daher, die angeführte Post 
"Österreichisches Theatermuseum " aufzulassen 
und die V eranschlagung und Verrechnung ent
sprechend den Bestimmungen ]lnd Ausführungen 
des Leitfadens für den Ansatz- . und , Kontenplan 
durchzufii,hren. . 

22.19.3 Das BM stellte eine kontengerechte 
Veranschlagung in Aussicht. 

22.20.1 Das ÖThM hat keine eigenen Museal
bestände aufzuweisen, sondern verfügt nur über 
Leihgaben anderer Institutionen, wie vor allem 
der Theatersammlung der Österreichischen ' 
Nationalbibliothek und der Bundestheater. Die 
Verrechnung und der gesamte Schriftverkehr 
wird vom und über das KHM besorgt. Die 
solcherart unübersichtliche Gebarung steht einem 
geordneten' Museumsbetrieb entgegen. Überdies 
wird der Kassen- und Aufsichtsdienst des ÖThM 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)70 von 384

www.parlament.gv.at



70 

von außerhalb . des Bundesdienstes stehendem 
Personal durchgeführt. 

22.20.2 Der RH stellte zur Erwägung anheim, 
ob in Hinkunft nicht mit Ausstellungen der 
Theatersammlung der Österreichischen National
bibliothek und mit der Veranschlagung und Ver-' 
rechnung beim Ansatz "Bibliotheken" das Aus
langen gefunden werden könnte. 

22.20.3 Laut Stellungnahme befinde sich das 
Österreichische Theatermuseum in seiner Auf
bauphase ; Endziel sei die Errichtung eines von 
der Theatersammlung der Österreichischen Natio
nalbibliothek unabhängigen Museums. Im übrigen 
würde' z. B. der Personalaufwand in gleichem 
Maße anfallen, . wenn die Theatersammlung der 
Österreichischen . Nationalbibliothek im eigenen 
Namen einen gleich umfangreichen Ausstellungs
. betrieb durchführte. 

- Schloßsa�ung Ambras . 

Tag während der Woche;: um de!} Freizeitaus
gleich später geltend z)l ' ma�hen . . 

22.22.2 . Der RH ' beansta�dete die 'vorge
fundene Dienstordnung aus 1977, da sie den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprach. Er 
stellte auch fest, daß keine entsprechende An
ordnung von Über'stunden vorlag. " 

Der RH empfahl, sofern nicht die" .Sicherheit 
und die reibungslose Abwicklung der Besuchs
zeit an Wochenenden mit verbesserten techni
schen Sicherheitseinrichtungen und ohne Bereit
schaftsdienst gewährleistet werden kann, einen 
Wechseldienst So einzurichten, daß er der ge
setzlichen Regelung der Dienstzeit entspricht. 
Derartige Dienstordnungen und die sich daraus 
ergebenden Zeitausgleichsregelungen wären dem 
BM jeweils im voraus zur Kenntnis zu bririgen . 
Schließlich empfahl der RH, . entsprechend . der 
ursprünglichen Vereinbarung; die Verpflichtung 
zur pberwachung der Schloßanlage . ' mit . der . 

. . ." - .' � Schloßverwaliring zu te. ilep... . ... . 22.21 .1 . �Arifgrund ·  einer Vereinbarung aus ' 
dem Jahre 1952 übergab das seinerzeitige BM . 22.22.3. Hiezu lag ' noch< kelge StellullgIl:ah11.l,e 
f ,  Handel , und ' Wiederaufba� die i01 . Schloß vor. · �" ·i- .. ..'< . . ,,", ":" . '  - ' . > -' 
Ambras befindlichen Kunstgegenstände in die .' f2;23. 1  Im Jahre, .,1953 w1}C(�� , se�te�s. : der 
Verwaltung des BM f. Unterricht. Dabei w�rdeti Schloßverw:iJtung ein Nachtw;ichterdienst einge� 
Räumlichkeiten im Ausmaß von 3 018 m2, das \Va- richtet. Nach gen Bestimmungen d'es obgeria:l!ntert ',' 
ren rund 54 v; H. der" gesamten Flache, übergeben. Vertrages ' .  hätte das KHM zu diesem Aufwand 
Das Flächenausmaß der dem KHM üb�rgebenen anteilsmäßig beizutragen gehabt; sClfern ,es s�ch 
Räumlichkeiten war in der genannten Verein- dieser Einrichtung .bedienen sollte. Zur Zeit der 
barung insofern von Bedeutung, als daraus eine Überprüfung beschäftigte das KHM ' bereits 
anteilsmäßige Beitragsleistung vor · allem zu dem ganzjährig vier Nachtaufseher, denen u. a. auch 
von der Schloßverwaltung eingerichteten Wach� Kontrollgänge im Freien oblagen. 
dienst abgeleitet wurde. Das Raumausmaß der 22.23.2 Der RH empfahl, . . wie dies früher Kunsthistorischen Sammlungen hat sich seit vereinbart war, die Überwachung der gesamten 1 952 erweitert; war jedoch zur· Zeit der Geba- Anlage im Freien der Schloßverwaltung zu 
rungsüberprüfung nicht eindeutig feststellbar. überlassen. 

22.21.2 Der RH empfahl, zunächst das 22.23.3 Das BM stellte hiezu eine Äußerung Flächenausmaß der dem KHM übergebenen in Aussicht. Räumlichkeiten sowie das Verhältnis zu der 
ge�amten Fläche festzustellen, um Grundlagen 22.24.1 Aus dein Personalstand der Schloß
für eine gerechte Kostenverteilung zu schaffen. verwaltung sollte vertragsgemäß zur Besorgung 

von Reinigungsarbeiten in den Ambraser Samm-
22.21,3 Das BM hat das KHM bereits aufge- lungen _. jeweils eine Reinigungsfrau . mit der 

fordert, den Al;lregungen des RH zu entsprechen. halben Arbeitszeit zur Verfügung stehen; ohne 
22;22.1 Die Schloßverwaltung hat verschie- daß - ein Ersatz dieses Aufwandes vereinbart 

dene Aufgaben, wie z. B. Bereitschafts- und Über- wurde. Zur Zeit der GebarungsüberprÜfung 
wachungsdienste, Nachtaufsicht und Reini- war jedoch vom Personalstand der Schloßver
gungsdienst, die ' sie gemäß . der Vereinbarung waltung dem KHM keine Reinigungskraft mehr 
ursprünglich allein und später entsprechend den zur Verfügung gestellt. Vielmehr beschäftigte 
geänderten Raumausmaßen zunächst gemeinsam das KHM ganzjährig eine Bedienstete. 
mit dem KHM . besorgte, schließlich gänzlich . an 22.24.2 Wie der RH feststellte, war die 
das KHM übertragen. Reinigungskraft nicht ganzjährig ausgelastet, 

Bei der Überprüfung fand der RHeine Dienst- da vom 1 . ' Oktober bis 30. April jeden Jahres 
ordnung ohne Datum rind ohne Unterschrift für die Sammlungen geschlossen sind, urid die 
die Zeit vom 1 .  Mai bis 30. September 1977 vor, Räume in dieser Zeit keiner ' ständigen Reinigung 
d bedürfen. 

. 
erzufolge der Kustos. und ein Vertragsbedienste-

ter abwechselnd Wochenenddienste versahen, für Der RH empfahl, nach altersbedingtem Aus
die sie Freizeitausgleich beanspruchten. Sie ver- scheiden der Reinigungskraft deren Stelle nicht 
zichteten in der Regel jedoch auf den freien nachzubesetzen. · 

., ,�, 
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22.24.3 Eine Srelhlngnahme des BM " hiezu 22:26.2.� Nach Ansicht des RH ist es wegen 
steht noch aus; des hesonderen ,Maßes an Verantwortung jedoch 

, " unzweckrpäßig" daß der Saal zwar durch das 22.25. 1  Weitere ' kritische ; Feststellungen he� Personal des KHM, aber,außerhalb der Dienstzeit trafe� Überstundenvergütungen und Freizeitaus- , im Dienste des Vereines betreut wird., Diese gleich für den Kl1:stos. ' Tätigkeit wäre nämlich als Nebenbeschäftigung 
22.25.2 Der RH wies in 'diesem Zusammen- im Sinne des § 33 der , Dienstpragmatik aOZU-

hang darauf ,hin, daß der , Kustos umfangreiche sehen. " ', ' 
wissenschaftliche Arheiten,aufgrund privater Ver- ' ' Der RH empfahl dahel, den ' Dieris! [ ür den 
träge mit ,gesonderter Honorierung durchführte. Verein seitens des , KHM neu ' iu: organisieren 

, llinsichtlich des Arheitsanfalls in der Sammlung und die Bediensteten außerhalb ihrer Dienst
Amhras wäre auch :zu heachtyn, daß diese jährlich zeit nur gegen ,voil�n; Ersatz der in diesem ,Zu
nur vom 1 .  Mai . bis 30. September geöffnet, hat. sammenhang anfallenden- Mehrleistungsvergüt1l1i

gen dem Verein zur Verfügung zu stellen. ,e 22.25.3 Laut Stellungnahme' des BM wäre es 
äußerst schwierig, �as tatsächliCh geleistete ' Maß 22.26.3.1 Die Ko�ten " der Rest�urie;uhi �er 
arl Überstunden "uhrzeitmäßig" genau festzu- durch die Veranstaltungen des Verein§: eht� 
stellen, jedoch wäre aus dem' Erfolg der Tätigkeit standenen Schäden im Schloß Ambras llätte 
des, KustQs zu schließen, daß dieser vermutlich vereinbarungsgemäß der Verein zu tra�en. , 
noch mehr Überstunden geleistet habe als ange- ' , ' , ' .) " , 
geben worden seien. " 22.26.3.2 Der RH steilte aber fest, daß trotz 

wiederholter Klagen übe): Be�chädig�ngen von, 
" 22.26.1 .1 In der,grllßdleg�nderi V:eieiIlbarung Malerei und Stukkatur' 'bishet keiri. 'Schadenet:

hetreffend di� Übertragung " ?er Verw;tltung d�r satz geltend' gemacht wurae� oder Reparniuren auf 
Sammlungen vom BM f. Handel und Wiederarif- Kosten des Verems erfolgten> " " " /  ',, ' , ' , 
bau an das BM J. Unterricht aus dem Jahre 1952 0er, R.H  empfahl d�her"reg�lm.äßlg ���h :;de,� , 
'wurde der, " sogenannte , Spanische Saal in die Konzerten den Zustand des, Saales , zu überprüfc;:n Verwaltung �des KHM übergeben. Obwohl . in und Schäden; die auf die Veranstaltungen zurückdiesem Saal keine Sammlungsgegenstände unter- zuführen sind, fes'tzusteIlen und unverzüglich gebracht sind, kommt ihm kunsthistorisch große auf Kosten der V eranstalter zu beheben. " " , 
Bedeutung zu. Seit.qem Jahre 1972 wurde auf-
grurid eine): Veieinparung, vom KHM einem 22.26;4 , Das 13M hat den Ersten Direktor des 
Verein der Spanische Saal in den Sommermonaten KHM aufgefordert, eine entsprechende Neurege
für musikalische Aufführungen und Proben zur lung anzustreben. 
Verfüg�,ng, " gestellt' .. ' Tro,tz . dei imlJler . wieder ' ""- . 

22.27.1 Im Jahre 1975 wurden von in der heklagten Unzukömmlichkeiten ' und Bedenken Schloßsammlung Amhras' verwahrten Kupfer-
'wegen, der ' Gefährdung der" Wan,'d., malerei wurde d platten durch das Tiroler Lan esri:1Useum Fer-die vorerst, nur für fünf JaJ.1l'e getroffene Vet:ein- dinandeum Stichkopien hergestellt und verkauft. barung ühef die S,aalbenützung"1977 fur weitere Der der Schloßsam�lung Ambras aus dem' Verfünf Jahre ,fortgesetzt. Für die �ehrauchsüher� kauf zus�ehende Gewinti wurde jedoch , nicht l!lssuilg des Spanischen Saale� im ,A\ls�aß von d, er Schloßsammlung' üherwi�sen, sonderri ' ver-rund 430 m2 sowie des a'nschließeriden Kaiser- ' ' blieh vorerst beim Tiroler Landesmuseum. Schrift-iimmers üri ,Ausmaß ' von 40 m2' hatte' der Verein liehe Vereinharungen darüher konnten dem RH keine Miet� z� zahlen. " E� war nur v�rpB.l�,htet' nicht vorgelegt werden:. Die Schloß sammlung , die anteilige_n , Betriehskosten zu , übernehmen Ambras kaufte danach verschiedene Einrichtungssowie alle w'dteren aus der BenÜtzung 'entsteheri- gegenstände und übermittelte die Rechnungen den Kosten (z. 13. für Reinigung, Ordnerdienste dem Museum; welches sie aus dem "Guthahen" und Reparaturen) zu tragen. ' der Sammlung Amhras bezahlte. In den�Inventat-

22.26, 1 .2 Der RH be�ängeite den , V �rzicht aufschreibungen Amhras und - nachdem nicht 
auf Mieteinnahmeri, da aus deri Schloßkoozerten alle Gegenstände inventarisiert wurden � zunl 
dem Verein erhebliche ;Einnahmen zufließen, Teil auch in den Inventaraufzeichnungen des 

, hingegen aher fede' Instandsetzung" und In- KHM in Wien wurden diese Gegenstände als 
standhaltung aus ' öffen.tlichen' Mitteln getragen Geschenk des Museums Ferdinandeum a,ufgenom
werden muß. " " ' meri. Füt die Schl()ßsammlung Ambras wurden 

vom TiroleiLandesmusellm für Büroaussta'ttungen 
Er empfahl daher eine, entsprechende Neu- 49 217 , S sowie laut Rechnung für die Musik' bei 

regelung. , Eröffnung der Por,trätausstellung 5 000 S rind , 
, . . . " 

, Teilrechnring für, Ernpfäng� , 4 005 S, sohin 'ins� 22.26.2.1 ,Bel semen, Veranstaltungen zahlte ' 58' 222 S h r h " ' , , 
der, Verein für die , Öffnung, Beaufsichtigung, und gesamt " " , .eg IC en. ' 
das Ahschließen unmittelbar an das vom KHM , Insgesamt wurden 1 00 numerierte Exemplare 
zur Verfügung gestellte Personal ein Entgelt: zum Preis von 2 20Q ,s verkauft. Ferner wurden 
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15 numerierte Belegexemplare gedruckt, ' von 
denen vier als Geschenk abgegeben und 11 
Exemplare zum verbilligten Preis von je 1 200 S 
an Bedienstete des Museums Ferdinandeum und 
an den Kustos der Schloßsammlung Ainbras 
veräußert wurden. Der Verkauf der 100 . Stück 
erbrachte Einnahmen in Höhe von 203 703 S, 
denen Herstellungskosten in Höhe von 1 1 1  604 S 
gegenüberstanden, wodurch sich ein Überschuß 
von ·92 099 S ergab, von dem rechnerisch 46 049 S 
auf die Schloßsammlung Ambras entfielen. 

Bis zur ' Zeit der Gebarungsüberprüfung war 
, , der Schloß sammlung Ambras nicht bekannt, daß 

das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum für 
sie mehr an Rechnungen bezahlt hatte (58 222 S) 
als ihr rechnerisch an Gewinnanteil (46 049 S) 
zustand. 

22.27.2 Obwohl das BM von dieser unrichtigen 
Vorgangsweise Kenntrus hatte, wies es das KHM 
nicht auf deren Unzulässigkeit hin. 
, ' Der RH empfahl daher, in Hinkunft die ent
sprechel1den haushalts rechtlichen Bestimmungen 
über die vollständige Erfassung der Einnahmen 

. ,und Ausgaben zu beachten und überdies ver
tragliche Abmachu.ggen jedenfalls in schriftlicher 
Form zu treffen. ' 

22.273 Laut Stellungnahme hat das BM den 
Ersten Direktor aufgefordert, in gleich gelagerten 
Fällen keine Naturalentgelte mehr entgegenzu
nehmen, sondern die Einnahmen als Staatsein
nahmen zu verrechnen und abzuführen. 

22.28.1 Eine Stichkopie von Kupferplatten, 
die ein Abteilungsleiter im BM als Belegexemplar 
erhalten hatte, war weder im BM inventarisiert 
noch befand sie sich dort. 

22.28.2 Unter Hinweis auf die Bestimmungen 
der RIM empfahl der RH die Aufnahme des 
Stiches in das Inventar und auch die Aufbewah
rung im BM oder die Übergabe an eine Sammlung 
des Bundes. 

22.28.3 Laut Mitteilung des BM wurde da� 
genannte Blatt der Bibliothek und Kunstblätter
sammlung des Österreichischen Museums für 
angewandte Kunst . übergeben ' und dort auch 
inventariSiert. 

Verschiedenes 

22.29.1 .1  Die Überprüfung der Inven�arauf
zeichnungen der Gg in Wien ergab verschiedene 
fehlerhafte Eintragungen und Differenzen über 
den Verbleib von Gemälden iri Wien oder in 
'Ambras, mangelhafte Inventaraufschreibungen 
über Bilder, die zur Restaurierung von Bundes
dienststellen zurückgegeben werden sollten u. a. m. 
Weiters fehlten bei verschiedenen Bildern die 
Generalinventurstempel' im Inventarbuch ; in 
Wien schienen bei verschiedenen Inventarnum
mern keine entsprechenden Vermerke auf, wenn 
die Bilder einmal in Ambras waren. 

22.29.1 .2 Der RH bemängelte u. a., daß nicht 
jeder Verleih" jede Rücknahme und jede andere 
Veränderung im Bestand sofort in den Inventar
aufzeichnungen vermerkt · wurde. In Hinkunft 
wäre jede Änderung im Bestand sofort entspre
chend in den Inventaraufschreibungen zu ver
merken. 

22.29.2:1 Im ZusafUmenhang mit der General
inventur der im Eigentum des KHM stehenden, 
aber verliehenen G!,!mälde der Gg in Wien teilte 
das Bundesdenkmalamt im Februar 1973 mit, 
daß in der Franzer1:sburg in Laxenburg Gemälde 
wären, die in der entsprechenden . Liste nicht 
aufschienen. Das Bundesdenkmalamt ersuchte, 
diese Gemälde möglichst bald zu registrieren. 
Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung hatte 
das KHM jedoch noch nichts unternommen. 
Erst infolge der Nachforschungen durch den 
RH führte das KHM eine Kontrolle der Gemälde 
il). der Franzensburg durch. 

22.29.2.2 . Der RH bemängelte diese Vorgangs- · 
weise -und empfahl, in Hinkunft immer für eine 
baldige Kontrolle.und Inventarisientng zu sorgen. 

22.29.3 Laut Stellungnahme des KHM sollen 
Ungenauigkeiten, wie sie im Laufe der Jahre 
wohl im Zusammenhang mit einem Personal
wechsel vorgekommen sind, in Hinkunft ver
mieden werden. 

22.30.1 . 1  . In der Schloßsammlung Ambras 
wurde im April 1976 mit einer Generalinventur 
der Bestände, welche bis dahin auf allen Samm
lu�gsgebieten noch nie erfQlgt war, begonnen. 
Die Generalinventur beschränkte sich dabei .nur 
auf eine Feststellung des Bestandes (Ermittlung 
des Ist-Bestandes) und die Ermittlung des Auf
stellungsortes. Nach Ermittlung des Ist-Bestandes 
sollte ein Vergleich mit dem Soll-Bestand _ durch
geführt und die Differenzen aufgeklärt werden. 
Ziel der Generalinventur war es, ein handge
schriebenes Inventar im Bereiche der Plastik
sammlung und der Waffensammlung in Buch
form zu erstellen sowie hinsichtlich der Leihgaben 
zu einer Abstimmung mit den zuständigen Samm
lungen . zu gelangen. 

Diese Generalinventur war zur Zejt der Ge
, barungsüberprüfung noch nicht .abgeschlossen. 

22.30.1 .2 Nach Ansicht des RH hätte eine 
Generalinventur schon in früheren Jahren durch
geführt werden müssen. Nach ehestmöglichem 
Abschluß des Soll- und ,Istbestandsvergleiches 
sollte in Hinkunft auf ' eine laufende ordentliche 
und übersichtliche Führung der Inventarver
zeichnisse geachtet werdert. 

22.30.2.1 Auch für die Waffensammlung 
Ambras wurde seit 1 882 bis 1977 keine General
inventur durchgeführt. Erst zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung durch den RH war die soge
nannte "Kleine Rüstkammer" vollständig erfaßt, 
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bei den übrigen Beständen war die Ist-Stand
Ermittlung nur teilweise durchgeführt. 

22.30.2.2 Der RH bemängelte im Hinblick 
auf den Wert der einzelnen Objekte das jahr
zehntelange Versäumnis einer Generalinventur 
und empfahl, die im Jahre 1977 begonnene 
Bestandsaufnahme ehestens abzuschließen. 

22.30;2.3 In der Plastiksammlung waren ver
schiedene Objekte ohne Inventarnummern ; wei
ters fehlten Objekte (z. B. 10  Lichtständer aus 
Holz in Vasenform und 8 chinesische Porzellan
figuren). In einzelnen Fällen waren die Rechtsver
hältnisse ungeklärt, beispielsweise ob ein Objekt 
verkauft oder nur entlehnt war. Einzelne Aus
stellungsstücke waren ungenau beschrieben. Auch 
war die inventarmäßige Bearbeitung gestohlener 
Objekte verabsäumt worden. 
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Der RH empfahl daher, in Hinkunft Tausch
aktionen, Leihgaben und Rückgaben von Objekten 
grundsätzlich nur mit Obernahmsbestätigungen 
vorzunehmen und in den Inventaraufschreibungen 
entsprechende Vermerke anzubringen. - , 

22.32.3 Laut Stellungnahme ' wird den An
regungen des RH entsprochen werden. 

22.33.1 Die jährlichen Besucherzahlen der 
Schloßsammlung Ambras stiegen von 31 907 
(1972) bis 51 004 (1977), die Einnahmen gleich
zeitig von 186 304 S auf 267 460 S. 

22.33.2 Wie der RH feststellte, wurden nur 
etwas mehr als 50 v. H. der erzielbaren Eintritts
gebühren eingenommen. 1972 wurde ein durch
schnittlicher Eintrittspreis von 5,80 S erzielt, 
1977 von 5,20 S. 

Neben der Ausgabe von Freikarten an be-22.30.2.4 Der RH empfahl, die begonflene stimmte Personengruppen ,-wurde ' eiiler Firma Generalinventur sobald wie , niöglich , abzuschlie- in Inrtsbruck, die , Stadtrundfahrten durchführt ßen und die bestehenden Unklarheiten - aufzu- und ' in diese Rundfahrten auch einen Besuch der klären. , ' , 
C' , ' ' , , , Ausstellung im Schloß Ambras miteinbezogen 

22.30.3 Laut Stellungnahine wurde die: Gene- hat, für -jeden Besucher eine Ermäßigung von 
ralinventur im .Schloß Ai:n:lJras Z,wi�thenzeitlich ' 50 v" :H. gewährt. ' 
weitergeführt, und steht nun::,vor 'dem Abschluß. D

" 
RH b ' .. lt " h d ß d ,d ' , , " ' , . : " " 

' " er " , emange e auc , a en em 
22.31 . 1  Wie eine tJberpküfung 'd,er W��ei1� Schloß Ambras benachbarten Gemeinden eine 

sammlung Ambras ergab, waren im Waffendepot ,Erinäßigung von 50 v. H. auf die Eintrittspreise
Rüstungsteile gelagert; die keine Ipyentarnummer für deren Gaste ' gewährt wurde. 
trugen und für die auch keine Ihventarkarten 
vorhanden Waren. 

22.31.2 Der RH empfahl, für ei'ne umgehende 
Inventarisierung zu sorgen. ' 

Der RH empfahl, Ermäßigungen der Eintritts
gebühren, die riicht aus sozialen Gründen gewährt 
-werden, einzustellen. 

22.33.3 Laut Stellungnahme sollte die Er-
22.31.3 Laut Stellungnahme wurde zunächst mäßigung auf Gästekarten beibehalten werden, die Inventarisierung der Waffen in den Schausälen da ja die meisten Besucher nur wegen der Gäste

durchgeführt. Für die Inventarisierung der Depots karte , kommen. ' 
wird ein Beamter der Wiener Waffensammlung 
vorübergehend abgestellt , werden. 22,34.1 An Honoraren für Führungen wurden 

im Jahre 1976 85 345 S und im ' Jahre 1977 
22.32.1 , Zufolge eines _ im Jahre 1951 abge- 97 760 S bezahlt. Diese Ausgaben überstiegen 

schlossenen Vertrages gab das KHM dem Tiroler die aus dem Kartenverkauf erzielten Einnahmen 
Landesmuseum Ferdinandeum Waffen als Dauer- im: Jahre 1976 um 1 8 805 S und im Jahre 1977 
leihgaben irh Tauschwege. Obet die Tauschgegen- schon um :1-8 390 S. ' , 
stände lag weder eine listenmäßige Aufzeichnung 
vor noch tr�gen die Inventarkarten entsprechende 22.34.2 Wenn auch die Eintrittsgebühren in 

Bundesm'useen nicht kostendeckend erstellt wer-Vermerke. In den folgenden Jahren wurden ' -
vom Museum Ferdinarideum immer wieder ver- ' den können, sollten nach' Auffassung des RH bei 
schiedene Waffen von ihrer Dauerleihgabe zu- Sonderausstellungen doch die Ausgaben - für - ' 
rückgenommen, worüber gleichfalls schriftliche Restaurierungen, Umbauten usw. und die Publi
Aufzeichnungen fehlten. Erst im Jahre 1975 kumswirksamkeit über die Durchführung ent
wurden die , vom Museum Ferdinandeum der scheiden. Da ' diese Ausstellung auf Wunsch des 
Waffensammlung Ambras ' bzw. die umgekehrt Landes eingerichtet wurde, hätte auch eine finan
geliehenen Waffen aufgenommen und eine neue zielle Beteiligung des Landes angestrebt werden 
V . b sollen. ereln arung abgeschlossen. 

2232.2 : Der RH bemängelte, daß wiederholt 22.34.3 Hiezu gab das KHM keine Stellung-
Waffen zwischen dem Museum Ferdinandeum nahme ab. 
und der Waffensammlung Ambras getauscht und 22.35.1 Die geschätzten Kosten für den Kata
zurückgenoJ;I1ri1en wurden, ohue daß darüber log der Porträtgalerie in Höhe von 277 560 S 
entsprechende Übernahmsbestätigungen angefer- wurden um 149 210 S überschritten, was in 
tigt worden wären. erster Linie auf Sonderwünsche in der Ausferti-
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gung zurückzuführen war. Von den 5 035 
Katalogen, die von der Herstellerfirma ausge
liefert wurden, wurden 566 Stücke kostenlos 
abgegeben, was einem Verkaufswert von 56 600 S 
entsprach. Ins gesamt wurden 1976 und 1977 
1 300 Kataloge um 130 000 S verkauft. -Ab 1977 
konnte mit einem durchschnittlichen Jahresver
kauf von 400 Stück gerechnet werden, der sich 
allerdings entsprechend den sinkenden Besucher
zahlen der Ausstellung von Jahr zu Jahr noch 

22.37.3 Laut Stellungnahme wurde die Emp
fehlung des RH bereits beachtet. 

22.38.1 Für die Eröffnung der · Porträtgalerie 
zur Geschichte Österreichs im Juni . i 976 geneh
migte das BM Ausgaben von 10  000 S, die erst 
im Jänner 1977 verbucht und überwiesen wurden. 
Desgleichen wurde ein , Betrag für einen Presse
empfang am 4. März 1976 erst am 1 .  Juni 1976 
genehmigt und erst im Jänner 1977 verbucht. ' 

verringern würde, so daß es Jahre dauern dürfte, Der RH beanstandete diese Vorgangsweise als 
bis die Kataloge restlos abgesetzt sein werden. im Widerspruch zu · den. Bestimmungen der 
, 22.35.2 Der RH beanstandete die hohe Anzahl Bundeshaushaltsverordnung stehend, wonach über 
der Freistücke an das BM f. Wissenschaft und die genehmigten Ausgabenermächtigungen nur 
Forschung sowie an die Bediensteten des KHM, bis zum Ablauf des Finanzjahres verfügt werden 
wobei die Abgabe schon zu einem Zeitpunkt darf (Grundsatz der zeitlichen Bindung), sowie 
erfolgte, in dem der Verkaufserfolg des Kataloges Zahlungen noch in jenem Finanzjahr anzuweisen 
noch gar nicht abgeschätzt werden konnte. , sind, in dem die Zahlungsverpflichtung entstanden 

ist (Fälligkeits grundsatz). \ . 
22.35.3 Laut Stellungnahme wird der Katalog 

in Wien lind Ambras verkauft und stellt außerdem , 22.38.2 Laut Stellungnahme wurde die Zah
ein Nachschlagwerk dar, das auf viele }ihrzehnte lung hinausgezögert, weil die schriftliche Zuwei
hinau� seine Gültigkeit besitzt und daher im sung vOm RM abgewartet wu:de. 
In- und Ausland gesucht wird. Hinsichtlich , der 22.�·9J - Aus' äern ' Hand�erlag der' Schloß-
Freistücke erfolgte noch keine StellungriahJ;Ile.' sanimlung Ambra5'\vtirden wl�derholt und ohne 

22.36.1 Für den Katälog der Kunstkaminer schriftliche Getlehmigung' des KHM bzw. durch 
waren Kosten von 165 078 S veranschlagt, je- das BM Akontozahlungen auf die Bezugsanwei-

' doch ohne Genehmigung des BM um rund �ungen ausbeiahlt� . , . 
. 

45 000 S mehr ausgegeben worden. Die 452 > 22.39.2 De(RH beanstandete diese Vorgangs
abgegebenen Freistücke, � wovon 106 Kataloge weise; zumaldie Vorschüsse aus den eigenen Ein
allein an Bedienstete des KHM . in Wien und . nahmen (Eintrittsgeldern) bezahlt' und nicht vor
Ambras abgegeben wurden -:- stellten ein�n anschlagswirksam verrechnet wurden. Auch wider
Verkaufswert von 31 640 S dar. sprach ihre Höhe den Bestimmungen des ein-

_ 22.36.2 Der RH beanstandete die , Über schlägigen Rundschreibens vom 1 8. Feber 1972. 
schreitung der genehmigten Kosten und empfahl 22.39.3 Da , das KHM nur ' zu. einem Fall 
eine Einschränkung bei der Verteilung von Stellung bezog; ' wird die Ange1egenh�it noch 
Freistücken. . . weiterbehandelt . . 

22.36.3 Laut Stellungna,hm� w�rde, in, Hin
kunft bei Kostenerhöhungen jeder Art ein 
begründeter Genehmigungsantrag vor Eingehen 
der entsprechenden Verpflichtungen gestellt wer
den. Hinsichtlich der Freistücke erfolgte noch 
keine Ste!lungnahme. ' , . 

, ,22.37.1 ' An jenen Tagen, an dene� nach der 
Besucherordnung für die Bundesmuseen freier 
EintJ;-itt für alle Personen gewährt wird, stehen 
den Ausgaben für FÜhrungen ' überhaupt keine 
Einnahtpen, gegenüber� 

Im Jahre 1977 fielen insgesamt rund 900 Füh
rungen an; die Anzahl der Besucher in der 
Porträtgalerie (9 003) ergibt sohin einen Durch
schnitt von 10  Personen je Führung, ein
schließlich der Besucher mit Freikarten und 
ermäßigten Karten. 

22.37.2 Der RH empfahl, in Hinkunft Füh
rungen ' nur ab einer bestimmten Besucherzahl 
durchzuführen, um ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Kosten und Einnahmen herzustellen. 

22.40.1 Fernsprechgebühren fielen ,in hohem 
Ausmaß an. Die Genauigkeit der Vem;chnung 
der Privatgespräche war 'insofern problematisch, 
als ein vorhandener lnipulszähler noch ,nicht auf 
die , neuesten Telefongebühren abgestimmt war. 

' 22.40.2 · Der 'RH· 'empfahl eine Abstellung 
dieses Mangels. " 

22.40.3 Laut Stellungnahme wurde bereits 
'ein neuer I�pulszähler für die TeI(:fongebühren 
angeschafft. . , .  . -

22.41 .1 Auf Schloß Ambras .ist ein Gäste
zimmer eingerichtet, das wiederholt von Ange
hörigen des KHM und des BM auch zu Urlaubs
zwecken in Anspruch genommen wurde. 

22.41 .2 Der _RH bemängelte, daß bei der 
Einweisung in das Gästezimmer . nicht immer 
die vom BM erlassenen' Bestimmungen sowie 
die festgelegten ' Tarife beachtet wurden. 

Der RH empfahl daher, dieses ,Gästezimmer, 
für das bisher kaum kostendeckende Einnahmen 

.,;; 

• 
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zu erzielen waren, aufzulassen und gegebenenfalls 
als Dienstraum für die Aufseher zu verwenden. 

22.41 .3 Das KHM stellte dies in Aussicht. 
22.42.1 Weitere Bemängelungen betrafen , die 

Kennzeichnung der Geschäftsstücke, den Akten-
lauf utld die Ablage. 

Der RH empfahl� die aufgezeigten Mängel 
entsprechend der für"den Bereich des BM gültigen 
Kanzleiordnung zu beheben, 

�2.42.2 Das KHM sagte ,.dies zu. 
22.43.1 Wie der RH fe�tstellte, wären die 

SicherheiisvorkehrLlngen und Brandschutzeinrich� 
tun gen besser auszugestalten; um einen bestmög, lichen Schutz der' Sammlungsobjekte zu gewähr-
leisten. ' " 

, , ,Der ' ifH�' er�u�hte, 'die ' bereits ' �ingeleiteten 
' Bemühungen Jortzusetzen. ' 

, " 22:43.2 ," La:�t Mitteiiung des' KHM , wi.lrde� , sowonUri 'ßmbras ' als auch in den ' �ammlungen 
oer Zentrale oes 'KHM die mechanischen ' SiCher

, 'heitsanlagen im Jahre �197irtweiter ausgebaut:�" 
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Festlegung, welche , besondere Gegebenheiten 
(Betriebs einrichtungen, Technologie usw.) in 
einem Betrieb höhere Anforderungen an die 
Ausbildung der Bediensteten stellen, ergeben. 
Es wer,de getrachtet , werden, diese Schwierig
keiten möglichst rasch :;:u überwinden. 

24.3 Die in Aussicht genommene Regelung 
einer Pauschalierung von Überstundenvergütun
gen (siehe TB 1976 Abs. 24.13) bedürfe laut 
Stellungnahme des BM :,noch eingehender Er� 
hebungen über das Ausmaß allfälliger Arbeits
zeiten während der Reisez�iten. Die entsprechen
den Maßnahmen sei,en in Vorbereitung. 

24.4 Die Bemühung'en des BM zur Erlassung 
eine� neuen Kanzleiordnung für die AI (siehe 
TB 1967 Ab;'. 24.31 und TB 1976 Abs. 24.20) 
sind noch im G-ange. 

. :, 

b/ Ptütungsetgeb�i s s'� au,� "ßeiU ' .� �, , Jahr'e', 1 9 7J ' : 
� < , .  

, Lan�esarbei�siunl Tirol 
'< ,," � 

" �  Oig�nisatiQns- tin:i Persdnal�ngeiegenh�iien • 
, , " " " ,::' " , '

2Kn Da; BM f. so�jale " Ver;aitri�{ hat 

" - . 
; . ">  J'?: ; "' , . .  ,.' : .-- : ..... ;., ... -

,,' Verwaltungsbereich<des ' Bundes- mit Wi�kung v()m 1 .  Jänner. 1974 1;:>ei den Lan�es
niinis"teriu�s für ',' soziale Verwaltung arbeitsämtern (kurz LAi\}eil),e neue ,Organisation 

", probeweise eingeführt. Da�,LAATi,rol wies mtch " ' 
, a) Nachträge zu den Berichten aus  den Anpassung an dieses Organisatio�sschema mit 

Vorj  ahren ' 1 .  März 1974 im Vergleich zur yorherigenürgani-
sation von 5 Abteihl11gen und 1 Referat nunmehJ; 

Schülerausspeisung 4 Abteilungen und 12 Referate ,auf. ' 
23 ' bas BM f. soziale Verwaltung hat sich 25.1.2 Der RH hielt die', Errichtung von 

nurimehr der Auffassung des RH ' hinsichtlich 6 Referaten sachlich nicht für gerechtfertigt und 
der ' Zuständigkeit für die ' Schülerausspeisung empfahl, �iese wieder aufzulösen sowie zwei 
(siehe TB 197Z Abs. 30.1 b) angeschlossen und weitere Referate zusammenzulegen. 
dies'e im Sinne der Anregung des RH ab 1 .  Jän- " 25.1 :3 Das LAA Tlrol stellte dies vorbehalt-ner 1978 allein den Ländern überlassen. ' lieh der Zustimmung des BM in Aussicht. 

, Arbeitsinspektorate 
in Eisenst�dt und Salz burg 

24.1 Hi�sichtlich d<;:r, Z�samrr;enlegu�g von 
Aufgaben verschiedener Dienststellen, (siehe T� 
1976 Abs. 24.3) hat das BM die ,Arbeitsinspek
torate (kurz AI) angewiesen" auf dem Gebiet 
der Sachverwaltung', insbesondere des Beschaf
fungswesens; mit den im :selben Amtsgebäude 
untergebrachten Bundesdienststellen zusammen
zuarbeiten. Die , Führung einer gemeinsamen 
Inventarverwaltung wurde ,:vom BM wegen des 
geringen Umfanges der bei' den AI zu inventari
sierenden Gegenstände jedoch nicht für zweck
mäßig erachtet. ' 

24.2 Die Einreihungsrichtlinien für die bei 
den AI vorkommenden Tätigkeiten (siehe TB 
1976 Abs. 24.9) konnten .nach' ,Mitteilung des 
BM im Entwurf fertiggestellt werden; jedoch 
hätten , sich Schwierigkeiten hinsichtlich der 

25.2.1 Nach dem organisatorischen Grund
schema des BM für die LAÄ sind bei sachlicher 
Notwendigkeit die Funktionen von Referats-. , 
leitern vorgesehen. Eine Umschreibung ' der mit ' 
der Leitung solcher Referate, verbundenen Aufe , 
gaben sowie eine Bewertung, derselber{ erttspre- ' 
chend den Verwendungsgiuppen ist jedoch in 
den Einreihungsrichtlinien für die Bediensteten ' 
der LAÄ ' und Arbeitsämter (kurz AÄ) nieht 
vorgenommen worden. ' 

' 

25.2.2 Der RH empfahl dem BM, die Ein
reihungsrichtlinien an das organisatorische Grund
schema anzupassen. " 

25.2.3 Laut Mitteilu�g des BM hat es ent� 
sprechende ,Maßnahm�n eingeleitet: 

25.3.1 Nach dem ' organisatorischen Grund� 
schema ist die Errichtung eines ,dem Leiter des 
LAA unmlttelbar unterstellten Direktionsse�re
tariates möglich. 
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25.32 Der RH hielt angesichts des Arbeits
anfalls ein Direktionssekretariat beim LAA Tirol 
nicht für erforderlich. 

, 
Der RH empfahl dem BM, allgemein die 

Voraussetzungen bzw. die Notwendigkeit für 
Direktionssekretariate bei LAÄzu überdenken. 

25.3.3 Das BM hat zwischenzeitlich allge
mein die Auflösung der Direktionssekretariate 
der LAÄ spätestens mit Ausscheiden des betref
fenden Funktionsträgers verfügt. 

25.4;1 Dem LAA Tirol standen im Jahre 1976 
ohne VB des Entlohnungsschemas II für die 
Dienststelle des LAA insgesamt 50 Dienstposten 
(14 A, 16 B, 6 C, 13 D, 1 E) zur Verfügung, von 
denen 49 besetzt waren (14 A, 16  B, 6 C, 12 D, 
1 E). 

25.6.2 Der RH empfahl dem BM, im Hinblick 
auf die finanziellen Auswirkungen die Ermittlung 
der höherwertigen Tätigkeiten und des Ausmaßes 
derselben jeweils auf genaue Tätigkeitsbe�chrei
bungen aufzubauen., 
, 25.6.3 Das BM stellte eine entsprechende 

Regelung in Aussicht. 
25.7.1 Der RH hatte bereits anläßlich seiner 

Gebarungsüberprüfung bei den LAÄ Wien und 
Salzburg die Auffassung vertreten, daß die Fest
stellung der Sozialversicherungspflicht ' gemäß , 
§ 25 Abs. 1 bis Abs. 4 AMFG nicht B-wertig 
ist und empfohlen, die diesbezügliche Tätigkeit 
in den Einreihungsrichtlinien mit C zu bewerten. 
Das BM war dieser Ansicht ohne Einschränkung 
beigetreten. 

' Das LAA Tirol war über die geänderte Beur- . 
teilung , di�ser Tätigkeit nicht unterrichtet ,und ' 
behandelte diese nach WIe vor als B-wertig. 

25� 7.2 Der RH legt� dem� Bl'vl ne�erÜ�h die 
eh(':stmögliche Berichtigung' der Einreihu.rigsricht� 
,linien nahe. - , " ' .- " 

' 

25.4.2 Aufgrund des vorgefundenen Arbeits
anfalles und unter Berücksichtigung s�iner Ver
einfachungsvorschläge , gelangte _ der: �RH zur 
Auffassung, daß das LAA Tirol: mit einem Per
sonalstand von 39 Dienstposten (12 A; l.3-B,_ 3 e, 
10  D, tE) das Auslangen finden sOllte. Er emp
fahl, den ' festgestellten Persona:lüberhang von 25jj Das ·BM' steIfte dies im Zuge der 
insgesamr 1 1  Dienstposten (2 A, 3 B, 3 C, '3 D) tj"berarbeitung der Einreihungsrichtlirtien in Aus�-

' , durch Abstandnahme von der Nachbesetzung sicht. ' - , 
' ,-

von Dienstposten bzw. durch einen - entsprechen- , ' 25.8.1 ' Das LAA 'firal- hat im Jihre 1976 
den Personala�sgl�ich innerhalb der AbteihInge� fijnf Anträge betreffend Genehmigtmg der Über
des LA�. und , zWI�chen dem LAA und den AA tragung A-wertiger Aufgaben 'an B-Bedienstet,e -
zu beSeItIgen; an das BM gerichtet. ' ' 

25.4.3 Das LAA hat die Einsparung von 25.8.2 Der RH hielt diese höherwertigen 
9 Planstellen zugesagt. " Verwendungen von B-Bediensteten teils für nicht 

25.4.4 Hinsichtlich des restlichen Überhanges notwendig" teils erschien ihm das beantragte 
von zwei Planstellen ist der Schriftverkehr noch Ausmaß als überhöht. ' 
im Gange. 

25.5.1 Im Zuge der Vorbereitung des Dienst
postenplanes für das Jahr 1977 wurden beim 
BM für das LAA selbst zusätzlich 2 Dienstposten 
der Verwendungsgruppe D angc;fordert. Diese 
Dienstpostenanforderung wurde vom BM für 

, das Jahr 1977 zunächst abgelehnt. 
25.5.2 , Im Hinblick auf den festgestellten 

Personalüberhang von 1 1  Dienstposten hielt der , ', RH diese zusätzliche ' Anforderung von zwei 
Dienstposten nicht für gerechtfertigt. 

Der RH :empfahl, künftig zusätzliche Dienst
posten nur nach eingehender Untersuchung der 
Notwendigkeit anzufordern. 

25.5.3 Das LAA sagte dies zu. 
25.6.1 Der RH stellte wie schon bei anderen 

LAÄ auch beim LAA Tiröl fest, daß die, Antrag
steIlung bezüglich ' höherwertiger Verwendung 
bzw. Zulagengewährung nicht auf entsprechende 
Ermittlungen hinsichtlich der Art und des Aus
maßes der - höherwertigen Tätigkeiten gestützt 
wU,rde. Als Grundlage solcher Anträge dienten 
vorwiegend grobe Schätzungen. , 

25.8.3 Das LAA teilte mit, es habe in zwei 
Fällen die Anträge zur Gänze zurückgezogen, in , 
einem Fall das beantragte Ausmaß der A-wertigen 
Tätigkeiten von 77 v. H. auf42 v. H. verringert und 
diese Verwendung mit 31.  Dezember 1977 be
fristet ; in einem weiteren Fall werde es das Aus
maß der höherw<;:rtigen Verwendung durch ein 
neuerliches Ermittlungsverfahren feststellen. Ein 
Fall schließlich erscheint durch die ablehnende 
Beurteilung des BM erledigt. 

25.9.1 Das LAA Tirol verfügte über eine 
eigene organisatorische Einheit Arzt�icher Dienst. 
Diese war mit einem im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehenden leitenden Arzt be
setzt. Daneben wurden Vertrauensärzte herange
zogen, die jeweils aufgrund eInes Werkvertrages 
verpflichtet waren und deren Entlohnung nach 
der vom BM erlaß mäßig festgelegten Honorar
ordnung für die Verrechming der ärztlichen 
Leistungen im Dienste der Arbeitsmarktverwal
tung erfolgte. 

25.9.2 Der RH fand die Entlohnung für den 
leitenden Arzt, gemessen an den von ihm vorge
nommenen Untersuchungen im Vergleich zu -
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den Vertragsärzten wirtschaftlich nicht vertret- werden könnte. Er empfahl daher dem BM 
bar. eine entsprechende Berichtigung der Einreihungs

Dem RH erschien ein eigener ärztlicher DienSt 
beim LAA Tirol entbehrlich. Er empfahl, nach 
Ausscheiden des leitenden Arztes aus dem Dienst
stand diesen Dienstposten nicht mehr nachzube
setzen und die ärztlichen Untersuchungen in 
Zukunft ausschließlich durc4 Vertragsärzte durch
führen zu lassen. 

25.9.3 Das LAA sagte zu, den Empfehlun
gen des RH zu entsprechen. 

25.10.1 Aufgrund mündlicher Genehmigung 
des BM vom Oktober 1973 wurde seit dieser 
Zeit beim AA Innsbruck eine Dolmetscherin zur 

, Betreuung der jugoslawischen Gastarbeiter be
schäftigt. 

Die D6lmetscherin stand in keinem Vertrags
verhältnis zum Bund. Vielmehr bestand zwischen 
der Genannten und dem Berufsförderungsinstitut, 
Landesstelle Tirol, ein Werkvertrag aufgrund 
einer mündlichen Absprache. Das Berufsförde
rungsinstitut zahlte der Dolmetscherin aufgrund 
der monatlichen Mitteilung ,des Leiters des AA 
Innsbruck über die geleistete Zahl der Dienst
stunden zunächst das zustehende Honorar, das 
sodann vom LAA Tirol dem Berufsförderungs
institut ersetzt wurde. 

richtlinien. 
25. 1 1 .3 Nach Auffassung des BM ist die 

Tätigkeit des Schulungsleiters, sofern er auch 
die Organisation des Prüfdienstes besorgt, über
wiegend A-wertig. 

25.11 .4 Der RH , verblieb grundsätzlich auf 
seinem Standpunkt. Ob Und inwieweit eine zu
sätzliche Betrauung des Schulungsleiters mit der 
Organisation des Prüfdienstes eine überwiegend 
A-wertige Einstufung ergeben könnte, hängt 
nach seiner Auffassung, von der Festlegung der 
Tätigkeitsmerkmale dieser Funktion und deren 
Bewertung in den Einreihungsrichtlinien ab. 

25.12.1 Beim LAA Tirol sind seitens des BM 
wesentliche Fachgebiete, wie Organisation, Per
sonalauslastung, Sachverwaltung, arbeitsmarkt
politische Förderungsmaßnahmen, Ausländeran- , 
gelegenheiten und Berufsberatung seit 1972 nicht 
geprüft worden. , 

, Auf das Fehlen eines , wirkungsvollen Prüf
dienstes des BM bei den LAÄ hat der ' RH schon 
anläßlich seiner 1974 bei den LAÄ Wien und 
Salzburg durchgeführten Gebarungsüberprüfun
gen aufmerksam gemacht (siehe auch TB 1974 
Abs. 33.6). 

25.10.2 Aufgrund der arbeitsgerichtlichen Ju- 25.12.2 Der RH bezeichnete neuerlich die 
dikatur hielt es der RH nicht für ausgeschlossen, Einrichtung und die regelmäßige Dun:hführung 
daß die Verwendung der Genannten beim AA des Prüfdienstes als eine dem BM, durch § 4 
Innsbruck als Dienstverhältnis zum Bund ' ge- Abs. 1 des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBl. 
:wertet wird. ' Nr. 389, auferlegre gesetzliche Verpflichtung, um 

Der RH empfahl, mit Rücksicht auf mögliche die gesetzmäßige, wirtschaftliche und sparsame 
finanzielle und dienstrechtliche Auswirkungen Besorgung der Geschäfte der nachgeordneten , 
die Verwendung der Dolmetscherin auf eine Dienststellen sowie die sachgerechte Verwendung 
rechtlich eindeutige Grundlage zu stellen. der dort beschäftigten Bediensteten sicherzu-

stellen. 
Er bemängelte auch, daß mündliche Absprachen 

als ausreichend erachtet wurden, und die im 25.12.3 Laut Stellungnahme des BM sei im 
Hinblick auf die Verwendung der Dolmetscherin Hinhlick auf die im Zuge der Verwirklichung 
beim AA notwendige Verpflichtung zur Wahrung des , arbeitsmarktpolitischen Konzeptes 1971 in 
des Amtsgeheimnisses nicht schriftlich festge- Gang gesetzten vielfältigen und umwälzenden 
halten worden war. Maßnahmell auf fachlichem, orgatiisatorischem 

und personellem Gebiet in den vergangenen 
25.10.3 Das BM 'stellte in Aussicht, die Ein- Jahren eine nur gelegentliche und aufStichprobe1.1 

stellung und ' Entlohnung von Dolmetschern in 'Teilgebieten b�schränkte Prüftätigkeit bei 
grundsätzlich zu klären. Es werde jedoch schwierig den LAÄ und AÄ möglich gewesen. 
sein, ,geeignete Fachkräfte zu den normalen 
Entlohnungsbedingungen des Vertragsbedien- Ab 1977 verrichte das BM nunmehr aufgrund 
stetengesetzes aufnehmen zu ,köruien. Das BM von hiefür erstellten Richtlinien eine systema
werde sich im vorliegenden Fall um den Abschluß tische Einschautätigkeit bei den LAÄ und AÄ. 
eines entsprechenden Dienstvertrages bemül).en. 25.13.1 Der RH hat bei den LAÄ regelmäßig 

25�1 1 . 1  Nach den Einreihungsrichtlinien für das Bestehen eines Personalüberhanges festge
die LAÄ ist die Tätigkeit des Schulungsleiters stellt. Demgegenüber fordern die LAÄ iinläßlich 
beim LAA A-wertig. der jährlichen Dienstpostenverhandlungen laufend 

zusätzliches Personal an. 25.11 .2 Nach Auffassung des RH handelt es 
sicl). hiebei überwiegend um : verwaltungstech- 25.13.2 Der RH empfahl daher dem BM, den 
,nische Angelegenheiten, zu deren Bewältigung Schwerpunkt seiner Prüfungstätigkeit auf die 
ohne weiteres ' ein B-Bedienstf:ter herl!11gezogen Auslastung des Personals zu iegen. ', 

/ 

, . 
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25.13.3 Laut Mitteilung des BM werde im 
Rahmen der - selbst unter Personalknappheit 
stehenden - Prüf tätIgkeit auch die Auslastung 
des Personals geprüft. 

25.14.1 Die LAÄ haben einem Erlaß des BM 
zufolge in einem Zeitraum von drei Jahren die 
AÄ ihres Dienstbereiches mindestens einmal in 
den Hauptarbeitsgebieten zu überprüfen. Beim 
LAA Tirol wurde das gesamte Fachgebiet der 
Arbeitsmarktförderung (mit Ausnahme der ge
legentlichen Überprüfung des Teilgebietes der 
investiven Förderung) wie auch das F;tchgebiet 
Berufsberatung bei einigen AÄ seit 1970 nicht 
geprüft. Ferner wurde , auch die Prüfung der 
Organisation un9 des Personaleinsatzes vernach
lässigt. 

25.14.2 Der RH empfahl, die entsprechenden 
Weisungen des BM künftighin zu beachten. 

25.14.3 Das LAA stellte eine Verstärkung der 
in den letzten Jahren wegen personeller und 
organisatorischer Schwierigkeiten unzureichenden 
Prüftätigkeit in Aussicht. Zwischenzeitlich wurde 
bereits die Prüfung der AÄ Kitzbühel, Kufstein, 
Schwaz und Lienz in den Aufgabenbereichen 
Arbeitsmarktförderung, Berufsberatung und 
Organisation sowie Personal nachgeholt. 

25.15.1 Das BM hat zwecks Rationalisierung 
im Bereiche der regionalen Organisation der 
Arbeitsmarktverwaltung allgemein vorgesehen, 
gewisse Fachgebiete bei bestimmten AA zu 
konzentrieren. Für den Bereich des LAA Tirol 
lag die Durchführung der Bearbeitung der 
Arbeitslosenversicherung des AA Schwaz beim 
AA Innsbruck, des AA Kitzbühel beim AA Kuf
stein, und des AA Landeck beim AA Imst nahe. 
Das LAA Tirol hatte grundsätzlich gegen diese 
Bestrebungen keine Einwendungen, sah sich 
jedoch aus personellen und aus räumlichen Grün� 
den' nicht in der Lage, die Zusammenlegung 
von Autgaben der vorgenanhten AÄ vorzuneh� 
men: 

25.15.2 Der RH empfahl dem LAA, die 
erforderliche Grundlagenarbeit für die Beurteilung 
der Konzentrationsmöglichkeiten ehestens vorzu-

' nehmen; Hiebei soUten die Personalsollstände von 
Abgabe- bzw. Aufnahmeämtern unter Zugrunde� 
legung zumutbarer Leistungsnormen für die 
B.ediensteten ,�nd imter , Berücksichtigung der 
Arbeitserleichterungen im Zusammenhang mit 
der Einführung automatisierter Verfahren auf den 
Gebieten der Arbeitslosenversicherung und 
Schlechtwetterentschädigung festgelegt werden. 

25.153 ' Lauf Mitteilung des LAA ' könne 
zwischenzeitlich mit der Konzentration der 
Arbeitslosenversicherung .in den Bereichen Inns
bruck-Schwaz und Kufstein-Kitzbühel be
gonnen ,werden )lfld w�rde weiterhin jede sich 
bietende �o�entrationsmöglichkeit wahrgenom-
men , werd�n. , , ;. 

Psychologischer Dienst 

25.16.1 Den Fachpsychologen blieb es mit 
Ausnahme von Kurzuntersuchungen, denen ein 
standardisiertes Testveifahren zugrunde liegt, 
überlassen, eigene Testverfahren anzuwenden, 
die in Art und Dauer voneinander unterschiedlich 
sind. ' 

Daraus ergaben , sich laut Tätigkeitsbericht 
des BM über den Psychologischen Dienst für 
das Jahr 1975 hinsichtlich der Auslastung der 
Fachpsychologen erhebliche Unterschiede zwi
schen den einzelnen LAÄ. 

25;16.2 Um einerseits eine gleichmäßige Aus
lastung der Fachpsychologen und andererseits 
einheitliche Testverfahren bei den . einzelnen ' 
Untersuchungsarten in der Arbeitsmarktverwal
tung zu gewährleisten, empfahl der RH dem BM, 
eine Bestandsaufnahme sämtlicher bisher ange- ' 
wandter Testverfahren durchzuführen, um danach 
standardisierte Testverfahren, wie sie bereits für 
Kurzuntersuchungen vorliegen, für die übrigen 
Untersuch]lngsarten festzulegen. 

25.1 6.3 Das BM teilte mit, daß ein neues 
Berichtsschema, das erstmals für 1977 zur Anwen
dung gelangte, die Auslastung der Fachpsycho
logen überschaubar und den Umfing und die 
Intensität der durchgeführten Eignungsunter
suchungen besser ersichtlich machen werde. Den 
Bestrebungen des BM um zunehmende V erein� 
heitlichung der Testgrundlagen dienten insbe
sondere auch cije Arbeiten der Forschungsstelle 
der Arbeitsmarktverwaltung. 

25.16:4 Der RH empfahl, aufgrund des neuen 
Berichtsschemas wirksame Maßnahmen zur Er
reichung einer gleichmäßigen Auslastung der 
Fachpsychologen aller LAA-Bereiche 'zu setzen 
und zumutbare Belastungsquoten festzulegen. 

25.17.1 Zur Entlastung des Psychologischen 
Dienstes beim LAA Tirol wurden unter Aufsicht 
und Überwachung von ' Fachpsychologen für 
gewisse Aufgaben� wie beispielsweise die Vorgabe 
und Auswertung bestimmter Tests, eine B� und 
für die Auswertung auch eine D-Kraft herange
zogen. Diese Vorgangs weise wurde damit ' be
grüildet; daß diese Art des Einsatzes von Nicht
psychologen den psychologischen Assistenten in ' 
anderen Staaten gleichkäme. 

25.17.2 Der RH wies darauf hin, daß eine 
sokhe Heranziehung von B- ' bzw. D-Kräften 
nach den ' Durchführungsbestimmungen zum 
AMFG nicht vorgesehen ist ; auch sehen die 
Einreihungsrichtlinien der LAÄ eine , solche 
Unterscheidung bei Tests, die dem Fachpsycho
logen aufgrund seines Hochschulstudiums vor
behalten sind, nicht vor bzw. sind bei den B- und 
D-Kräften solChe Tätigkeitsmerkmale nicht a,us
gewiesen. , 
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Dem BM wurde nahegelegt, zu entscheiden, 
welche Tätigkeiten, die einem Fachpsychologen 
zustehen, allenfalls .auf B- bzw. D-Kräfte über
tragen werden könnten. 

. 

25.17.3 Laut Mitteilung des BM werde es den 
LAÄ freigestellt: werden, für alle im Zusammenhang 
mit der Vorgabe und Auswertung von Tests auf
tretenden rein büromäßigen, mechanischen, nicht
interpretativen und psychologische Fachkennt
nisse nicht erfordernden Tätigkeiten - also für· 
solche, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nicht erfordern ---.:... auch andere als A-Kräfte 
h�ranzuziehen. ' . 

25.17.4 Der RH erwiderte, es sollte im Inter
esse einer einheitlichen und wirtschaftlichen 
Vorgangsweis<e die Herapziehung solcher Assi
stenzkräfte nicht den LAÄ überlassen werden: 

, 25.18 .1 Im Bereiche des LAA Tirol verlangten 
bestimmte Einrichtungen und Betriebe für ' alle 
Lehrlingseins,tellungen 'Berufsberatungs gutachten 
auf der Gr,undlage einer psychologischen Unter
suchung. Dies ' hat�e ' zU,r Folge, ' daß' der Psycho
logis,che Dienst zusätzliche A:utgaben zu .C7ffüllen 
hatte. ' 

25.18.2 Nach Auffassung des RH sei eine 
solche psychologische Untersuchung ' nicht in 
jedem Fall notwendig ,um die Eignung zum ange
strebten Lehrberuf festzustellen. 

25.1 8.3. :D!ls BM stellte BemÜhung�� in Aus� 
sicht, automatisch auswertbare Testbatterien zu 
entwickc::ln�' '�e .ohne Ei�schaltung :von Psycho� 
logen anwendbar , sind. ' 

25.18.4 D�r RH ersuchte das BM uin zeit
gerechte Bekanntgabe ' .  der': Ergebnisse dieser 
Entwicklqngs:ubeit. 

;' Arbeitsmarktförderung 

25J9.1 Das LAA Tirol hatte mit Wirksam
keit vom 1 .  September 1973 den AÄ bestimmte 
Entscheidungsbefugnisse ,betreffend die Gewäh
rung von Beihilfen nach dem AMFG übe,rtragen, 
diese jedoch hinsichtlich einzelner , Bdhilfenarten 
mit einer Jahressumme von 15  000 S begrenzt. 

25.19.2 IDa ei�e betragli�he Beschrän:lcung der 
Entschddungsbefugnis 'der ' AÄ weder erforder
lich noch zweckmäßig ist, empfahl der RH künftig 
'davon abzusehen und überdies auch die Ent
scheidung ,und Anweisung weiterer Beihilfen 
an' die ,AÄzu 'delegieren. , " 

25.19.3 Das LAA .sagt� dies zu. 
25.20.1 Dßr RH hatte '. anläßlich seiner Ge

barungsÜberprüfung bei den LAÄ Wien und 
Salzburg ' dem ' BM empföhlen, hinsichtlich ver
schiedener' von den LAÄ unterschiedlich gehand-

, habtel' Fragen der Individualförderung in , den 
Durchführimgsbestimmungen ' zum AMFG ein-
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heitliche Regelungen vorzusehen. Hiebei handelte 
es sich um die Festlegung einer Höchstgrenze 
für die Bemessung der Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes, die Behandlung tageweiser 
Abwesenheiten von Beihilfewerbern vom Kurs
oder Schulbesuch in bezug auf die Gewährung 
der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes, 
die Vergütung von Reisekosten bei längerdauern
den Schulungen sowie die Auszahlung ,der Teil-
nahme- und . Beitragskosten. ' ' . 

Wie die Gebarungsüberprüfung beim LAA 
Tirol ergab, fehlten hoch immer einheitliche ' 
Vorschriften, was weiterhin unterschiedliche V or
gangsweisen , der , LAÄ zur Folge , hatte. 

25.20.2 Der RH' �mPfahl neuerU/:h' die ' ehest:- ' 
mögliche,Erlassung einheitlicher' Durchführungs- ' 
bestimmungen. " " ' ' ' " , 
" 25.20.3 Das BM hat ,zwischenzeitlich eine 

entsp,rechende ,Regelung getroffen. 
25.21 .1 Das BM hat im Jahre 1975 im Erlaß

wege vorläufige Richtlirtien ' für den , Versuch 
erlassen, mitt(:ls Fernkursen eine Höherquali
fizierung von Arbeitslosen in Zeiten rückläufiger 
Konjunktur zu el'zielen. ,Grundlage hiefür ' war 
ein vom Berufsförderungsinstitut ausgearbeiteter 
dreiteiliger Fernkursblock, bestehend aus drei 
je einen Monat beanspruchenden Einzelkursen mit 
den Gegenständen Rechnen, Rechtschreiben und 
Materialkunde. Der Teilnehmerkreis sollte sich 
ausschließlich aus Arbeitslcisen zusanuuensetzen 
und wurde mit 2 000 Personen im gesamten 
ßundesgebiet vorläufig ,festgelegt, wobei jedem 
LAA ein bestim�tes Kontingent zugewiesen 
wurde ,(LAA Tirol . 1 00). ' ' 

Den Teilnehmern in diesem Fernkurs wurde 
anstelle ' des Bezuges v'on ' Arbeitslose.ngeld eine 
pauschalierte 'Beihilfe zur Deckung des Lebens
unterhaltes nach dem AMFG in der , Höhe von 
monatlich 3 000 S, vermehrt um Familienzuschläge, 
Wohn�ngsbeihilfe " und , allfällige Fantilienbei
hilfe gew�hrt. 

25.21.2 Nach Auffassung des RH besteht im 
Falle solcher Fernkurse kein Anlaß, den Arbeits
losen neben der kostenlosen Bereitstellung der 
Schulungslinterlagen eiße ' Beihilfe zur Deckung 
des Lebensunterhaltes ' 'nach den Besiirtinihngen 
des AMFG ' zu ' gewähre.n. Er regte daher' : an, 
Teilne;hmer an soIChen Fernkursen künftig weiter,. 
hin '  im ' Beztig des Arbeitslosengeldes zu �be-
lassen. � , ' " ; ' " ',' ,, ' 

25.21.3 Laut . Mitteil�ng des )3M seie� �ls 
Teilnehmer für den , �llge;neinbidenden Fern
kurs Per�onen vorgesehen , gewesen, die sieh 
bereits im ' Zustand de( Arbeitslosigkeit be
fanden , oder die ab dem, Stichtag 3. November 
1975 arbeitslos wurden. Da aber nur ein Teil der 
Teilnehmer nach dem . AIVG bezugsberechtigt 
war, wurde zur einheitlichen , Behandlung aller 
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Fernkursteilnehmer eine Beihilfe zur Deckung bis 28. April 1975 Zinsenerträge von insgesamt 
des Lebensunterhaltes in pauschalierter Form 213 153,51 S erwachsen waren. Diese wurden 
gewährt. Durch diese Vorgangsweise sei einer- schließlich bei der weiteren Beihilfengewährung 
seits den Teilnehmern ein Anreiz geboten worden, berücksichtigt. 
sich ' dieser Schulungsmaßnahme während der 
Zeit ihrer Arbeitslosigkeit zu unterziehen, ander- 25.22.2 Im Hinblick auf § 17  Abs. 2 BHV, 
seits sei es möglich gewesen, den Verwaltungs auf- wonach die Abhebung von finanzgesetzlich geneh
wand zu verringern. migten Bundesmitteln vor ihrer endgültigen Ver-

wendung unstatthaftist, erachtete der RH diese Zah-
25.21 .4 Der ' RH verblieb hinsichtlich der lung ohne vorherige Leistung als vorschriftswidrig. 

Kursteilnehmer mit Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung bei seiner Auf- Im übrigen wäre aufgrund der Vertragslage in-
fassung, daß in erster Linie der Bezug dieser Lei- folge Nichteinhaltung der vereinbarten Verpflich-

b I " I tung zum unverzüglich, en Baubeginn die Rückfor-stungen ge oten gewesen wäre, wei ZUIO ge 
§ 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 AIVG derung der bereits überwiesenen Beihilfensumme 
die Verpflichtung des Leistungsbeziehers besteht, von 3 Mill. S möglich gewesen. ' 

sich zum Zweck beruflicher Ausbildung nach- ,25.22.3 Das LAA sicherte zu, künftig in 
und umschulen zu lassen und aus diesem Grunde ähnlich gelagerten Fällen die' Vorschriften zu 
ein weiterer finanzieller Anreiz entbehrlich ist. beachten. 

Hinsichtlich der nicht nach dem AIVG an
spruchs berechtigten Fernkursteilnehmer wäre nach 
Meinung des RH nur dann die Gewährung einer 
Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes, und 
zwar allenfalls in der Höhe des Arb,eitslosengeldes 
gerechtfertigt gewesen, wenn die tägliche Bear
beitung der Schulungsunterlagen den Teilnehmer 
zeitlich überwiegend in Anspruch genommen 
hätte. 

25.22.1 Dem Berufsförderungsinstitut, (BFI), 
Landessekretariat Tirol, wurde für die beabsichtig
te Einrichtung eines Umschulungszentrums im 
Sozialhaus der Kammer für Arbeiter und Ange
stellte für Tirol in Wattens mit Erlaß des BM 
vom 19. Dezember 1973 eine Beihilfe gemäß 
§ 26 Abs. 2 bis Abs. 7 AMFG in der Höhe von 
insgesamt 5 451 523 S gewährt. Gleichzeitig 
wurde das LAA ermächtigt, noch im Jahre 1973 
die Beihilfe im Ausmaß von 3 Mill. S auszuzahlen 
und den Restbetrag von 2 451 523 S im Jahre 
1974 flüssigzumachen. 

Nach der am 21. Dezember 1 973 erfolgten 
Unterzeichnung des Vertrages wurde vom LAA 
Tirol die Zahlung von 3 Mill. S an das BFI am 
1 1. Jänner 1974 noch zu Lasten des Finanz
jahres 1973 vollzogen. 

Das BFI teilte mit Schreiben vom 15. Novem
ber 1974 mit, daß aufgrund �euerlicher Über
prüfung der ursprünglichen Baupläne aus stati
schen Gründen die ' Änderung 'd�s geplanten 
Pr<?je�tes notwendig, geworden ,sei ,�nd " 'eine 
vollkommene Neuplanung stattfinden , müsse. 
Die, bereits überwiesene Beihilfe von 3 Mill. S 
sei mittlerweile auf ein Banksparbuch gelegt 
und mit 6 v. H. verzinst worden. 

" 
Anläßlich eines Aritrages� des BFI a).lf eine 

zusätzliche Beihilfe wurde dem LAA Tirol mit 
mit Stichtag 28. April 1975 eine Abrechnung 
dieses Bankkontos vorgelegt, wonach vom Zeit
punkt 'der Überweisung am 1 L Jänner 1974 

25.23. 1  Aus Anlaß der Gewährung einer 
Beihilfe gemäß § 35 ff. AMFG in Form eines 
verzinslichen Darlehens im Betrag von 6 420 000 S 
mit einem rückzahlungsfreien Zeitraum bis 31 .  De
zember 1976 und, einer Laufzeit von insgesamt , 
12 Jahren wurde vom LAA Tirol der Buch
haltung weder der zugrunde liegende Akt noch 
eine Ausfertigung , der Darlehensbedingungen 
übermittelt. In Unkenntnis der Vertragsbedin
gungen, insbesondere des rückzahlungsfreien Zeit
raumes, konnte sohin die Buchhaltung keine, 
Vormerkung der Fälligkeiten für die 'Rückzah
lungsraten sowie den ' Zinsendienst vornehmen. 
In weiterer Folge wurde die gegenständliche 
Darlehensforderung in den Teilrechnungsab
schlüssen des LAA für die Jahre 1974 und 1975 , 
zu Unrecht in voller Böhe als fällige bzw. über 
ein Jahr offene fällige Forderung dargestellt. 

25.23.2 Der RH empfahl dem LAA Tirol 
als anweisender Stelle, in solchen Fällen der 
Buchhaltung alle nötigen Unterlagen zur vor
schriftsmäßigen Verrechnung der Geschäftsfälle 
zu übergeben. ' 

' 25.23.3 Nach Mitteilung des LAA ist dies 
im 'Anlaßfall nachträglich geschehen rind wird 
in Hinkunft in ähnlichen Fällen zeitgerecht er
folgen. 

25.24:1 Bezüglich der Berechnung und An
weisung von Beihilfen regte der RH die Ver
wendung der entsprechenden Vordrucke" ins� 
besondere von Dauerzahlungs- ' und Verrech..: ' 
nungsaufträgen für wiederkehrende Leistuq.gen, 
die vollständige Erfassung der eingegangenen 
Verpflichtungen sowie die Vermeidung von 
Doppelaufzeichnungen an. ' 

25.24.2 Das LAA sagte dies zu, äußerte jedoch 
hinsichtlich der Einführung von Dauer-Zahlungs
und Verrechnungsaufträgen Bedenken wegen 
allfälligen Entstehens von Übergenüssen, was , 
der RH jedoch nicht annahm. 

5* 
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25.25.1 Das LAA Tirol hatte am 14. Jänner 
1975 noch zu Las'ten des Finanzjahres 1974 
einen Betrag von 600 000 S an die Tiroler Ge
biets krankenkasse überwiesen. Dieser Zahlung 
lagen am 2. Jänner und 12. Jänner 1975 fällige 
Beitragsrechnungen für November 1974 in der 
Gesamthöhe ·von 301 887,42 S zugrunde, so daß 
damit auch eine Vorauszahlung von 298 112,58 S 
auf erst am 3. Feber 1975 fällig werdende 
Beiträge geleistet worden ist. 

25.25.2 Der RH verwies auf die Bestimmung 
des § 28 Abs. 2 BHV, wonach die vorzeitige 
Anweisung von erst im' Nachjahre fällig werden
den Ausgaben, sowie jede andere zum Zwecke 
der Vorwegnahme oder Verschiebung der zeit
lich gebundenen Ausgabenermächtigung vorge
nommene Gebarung unstatthaft ist. 

25.25.3 Das LAA teilte mit, es werde ähn
liche Vorkommnisse in Hinkunft vermeiden. 

25.26.1 Der ' Zahlungsvollzug hinsichtlich der 
monatlichen Beitragsvorschreibungen der Tiroler 
Gebietskrankenkasse betreffend die gemäß § 25 
AMFG beitragspflichtigen Umschulungs�aß
nahmen im Rahmen des AMFG wurde von der 

. für die " Bearbeitung zuständigen Abteilung des 
LAA . jeweils . ohne yorherige . Prüfung mit An
weisungsverfügung . an die . Buchhaltung des 

. Landesinvalidenamtes für Tirol in' die ' Wege 
geleitet. Die Prüfung der V cirschreibung . er
folgte erst nach vollzogener Zahlung, erstreckte 
sich lediglich auf den Vergleich der Namen, der 
Versicherungsnummern und der ' Versicherungs
dauer mit den vom LAA durchgeführten An
und Abmeldungen und war sehr aufwendig und 
zeitraubend. 

25.26.2 Der RH verwies auf TZ 5,13 AVZ, 
der zufolge die Einleitung des Zahl�gsvollzuges 
erst nach Prüfung und Bescheinigung der sach
lichen und rechnerischen Richtigkeit der Belege 
durchgeführt werden darf. 

Der RH empfahl, k.ünftig stichprobenweise 
auch die Höhe der von der G�bietskrankenkasse 
errechneten Beiträge zu überprüfen. Für diese 
Zwecke wären die ' laufenden An- und Abmel
dungen listenmäßig mit allen in .Betiacht kom
menden Merkmalen, wie Namen, Versicherungs
nummer, Beitragsgrundlage und Beitragsdauer, 
festzuhalten, laufend zu ergänzen und diese 
Liste als Grundlage für die Prüfung der Vor� 
schreibungen der Gebietskrankenkasse zu ver
wenden, was eine wesentliche Zeitersparnis mit 
sich brächte. 

25.26.3 Da die Beiträge spätestens binnen 
13  Tagen nach Erstellung der Vorschreibung 

. bei der Gebiet*rankenkasse einzulangen haben, 
reiche laut Stellungnahme dieser Zeitraum für 
eine umfassend� vorherige Prüfung nicht aus. 
Wenn das LA I jedoch die Beiträge in Zukunft 
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selbst abrechnen sollte, wäre ein e-Bediensteter 
nahezu zur Gänze mit dieser einer Lohnverrech
nung ähnlichen Tätigkeit beschäftigt. 

25.26.4 Der RH vermeinte' demgegenüber, 
daß sich die vom LAA behauptete Unmöglichkeit 
zur Durchführung einer umfassenden vorherigen 
Überprüfung lediglich aus der bisherigen un
wirtschaftlichen' und zeitraubenden Vorgangs
weise ergibt, wogegen die vom RH vorgeschla
gene Führung einer laufenden Liste eine frist
gerechte Überprüfung erlauben ' würde. Hin
gegen w:äre die vom LAA Tirol vorgeschlagene 
Selbstabrechnung wesentlich aufwendiger und 
daher nicht zu empfehlen. 

. 

25.27.1 Das LAA Tirol hat - laut eigener 
Angabe wegen der Kürzung der ihm zur Ver
fügung gestellten Budgetmittel - im 1 .  Viertel
jahr 1974 die Beitragsvorschreibungen der Tiroler 
Gebietskrankenkasse . für Beihilfenempfänger nach 
dem AMFG nicht zeitgerecht beglichen. Bei
tragsrückstände von fusgesamt 5,4 Mill. S wurden 
erst zwischen 26. Juli und 12. August 1974 
überwiesen. ' 

Aufgrund dieser Verzögerung lastete die 
Tiroler Gebietskrankenkasse dem LAA Tiro!' 
Verzugszinsen in der Höhe von 85 103,71 S an, 
auf die sie erst auf Ansuchen und nach Einholung · 
einer , entsprechenden Weisung j des, BM am 
30� September 1976 verzichtet hat. 

25.27.2 Nach Auffassung des RH hätte das 
BM ' dem LAA Tirol die nach Maßgabe der 
Fälligkeit der Beitragsrechnungen erforderlichen 
Mittel bereitzustellen gehabt'. 

25.27.3 Laut Stellungnahme sei sich das BM 
seiner Verpflichtung wohl bewußt. Im vorlie
genden Falle habe das BM den Monatsanforderun
gen des LAA Tirol voll entsprochen, letzteres 
diese Quoten aber in mehreren Monaten nicht 
voll ausgeschöpft. Dem BM sei die verspätete 
Beitragszahlung erst durch die erwähnte Vor
schreibung von Verzugszinsen bekannt geworden. 
Durch innerorganisatorische Vorkehrungen sei 
nunmehr sichergestellt worden, daß ähnliche 
Mängel nicht mehr entstehen. 

Sonstige Wahrnehmungen 

25.28.1 . Die Gewerkschaft der öffentlich Be,:,) 
diensteten, Sektion AÄ, hatte österreichische 
Schüneisterschaften der Arbeitsmarktverwaltung 
organisiert, die am 21.  Feber 1976 in Gries am 
Brenner durchgeführt wurden. Für diese Ver
anstaltung, über die der Bundesminister für 
soziale Verwaltung den Ehrenschutz übernommen 
hatte, wurden demLAA Tirol vom BM zusätzliche 
Mittel in der Höhe von rund 16  750 S zugesichert . 

Laut Abrechnung hat das LAA Tirol zu Lasten 
des Ansatzes 1/15508 "Landesarbeitsämter; Auf
wendungen" unter den Voranschlagsposten 7280 
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"Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, 
Firmen und juristischen Personen" bzw. 4000 
"Gebrauchsgüter", Rechnungen an den mit der 
tec;hnischen Durchführung der Meisterschaften 
betraUten Schikhib, für musikalische, Darbietun
g�n eiries ' Sextetts, für Preise in Form von 
Sportartikeln' Und . für Medaillen im Gesamt
betrag von 1 5  630 S bezahlt und , yerrechnet. 
" , 25.28.2 Der RH erachtete die Durchführung 
von Schiveranstaltungen oder deren Förderung 
nicht jm Rahmen :der , Aufgabenstellung der 
Arbeitsmarktverwaltung gelegen. 

25.28.3 Laut Stelhi.ngnahme des BM 'handle 
es sich im vorliegenden Falle um ' eine freiwillige 
Sozialleistung, die im Einvernehmen mit dem 
BM für Finanzen �währt wurde. Künftig werde 
ein ähnlicher Aufwand bei ' Post 5900 "Sozial
leistu:ngen" verrechnet werden.' 

25.28.4 " Dieser Auffass��g :hielt der RH den 
Hinweis ' auf den Leitfaden , für den Arisatz- un.d 
Kontenplari des Bundes, entgegen, demzufolge 
Geldzuwendungen ah, Rechtsträger außerhalb 
der Bundesbediensteten auch nicht als freiwillige 
Sozialleistungen bei 'der Post ,' 5900 verrechnet 

' werden können. ' , 

, 25'.29.1- Die Angabe der ' Sozialversicherungs-
. rii.unmern der Arbeitnehmer in den ' Nachweisen 

uber verrechnete Schlechtwetterentschädigungen 
im Bereich des LAA Tirol wies häufig Fehler 
auf und wurde zum Nachteil der Antragsteller 
von " ,den Krankenkassen mitunter erst ' mit 
große� Verzögerung beka�ntgegeben, was , einen 
Leerlauf in der Weiterlei�ung und , eine ver
spätete Anweisung der Rückerstattungsbeträge 
zur Folge hatte. Auch ergaben sich verwaltungs
mäßige Schwierigkeiten hinsichtlich der richtigen 
Erstellung und Nachprüfung der Lohngrundlagen. 
, bei Akkordvereinbarungen. ' 
, , 25.29:2 Um das Verfahren z� ,verbessern u�d 
den kq,stenmäßig bedeutenden ' , Personaleinsatz 
der , AÄ  wirksamer, zu gestalten, sollte nach 
,Ansicht des, RH das �ystem der überwachung 
des Höchstausmaßes an Schlechtwetterentschädi
gung für ausgefallene ArbeitsshII1de'n , :a�fgrund 
der Sozialversicherungsnummer entweder durch 
ein weniger aufwendiges ersetzt oder aber durch 
Aufhebung der einschlägigen Bestimmungen des 
,Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 
(BSchEG ' .1975) über ' die Festsetzung ' eines 
Höchstausmaßes für die Entschädigung an ' Aus
fallstunden ersatzlos gestrichen und die für die 
Ermitth.lhg maßgeblichen Lohngrundlagen neu 

·festgesetzt werden. 
, , :  25.29.'3 Das BM teilte die AuffassUng des RH, 
daß 'diese Probleme 'mit einer Gesetzesänderung 
-durch : ersatzlose Streichung der Bestimmungen 
des , Höchstausmaßes ,fü,: die . Erstattung an 
Ausfallstunden im § ,4 Abs. 3 bis 7 BSchEG 1975 
bzw. , durch eine Änderung der Bestimmung des 

§ 6 Abs. 1 BSchEG 1975 betreffend die Lohn
basis bei Akkordvereinbarungen, gelöst werden 
könnten. Es gab aber auch zu bedenken, daß 
die ersatzlose Streichung des Höchstausmaßes 
allenfalls zur ungebührlichen Ausnützung der 
Einrichtung der Schlechtwetterentschädigung 
führen könnte. Eine ' abschließende ' Mitteilung 
über die getroffene , ;Regelung ,'werde dem RH 
zu gegebener Zeit zugehen. 

25.30.1 Das an sich modern angelegte Anits
gebäude des LAA Tirol und AA Innsbruck bot 
für ,Behinderte mit Rollstuhl keine Möglichkeit, 
die Amtsrällme ohne besondere Schwierigkeiten 
zu erreichen. Insbesondere fehlte eine ebene 
Einfahrt sowie ein entsprechender Aufzug , im 
Amtsgebäude. 

25.30.2 Da sich die Arbeitsmarktvetwaltung 
die . besondere Betreuung deJ; Behinderten zum 
Ziele gesetzt. hat,- , wäre die Herstellung einer 
geeigneten Auffahrtsrampe ' ' zum Eingang ' des 
AA Irinsbruck zu ' überlegen. ', ' , 
,, ' Der RH einpfahrde� wdteren; in Hitikunft be

reits bei der ' Plan�ng' vbf1 B�uten ' dei: Arbeits
tnarktverw-altung . auf solChe Umstände Bedacht 
zunehmen. , " , � 

25.3(:0 :t;.aut. SteIiungpahme des BM w�rden 
grundsiitziich bereits seit . längerer , Zeit bei der 
l'l�n�ng vc;ij ,Neubauten : rollstuhlfähige; siiegen
lose Eirigangsmöglichkeiten, rollstuhlfähige Auf
züge und , mindestens eine, Abortanlage für 
Behinderte vorgesehen. Im F3.lle 'des AA Inns
bruSk sei, . eine' entsprec;:heqde . b3:uliche Änderung 
technisch leide,r nicht möglich. " , , 

25.31 . 1  Im Bereich des LAA Tirol bestanden 
keine Richtlinien darüber, welche Arbeiten von 
den Reinigungskräften täglich, weSchentlich, und 
monatlich vorzunehmen waren. Dadurch bestan
den e�hebli�J:ie Unterschi�de im Ausmaß der zu 
reinigenden Flä���n im Verl:J.ältnis zu der Anzahl 
der beschäftigten Reinigungskräfte bzw. deren 
Beschäftigungsausmaß. 

25.31 .2 ' Der RH empfahl, einheitliche Maß
stäbe für das BeschätHgungsausniaß . der Reini-
gungskräfte' fesi:zusetzen. ' , '  

2S,31 .3 ' pas LAA ' Til.'ol sagte dies zu. 
2532.1 'Bei , der Herausgabe der periodisch 

erscheinenden 'Arbeitsmarktanzeiger sowie oer 
Jahresberichte und verschiedener Sonderdrucke 
wurde entgegen deri Richtlinien über das Bestell
verfahren kein Bestellschein ausgefertigt, so daß 
die ordnungsgemäße Erfassung und Nachweisung 
der Bestellverpflichtungen des Bundes nicht 
gewährleistet war. Ferner wurde ,versäumt, Gegen
angebote einZuholen bzw. Leistungsbeschreibun-
gen , vorzugeben. , , , , 

25.32.2 , Der RH beanstandete diese Vorgangs
.weise. Das LAA sagte die künftige ' Beachtung 
der , bestehenden Vorschriften zu. 
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25.33. 1 .1 Die nach den Inventar- und Material-
, richtlinien zti: , bestellende Inventurkommission 
hat seit ihrem Bestehen noch keine kommissionelle 
Prp.fung im Sinne des § 19  Abs. 3 ,RIM vor
genommen, so daß eine Kontrolle der Inventar
aufschreibungen auf Vollständigkeit und Ord
nungsmäßigkeit bisher unterblieben ist. ' 

\ . " ,  ' . 
'25.33.1.2 Die laüfende Ausweishaltung der 

Lagervorräte aUf den Materialkontoblättern )Vurde 
vom Beginn des Jahres 1976 an vernachlässigt 
und Inventuren entgegen' den 'Bestimmungen der 
RIM immer ohne Beiziehung eines Bediensteten 
der Buchhaltung durchgeführt. Eine Kontrolle 
der richtigenAbschlußergebnisse,auf den Material
konten erfolgte l1icht. Aktenkundig " gemachte 
Bestandsdifferenzen wurden nicht weiter verfolgt 
upd . 'aufgeklärt. Die Ausg�be von Materialien 
il}1 y orratslager war praktisch keiner Kontrolle 
mehr, ,unterworfen. -

, " 25:33.2 ' DeJ: RH empfahl dem LAA itri'Inter� 
' es'se' ' einer�::'; oränungsgemäßen Erfassung uhd 
, laufenden Ausweishaltung " der Inventar- und 
Mat�rialbestände eiqe :Beachtung der einschlägigen 
�estimmilngen. 

25.33�3 bas' LAA Sagte dies zu. 
} >" ' .  i ' "}' . 

; 2&:34.1 Über ' ,den Einsatz, ' d�s Dienstkraft
w'ag.eris des 'LAA ' Tirol fehlten aussagefäbige 

, Eintragungen im ; Fahrtenbuch. Während ' einige 
Abfahrts- ilnd Ankunftszeiten ' gänzlich, fehlten, 
wichen andere Angaben von jenen in den Reise� 
rechnungen bis zu 20 Minuten , ab. ' Infolge 
unrichtiger Eintragungen des , Kilometerstandes 
an drei aufeinanderfolgenden Tag�n, ,war der 
but:;hmäßige Kilometerstand gegenüber dem, tat
sächlichen um rund 150km höher. Fahrten mit 
gleichen Fah:ttzielen und Wegstrecken , wiesen 
mehrfach auffallend uriterschiedli,che ',Kilometer� 
lei'�tungen auf. Aus den monailiche!l ,Trdb
stoff abrechnungen erkennbare augenfällige D,nter
schiede im Durchschnittsverbrauch wurden nicht 
auf ihre Ursache hin untersucht� 

2534.2 Der RH empfahl, EUr jede Benützung 
des Dienstkraftwagens . einen schriftlichen Fahrt
auftrag dilrch das verfügungsberechtigte Organ 
auszustellen, ' den Kraftwagenlenker und ,die 
Fahrtberechtigten auf ihre Pflichten in bezug auf 

, die oJ:dnungsgemäße Führung der, Fahrtenbüch.t;r 
hinzuweisen :und' für eine wirksame Kontrolle 
des Einsatzes,' de's ,  Dlenstkraftw�gens .zu' sOJ:gen. 

2534.3 Das ' LAA ' teilt� ' niit; ' daß , ' es den 
Empfehlungen des RH entspr�chen ,habe. 

Reservefonds nach dem 
Arbeitslosenversicherungs- ' 
gesetz ,1977 ' 

26.1 Die Gebarung der Arbeitlosenversiche
rung ergab im Jahre 1977 einen Überschuß 
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von 125 152 938,59 S. Dadurch erhöhte sich der 
buchmäßige Geldstand des Reservefonds auf 
1 543 314 252,27 S. Auf dem Konto des Reserve
fonds befand sich am 31.  Dezember 1977 ein
schließlich der bisherigen Zinsenzuwächse von 
rund 235,5 Mill. S ,  ein Betrag von 1,280046 742,45 S, 
der sich zufolge der nach diesem Stichtag , durch� 
zuführenden Überweisungen hauptsächlich des 
Gebarungsüberschusses 1977 auf1 405 080 662,77 S 
erhöht hat. 

. Außerdem bestand Ende 1977 aus der zweck
gebundenen Gebarung der Arbeitslosenversiche
rungsbeiträge ein Rest von 579 595 647,27 S. 

Das BM f. Finanzen hat hinsichtlich des' Zeit
punktes der , Überweisung des Gebarungsüber� 
schusse� , den Standpunkt eingenoinmen, daß 
ilE, ' , Hinblick auf die Höhe des Kontostandes 
d�s , Reservefonäs ,eine zeitliche , Beschkunigun,g 
a�� , weiteren ' Dotierung des Fonds ' vom ökp
neimIschen Standpunkt nicht erforderlich sei, 
zuma,l ' auc;h keine zwingende gesetzliche Frist 
bestehe; - - ' t ; • 

�' 26.i�; I�; :ilinblick :� auf den Gebarungs�ber
schu,ß 197TV:bn rund 125 Mill. S hat der RH seine 
Anreg"ung nach einer unmittelbaren Überweisung 
agf das Kont<'> des Reservefonds (siehe TB 1974 
Abs. }4.2) in , Erinnerung gebracht und auf die 
wirtschaftliche Bedeutung des dadurch t;rwachse
nen Zinsenverlustes für den Reservefonds hin
gewiesen. 

26.3 Der Vermögensstand ' des Reservefonds 
liegt unter dem Durchschnitt der in den letzten 
fünf Jahren eingegangenen Arbeitslosenver
sicherungsbeiträge, weshalb sich eine Senkung 
des Arbeitslosenversicherungsbeitrages gemäß 
§ 64 Abs. 4 '  des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1977 (AIVG) erübrigt. 

26.4 Die Kostentragung des Teilersatzes des 
Wochengeldes gemäß § 33 Abs; 4 AIVG (siehe 
TB 1975 Abs. 21 .5) soll in einer Novelle zum 
AIVG geklärt werden. 

26.5 Die Bruttoverrechnung der Beiträge 
und der Vorschüsse des Familienlastenausgleichs
fonds (siehe ' TB 1975 Abs. 21.6) wurde laut 
Mitteilung des BM f; Finanzen bei der Erstellung 
des Bundesvoranschlages 1978 erörtert, aber 
eine Abänderung der derzeitigen Veranschlagung 
nicht in Erwägung gezogen. Die Anregung des 
RH wird bei der Erstellung des Bundesvoran
schlages 1979 wieder weiter verfolgt werden. 

26.6 ' Mit dem Ergebnis der finanziellen 
Gebarung der Arbeitslosenversicherung wurde 
dem RH auch eine Gebarungsübersicht des 
Wintermehrkostenausgleichsfonels vorgelegt. Dem 
Fonds mit einem Kapitalstand von 34 126 267 S 
wurden im Jahre 1977 keine Mittel zugeführt. 
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Träger der Sozialversicherung 

a) Prüfu ng s ergebni s s e  a u s  dem 
J ahre 1976 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter 

Finanzielle Gebarung 

27.1.1 Die Gebarung der Pensionsversiche
rungsanstalt der _ Arbeiter (kurz PV Arb oder 
Anstalt) war in den letzten fünf Jahren durch 
ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen den 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben not
wendigen und den durch Beitragseinnahmen 
zufließenden Mitteln gekennzeichnet, zu dessen 
Ausgleich in fortschreitendem Maße Bundes
mittel herangezogen werden mußten : Während 
die Anstalt im Jahre 1970 noch mit einem Bundes
beitrag von 3,63 Milliarden S ihr Auslangen 
fand, benötigte sie für 1975 bereits einen Beitrag 
von 9,51 Milliarden S. 

-

27.1.2 Wenngleich_ der RH die Auffassung 
vertrat, daß sich - der wachsende _ Bedarf an 
Bundesbeiträgen vorwiegend - aus 'der. ,Eigenart 
der Riskengemeinschaft und der EntViicklung 
des' Leistungsrechtes ergebe und demnach" -von 
der Anstalt nicht wesentlich beeinflußt werden 
könne, empfahl er für die nächsten Jahre eine 
vom Grundsatz größtmöglicher Sparsamkeit 
getragene Ausgabenpolitik. 

27.1.3 Die Anstalt erklärte, in allen in Betracht 
kommenden BereiChen den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaft
lichkeit Rechnung zu tragen, was allein darin 
zum Ausdruck komme, daß ihr eigener Verwal
tungsaufwand im Jahre 1976 lediglich 1,82 v. H. 
der Gesamtausgaben betragen habe. Sie unter
strich ihre Bemühungen, in allen Leistungs
angelegenheiten mit größtmöglicher Sorgfalt 
zu entscheiden. Hinsichtlich des Pensionsauf� 
wandes könne lediglich im Bereich der Invalidi
tätspensionen durch entsprechende Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Rehabilitation und - de'r 
Gesundheitsvorsorge zur finanziellen Entlastung 
wesentlich beigetragen werden. -

27.2.1 Während in den Jahren 1970 bis 1973 
das Beitragsaufkommen jeweils über dem ver
anschlagten lag, blieben die Beitragseinnahmen 
des Jahres 1974 geringfügig, die des Jahres 1975 
erheblich unter den Erwartungen: 

1970 . . . . . . . . . .  
1971 . . . . . . . .  , " , 
1972 . . . . . .  -. . . . 
1973 . . . . . . . . . � 
1974 . . . . . . . . . .  
1975 . . . . . . . . . .  

. Beitragscinnahroen 
laut Voranschlag laut Rechnungsabschluß 

in MiII, S in MiII, S 

10 218 10 556 
11 534 12 108 
12 980 13 909 
14 840 15 857 
18 450 1 8 320 
21 400 19 641 

Diese ungünstige Entwicklung der Beitrags
einnahmen bewirkte in den Jahren ,1974 und 1 975 
einen um 956 bzw. 2 999 MiIL S höheren Bedarf 
an Bundesbeiträgen als ihn das Bundesfinanz
gesetz jeweils vorsah. 

27.2.2 Da im Interesse der Budgetwahrheit 
Überschreitungen dieses Ausmaßes nach Möglich
keit vermieden werden _ sollten, empfahl der RH, 
in Hinkunft um einen zutreffenden Jahresvor
'anschlag und dessen angemessene Berücksichti
gung bei der Erstellung des - En.twurfes zum 
Bundesfinanzgesetz in besonderem Maße bemüht 
zu sein. ' 

27.2.3 Die Anstalt erwiderte, den Voranschlag 
jeweils unter -Heranziehung statistischer Kenn
zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung iu 
erstellen. Veränderungen dieser Entwicklung, 
wie sie etwa im Jahre 1975 eingetreten sind, 
wären jedoch nicht rechtzeitig 'zu erkennen 
gewesen, zumal der Voranschlag, stets mehrere ' 
Monate vor Beginn des Geschäftsjahr�s vorliegen 
müsse. 

27.3;1 Bei der B,erechnung des 'Bundesbei
trages war eine wichtige Position der Habenselte 
der Erfolgsrechnung, nämlich die Ersätze für 
Leistungsaufwendungen, welche in unmiitetbarem 
Zusammenhang. mit jeweiligen AufwendJlngen 
standen, nicht aufwandsvermindernd berück� 
sichtigt worden. Bei diesen Erträgen handelte es 
sich z. B. im Jahre 1975 um 64 504 01 5 S als 
Ersätze für Pensions leistungen (Regresse) nach 
Unfallfolgen, um 12 116  514 S als Ersatzleistungen 
von Krankenkassen gemäß § 320 ASVG für 
Heilverfahrenskosten und um 8 129 668 S als 
Ersätze für Leistungsaufwendungen bei Übergang 
der Zuständigkeit nach Ersatz der Leistungen. 

27.3.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
nicht die Sollseite der jährlichen Erfolgsrechnung 
die Ausgangsbasis für die Berechnung des Bundes
beitrages bilden sollte, sondern der sich aus der 
Gegenüberstellung d�r Aufwendungen mit' den 
zugehörigen Ersätzen bildende Saldo. Eine 
Errechnung _ des Bundesbeitrages in dieser Weise 
hätte für die Jahre 1971 bis 1975 die Leistungen 
des Bundes um insgesamt 4 863 911 S yer
ringert. 

27.3.3.1 Die Anstalt hielt der Auffassung des 
RH 'entgegen, daß § 80 - ASVG die Ausscheidung 
der Ersätze für , -Leistuhgsaufwendungen nicht 
vorsehe. _ Die Aufsichtsbehörde habe daher die 
Jahresabrechnung des Bundesbeitrages jeweils 
in der vorliegenden Form anerkannt. 

27.3.3.2 Das BM f. soziale :Verwaltung teilte 
dem RH mit, gegen das vorgeschlagene Berech
nungsverfahren keine Bedenken zu erheben, 
da die Ersätze für Leistungsaufwendung�n mit 
den jeweiligen Geld- und Sachleistungen in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen. Es werde 
daher der Anregung des RH anläßlich der nächsten 
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Novellierung der in diesem Zusammenhang 
wesentlichen Rechtsvorschriften näher treten. 

27.4.1 Zur Unterbringung ihrer in den Heil
stätten, Kutheimen und Rehabilitationszentren 
beschäftigten Bediensteten besaß die Anstalt 
Personalwohnhäuser. Die Buchwerte dieser Ge
bäude waren jedoch in den 'meisten Fällen im 
Gesamt-Bilanzansatz der jeweiligen eigenen Ein
richtung enthalten. Gemäß § 14 Abs. 1 und 2 
der Rechnungsvorschriften für die ' Sozialver
sicherungsträger (kurz R V) wäre der natürlichen 
jährlichen Wertminderung dieser Gebäude mittels 
Abschreibungen von den . Anschaffungskosten 
zu entsprechen, wobei für Verwaltungs- und 
Wohngebäude 2 v. H.,  für Gebäude der eigenen 
Einrichtungen 5 v. H. und für gemischt genutzte 
Gebäude 3 v. H. jährliche Abschreibung bestimmt 

, werden. 
27.4.2 Während die Anstalt nun diese Vor

sch�ift so . au�legte, daß ,sie alle Personalwohn
häuser als . Gebäude der eigenen Einrichtung 

. einstufte und init 5 v. H. jährlich wie diese abschrieb, 
vertrat der RH die Auffassung, daß Personal
wohnhäuser als Verwaltungs- und Wohngebäude 
anzusehen' und daher nur mit 2 v. H. jährlich abzu
schreiben seien. Es wurde daher angeregt, eine 
bis jetzt nicht vorgenommene Trennung der 
Bilanzansätze der eigenen Einrichtungen in 
Verwalturigs- und W ohngebäud� sowie Gebäude 
der eigenen Einrichtungen . vorzunehmen. " 

27.4.3.1 Die Anstalt erklärte, sie habe sich 
bisher von der Überlegung leiten lassen, daß ein 
Personalwohnhaus nur gemeinsam mit einer 
eigenen Einrichtung betrieben ' werde. Somit 
hätten diese Wohnobjekte kein wirtschaftliches 
Eigenleben, weshalb ihre gesQnderte Betrachtung 
in bilanztechnischer Hinsicht . nicht angebracht 
wäre . .  . . 

27.4.3;2 Das BM pflichtete :den Ausführungen 
des RH bei und wies die Anstalt an, die Personal
wohnhäuser in Hinkunft mit dem in den Rech
nungsvorschriften ' vorgesehenen Hundertsatz 
abzuschreiben. , 

27.5.1 Die PVArb bewertete ihre inländi
schen auf Fremdwährungen lautenden Wert
papiere mit dem Geldkurswei:t der ' jeweiligen 
Bilanzstichtage. , Sie betrachtete offensichtlich · den 
in Rede stehenden 'Wertp�pierbesitz als zum 
Umlauf vermögen gehörend und buchte die sich 
gegenüber den jeweils letzten' Bilanzansätzen erge
benden Verän9.erungen · unter . Berufung auf 
§ 23 Abs. 3 lit. � RV ais außerordentliche Erträge 
bzw. Aufwendungen. Damit belasteten die ein� 
getretenen Schwankungen' der Wechselkurse die 
Erfolgsrechnungen der Jahre 1971 bis 1975 mit 
insgesamt 7224 875 'S . . 

27.5.2 Nach Auffassung des RH wäre für 
die Bewertung dieser zum Zwecke der Vermö
gensveranlagung angekauften 'Wertpapiere § 14  
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Abs. 6 R V maßgeblich gewesen, da es sich hiebei 
um nichtabnutzbares Anlagevermögen handelte. 
Diese Bestimmung jedoch gestattete den Ansatz 
in der Schlußbilanz nur zu Anschaffungskosten, 
sofern diese nicht höher als die Nominalwerte 
der Wertpapiere sind ; liegt letzterer Wert höher, 
darf nur zu diesem bilanziert werden. Der RH 
räumte ein, daß Bestimmungen aus dem Steuer
recht oder dem Handelsrecht niedrigere Bewer
tungen nach dem eingeschränkten oder gemil
derten Niedetstwertprinzip dann zulassen, wenn 
der Wert des Wirtschaftsgutes auf Dauer und 
wesentlich unter den Anschaffungskosten . liegt ; 
dies gelte jedoch nicht für die Gebarung der 
Anstalt, weil eben § 14 Abs. 6 RV solche Mög
lichkeiten nicht vorsieht. 

27.5.3.1 Die Anstalt entgegnete, mit der von 
ihr gewählten Vorgangs weise dem Grundsatz 
der Vorsicht im Sinne der allgemeinen Bilanz
lehre entsprochen zu haben. Nach ihrer Meinung 
sei daher die Bestimmung des § 14 Abs. 6 ·  der 
Rechnungsvorschriften nicht für Geldkurswert
berichtigungen heranzuziehen. ' 

27.5.3.2 Das BM trat der Rechtsauffassung 
des RH bei und forderte die Anstalt im Erlaß
wege auf, die gegenständlichen Wertpapiere ini 
Sinne der erwähnten Bestimmung in Ansatz zu 
bringen. 

, 
27.6.1 Die PVArb gestaltete im Jahre 1974 

in Wien 4., Schwindgasse 5 gelegene Räumlich
keiten, welche früher als Privatwohnung gedient 
hatten, für eigene Verwaltungs zwecke aus. Von 
dem gesamten für den Umbau erforderlichen Auf
wand von 776 092,97 S aktivierte sie als Her
stellungskosten nur einen Betrag von 25 282,31 S. 
Etwa zur selben Zeit ließ sie zwei Wohnungen 
eines in ihrem Eigentum stehenden Hauses in 
Salzburg, Auerspergstraße 27, in Büroräume 
umgestalten und wendete hiefür 309 977,54 S 
auf. Diese Aufwendungen sah die Anstalt zur 
Gänze , als Erhaltungsaufwand an und buchte sie 
solcherart gewinnvermindernd; 

27.6.2 Nach Ansicht , des RH handelte es 
sich bei den vorgenannten Aufwendungen nicht 
um sofort absehbaren Erhaltungsaufwand, son
dern zum größten Teil um aktivierungspflichtige 
Herstellungskosten. Demnach wären, die Auf
wendungen zu aktivieren und auf die betriebs
gewöhnliche Nutzungsdauer dieser Wirtschafts
güter im Sinne des § 14  RV zu verteilen gewesen. 
Der RH empfahl, in Hinkunft auf die Bestim
mungen der R V hinsichtlich aktivierungspflich
tiger Aufwendungen entsprechend Bedacht zu 
nehmen. 

27.6.3.1 , Die Anstalt erwiderte, die Auf
fassung des RH lasse sich nur unter Zugrunde
legung einet; extensiven Auslegung des § 22 R V 
vertreten. Im vorliegenden Fall sei überdies zu 
bedenken, daß die betreffende Liegenschaft nicht 
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käuflich erworben, sondern im Zuge der Liqui
dation der seinerzeitigen Land- und Forstwirt
schaftliehen Sozialversicherungsanstalt über
nommen worden sei. 

27.6.3.2 Das BM teilte die Ansicht des RH, 
daß es sich in den angeführten Fällen um akti
vierungspflichtigen Herstellungsaufwand handle, 
da sich Zweckbestimmung und Wesensart der in 
Rede stehenden Räumlichkeiten geändert hätten. 
Es lud die Anstalt ein, die Bestimmungen der 
R V in diesem Sinne zu beachten. 

<?rganisation 

27.7.1 Der organisatorische Aufbau der An
stalt gründete sich auf einen eingehend geglie
derten Organisationsplan sowie den Dienst
postenplan des Jahres 1975, der bei einer Anzahl 
von . 64 Organisationseinheiten (Abteilungen) 
insgesamt 2 277 Dienstposten für Verwaltungs
angestellte, hievon 1 275 in der Haupt- und Lan
des stelle in Wien vorsah. Bei Zugrundelegung 
des durchschnittlichen Standes von rund 1 319 000 
Versicherten und 785 000 Pensions beziehern ent
fielen demnach im Jahre 1975 auf einen Verwal
tungsangestellten 579 Beitragszahler und 345 
Leistungsempfänger. Dieses im Vergleich zu 
anderen Pensionsversicherungsträgern günstige 
Verhältnis zwischen Verwaltungs angestellten und 
betreuten . anstaltszugehörigen . Personen ergab 
sich nicht nur aus dem Geschäftsumfang, sondern 
auch aus der im wesentlichen bedarfsorientierten 
Personalpolitik der Anstalt. 

In einzelnen Arbeitsgebieten verlief allerdings 
die Entwicklung von 1970 bis 1975 ungünstig. So 
entfielen insgesamt 288 neugeschaffene Dienst
posten auf die Pensionsabteilungen und . . die 
diesen zugehörigen Organisationseinheiten (Vor� 
bereitungs- und Auslandsabteilungen, Pension�
ausschuß sowie Außenstellen). Diesem ·im Pen
sionsleistungsbereich innerhalb von fünf Jahren 
verzeichneten Personalzuwachs von 25,3 v. H. 
stand jedoch nur eine um 14,3 v. H. höhere An
tragsbewegung gegenüber. 

27.7.2 Obwohl diese Entwicklung im Zu
sammenhang mit der im Jahre 1975 verfügten 
wirkungsvollen Einschränkung der . Mehr7 
dienstleistungen zu ' beurteilen : war, .vertrat der 
RH die Auffassung, daß die in den letzten Jahren 
erfolgte -personelle Besetzung des Pensionslei
stungsbereiches über einen etwaigen Nachhol
bedarf hinausging. ' 

27.7.3 Die Anstalt begründete den im Bereich 
der Pensionsabteilungen eingetretenen Personal
zuwachs mit der Zunahme von Überprüfungs
anträgen und Anträgen gemäß § 105 a  ASVG, die 
innerhalb des vom RH herangezogenen Beobach
tungszeitraumes 33 v. H. bzw. 38 v. H. betragen 
habe. 

27.7.4 . Der RH entgegnete, daß der Personal
bedarf der Pensionsabteilungen grundsätzlich mit 
Bedachtnahme auf die Anzahl der tatsächlichen . 
Pensionsanträge bestimmt werden sollte, da 
deren Behandlung die wichtigste und arbeits
mäßig umfangreichste Aufgabe der geg�nständ
lichen Organisationseinheiten darstelle. 

27.7.5 Die PVArb teilte in einer weiteren 
Stellungnahme grundsätzlich die Auffassung des 
RH, wies aber darauf hin, daß die Überprüfungs� 
anträge, die Anträge auf Gewährung von Hilf
losenzuschüssen und die rückwirkende Erfassung 
von Versicherungszeiten auch dem Leistungsrecht 
zugeordnet werden müßten und deren Bearbeitung 
somit zwangsläufig zu einer Erhöhung det 
Anzahl der in den Pensionsabteilungen beschäf
tigten Bediensteten führen würde. 

27 .8.1 Von den 23 Dienstposten des leitenden 
Dienstes waren sieben den Landesstellen in den 
Bundesländern und 16 der Haupt� und Landes
steIle Wien zugeordnet. Abgesehen vom leiten
den Angestellten, seinen beiden 'ständigen Stell
vertretern und vier für die Bereiche Pensions
leistungswesen, Wirtschafts- und Bauang'elegen
heiten, Rechtswesen und Personalangelegenheiten 
zuständigen Direktoren, verfügte die 'Hauptstelle 
demnach über n�un weitere Verwaltungsange
stellte des ieitenden Dienstes, die den Diensttitel 
,;Direktorstellvertreh:r" führten. Bei den letzt
genannten 'Bediensteten handelte es sich um die 
ehemaligen Leiter der Organisationseinheiten 
Zentralbuchhaltung, Organisation, Programmie'
rung/Analysierung, Rechenzentrum, Heim- und 
Liegenschaftsvei:waltung, . Mitarbeiterschulung, 
Sprechtagsangelegenheiten, Schiedsgerichtsreferat 
und Innenrevision, deren Dienstposten : in den 
Jahren '1974/75' in solChe des leitenden Dienstes 
gemäß § 37 Abs. 1 G II Ziffer 3 DO.A ·umge
wandelt worden waren. 

27.8.2 Der RH vertrat die ' Ansicht, daß 
insbesondere der , Schaffung' von Dienstposten 
des leitenden Dienstes eine eingehende Bedarfs" 
prüfung vorauszugehen hätte. Er empfahl, von 
einer neuerlichen Vermehrung der Dienstposten 
des leitenden Dienstes Abstand ' zu nehmen, 
zumal der ehemals gegenüber Anstalten ähnlichen 
y-eschäftsumfanges. festgestellte zusätzliche Be-
darf nunmehr . . gedeckt erscheint. . 

27.8.3 Die Anstalt erklärte; ' daß für die 
personelle Ausweitung des . leitenden Dienstes 
das von. ihr als dem größten SozialversicI1erungs
träger Österreichs wahrzunehmende Aufgaben
gebiet maßgeblich gewesen, sei ; ferner habe' sie 
im Vergleich zu ähnlichen Sozialversicherungs-: 
trä�ern eine sparsamere Personalstruktur aufzu�· 
welsen. 

27.9.1 Die Leitungsaufgaben hinsichtlich··der 
Landesstelle Wien wurden ' von ." den beiden 
ständigen ' Stellvertretern · des leitenden Ange- ' 
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stellteq sowie je zwei Direktoren und Direktor
stellvertretern gemeinschaftlich . wahrgenommen. 
Dabei · beschränkte sich die Leitungsbefugnis 
eines . jeden' lediglich auf nur einzelne Organi� 
sationseinheiten, so daß keiner der Genannten 
die im § 30 Abs. 9 der Satzung . vorgesehene 
Funktion eines verantwortlichen Landesstellen-
direktors a�sübte. 

-

27.9.2 Der RH empfahl, ein Mitglied der 
Direktion, tUlbeschadet der gemäß § 20 Abs. 1 
der Geschäftsordnung bestehenden Bürogemein
schaft der Landesstelle Wien mit der HauptstelIe. 
der Anstalt, zum Landesstellendirektor zu be
stellen, um dadurch eine funktionelle Trennung 
von regionalen und überregionalen Leitungsauf
gaben zu bewirken. 

27.9.3 Die Anstalt erklärte ihre Bereitschaft, 
der Anregung des RH nachzukommen. 

27.10.1 Sämtliche Angelegenheiten des Lei
stungs- und Versicherungsrechtes sowie ' die 
Koordinierung der diesbezüglichen Anstalts
praxis fielen in die Zuständigkeit nur eines 
Direktionsmitgliedes, das auch die Dienstauf
sicht über die mit der Durchführung des Lei
stungsrechtes; befaßten Organisations einheiten der 
Landesstelle Wien .zu führen hatte. Diese Rege
lung, welche , die Verantwortung für den · Pen
sionsleistungssektor, der etwa . zwei Drittel aller 
Verwaltungs angestellten beschäftigte, auf einen 
Entscheidungsträger konzentrierte, entsprach 

, weder der Bedeutung noch dem Umfang des 
, gegenständlichen Aufgabengebietes und stand 

im Gegensatz zur Organisationsstruktur ver
gleichbarer Pensionsversicherungsträger . 
. 27.10.2 Der RH empfahl, ;die Verantwortung 

für den Pensionsleistungssektor einer Mehrzahl 
von Führungskräften zu übertragen; zumal 
einige der zur Verfügung stehenden Angestellten 
des leitenden Dienstes aufgrund ihrer fachlichen 
Eignung hiefür durchaus in ' Betracht zu ziehen 
wären. Eine solche Umschichtung ließe vor 
allem eine Verbesserung der den Sachbearbeitern 
zur Verfügung gestellten praktischen Arbeitsbe
helfe und eine wirkungsvo�lere meritorische 
Erledigungskontrolle erwarten, wodurch �lie An� 
stalt ihrer wichtigsten gesetzlichen Aufgal?en
stellu!lKmit grö�erer Sorgfalt entspreshen könnte., 

, 27.10.3 Die , Anstalt sagte zu, den Vorschlag 
des RH zu verwirklichen. ' 

Personalwesen 

87 

27. 1 1 .2 Der RH wies darauf hin, daß der
artige Abweichungen der PersQnalstände von 
den im Dienstpostenplan . vorgesehenen mit den 
Grundsätzen einer 'sparsamen Personalgebarung 
auf Dauer nicht vereinbar . seien und empfahl; 
künftig um eine weitgehende Übereinstimmung 
von. Soll- und Ist-Stand bemüht zu sein. 

27.11 .3 ' Dü; PV Arb betonte ihr Bemühen, 
den Grundsätzen einer sparsamen Verwaltung 
auch auf dem Personalsektor gerecht zu werden. 
So. habe sie zum 30. Juni 1977, also ein Jahr 
später, ,nur mehr einen Überstal1d, von , 82 . Be
diensteten oder 3,44 v. H. gehabt, wobei der Über
stand bei der genannten :i;.andesstelle nur noch 
13 Bedienstete betragen habe� 

, 

27.12.1 Mit dem Hinweis auf die Mehr
belastung, welche die zahlreichen Änderungen 
des ASVG', die Abschlüsse neuer zwischen
staatlicher Verträge und die Uiristellung auf eine 
neue Rechenanlage mit sich gebracht , hatten, 
gewährte die Anstalt inj,t VA-Beschluß vom 
18. Juni 1971 864 Dieristnehmern einmalige 
Belohnungen in der Höhe von je ' 3 000 S. Sie 
berücksichtigte nur solche Bedienstete, die Ende 
1970 bereits mehr als drei Jahre im Dienste der 
Anstalt gestanden .·hatten und mit einschlägigen, 
Tätigkeiten befaßt gewesen .waren. 

27.12.2 Mit dieser Vorgangsweise überschritt 
die PV Arb nach Ansicht des RH ' den Rahmen 
des § 35 Abs. 9 DO.A; nach dessen Inhalt ein
malige Belohnungen nur in Einzelfällen bei 
Vorliegen außerordentlicher Leistungen gewährt 
werden können. Er führte weiter- aus, daß diese 
Formulierung sowohl eine pauschalierte als auch 
eine nur mit Mehrbelastung begründete Zuer
kennung von Belohnungen ausschließe., 

27.12.3.1 Die PVArb schloß ' sich den Aus
führungen des RH nicht an und meinte, der V OF 
stand, sei im Einzelfall U. " a. zur Gewährung 
einmaliger Belohnungen bis zur Höhe von zwei 
Monatsbezügen für : ao�( -Leistungen berechtigt. 
Was unter einer' ao, Leistung zu verstehen sei, 
we�de . mit ei tier beispiels weisen ' Aufzählung 
wie etwa "fü!= besondere ArbeitsleistUng und 
dergleichen" erläutert. Damit er,scheine die 
erfolgte Gewähr).lng der Belohnringen gerecht� 
fertigt und , im übrigen sei ,diese , nicht pauschal 
an einen umschriebenen Personenkreis, sondern 
namentlich an einz,el�e Bedienstete �rfolgf. " 
, 
27.12.3.2 , :Hiezu führte des BM aus, ·' daß' 

der Ausdruck ;;besondere Arbeitsleistung" nur 
27.11.1 Der 'Um die Jahresmitte 1976 in den: eine allgemein umschriebene Vorstellung- ver:' 

VerwaltUhgsdienststellen der PVArb festgestellte mittle. Wenn- ' hiedurch dem freien Wirken des 
Ist-Personalstand von 2 544 lag um 6,8 v. H. über Versicherungsträgers auch ein gewisser Spielraum 
dem dienstpostenplanmäßig vorgesehenen. Von überlassen sei so müsse es siCh, dach 'um Arbeits':', 
den 161 über dem Soll-Stand geführten Bedien- leistungen ha�deln, die ,den gewöhnlichen Arbeits� 
steten entfielen 47 auf den Bereich der , Landes- umfang ,des Bediensteten erheblich übersteigen 
stelle Graz, was einem Personalüberhang von und nicht 'schou 'mit den in der Dienstordnung 
rund 10 v. H. entsprach. vorgesehenen Zulagen' öder Zuwendungen- abge-

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)88 von 384

www.parlament.gv.at



88 

galten wurden. Außerdem dürfe die Belohnung 
nur im Einzelfall, also an individuell bestimmte 
Personen, gewährt werden und bedürfe daher 
der Begründung, welche . besondere Arbeits
leistung der ausersehene Bedienstete tatsächlich 
erbracht habe. Allgemeine Umschreibungen von 
Belohnungsgründen würden deshalb als recht
mäßige Grundlage für eine Zuerkennung nicht 
geeignet erscheinen. 

. 27.13.1 Anläßlich der Neubestellung des 
Leiters der Rechtsabteilung verzichtete die Anstalt 
nach Aussprache mit dem Betriebsratsobmann 
auf die Ausschreibung des Dienstpostens. 

27.13.2 Nach Ansicht des RH widet:sprach 
die dargestellte Vorgangs weise dem § 36 Abs. 4 
DO.A, demzufolge bei der Besetzung von Stellen 
der Gehaltsgruppen D bis G den Angestellten 
des Versicherungsträgers Gelegenheit zur Bewer
bung zu geben ist, wobei über dieses Recht 
der Bediensteten auch im Einvernehmen mit dem 
Betriebstatnichtverfügt werden könne. Schließlich 
empfahl der RH die genaue Einhaltung der Aus
$chreibungsvorschriften. 

27.13.3.1 Die Anstalt erklärte, es hätte sich 
in diesem Einzelfall um einen Dienstposten 
gehandelt, der besondere rechtswissenschaftliche 
Fachkenntnisse erforderte. Außerdem wäre die 
zum Zug gekommene Bewerberin bereits mit 
der stellvertretenden Leitung der gegenständ
lichen Organisationseinheit betraut gewesen. 

27.13.3.2 Das BM trat der Ansicht des RH 
bei und meinte, wenn auch nach Ansicht der 
PV Arb nur eine Bedienstete für diesen Posten 
in Betracht zu ziehen war, hätte dies die Anstalt 
nicht von der Verpflichtung der Ausschreibung 
des Dienstpostens enthoben; daran hätte auch 
die Zustimmung des Betriebsratsobmannes nichts 
zu ändern vermocht. 

Leistungswesen 

27.14.1 Die äußere Form des überprüften 
Aktenmaterials ließ darauf schließen, daß der 
Wunsch einer möglichst kurzfristigen Erledigungs
dauer bei der Durchführung des Pensions
feststellungsverfahrens offensichtlich im V order
grund gestanden hatte. So fand der RH z. B. 
in einer Reihe von Akten Überschreibungen, 
die das ursprünglich Geschriebene unleserlich 
machten; bei den erfolgten Korrekturen fehlte 
oft die Beifügung eines Namenszeichens, aus 
welchem die ' Identität und die Berechtigung des 
tätig gewordenen Bearbeiters hervorgegangen 
wäre. In Einzelfällen hatte man es auch unter
lassen, auf dem Leistungsfeststellungsblatt jene 
Rubrik ordnungsgemäß auszufüllen, in der die 
zur Glaubhaftmachung der behaupteten Ver
sicherungszeiten vorgelegten urkundlichen Be
weismittel anzuführen sind. 

27.14.2 Der RH gab zu . bedenken, daß 
bestimmte Formvorschriften der Erledigungs
sicherheit sowie der Genauigkeit des Pensions
feststellungsverfahrens dienen, weshalb auf deren 
Einhaltung in Hinkunft mehr Wert gelegt werden 
sollte. 

27.14.3 Die Anstalt räumte ein, daß die 
äußere Form des überprüften AkteIlmaterials 
infolge des Anbringens zahlreicher Ergänzungen 
und Korrekturen gelitten habe. Die vom RH 
getroffene Auswahl hätte jedoch vorwiegend 
Fälle gemäß ' § 253 b ASVG betroffen, in denen 
die für die Bemessung der Leistung zu berück
sichtigenden 420 Versicherungs monate nur sehr 
knapp erreicht worden waren, was meist zusätz
liche Erhebungen notwendig gemacht habe. 
Die Beanstandung des RH habe die Anstalt zum 
Anlaß genommen, die Sachbearbeiter zu ent
sprechender Sorgfalt anzuhalten. 

27.15.1 Die von den Pensionswerbern im 
Zuge des Pensionsfeststellungsverfahrens vor
gelegten Urkunden wurden in der Regel weder 
im Original noch in Ablichtung den Akten 
angeschlossen, so daß diese für das Bestehen oder 
�en Umfang von Leistungsansprüchen maß'
geblichen Unterlagen für eine " nachfolgende' " ,  
Überprüfung nicht mehr zur Verfügung standen. 
Anstelle einer übersichtlichen Dokumentation ' 
fanden sich in der Mehrzahl der -überprüften 
Akten daher nur Einsichtsbemerkungen von Ver
waltungsangestellten, mit welchen diese die 
Vorlage der anspruchsbegründenden Nachweise. 
seitens des Pensionswerbers sowie deren wesent
lichen Inhalt bestätigten. Diese Einsichtsbemer
kungen stammten meist von Bediensteten der 
Vorbereitungsabteilungen, deren Aufgabe es war, 
bei der ersten Vorsprache der Versicherten die . 
Pensionsakten anzulegen. 

27.15.2 Der RH gab zu bedenken, daß diese 
Vorgangsweise maßgebliche Versicherungsunter
lagen der Beweiswürdigung im weiteren Verlauf 
des Pensionsfeststellungsverfahrens entziehe. 

27.15:3 Die Anstalt berichtete, die ordnungs
gemäße Belassung von . anspruchsbegründenden 
Urkunden im Pensionsakt bereits veranlaßt zu 
haben. Eine vollständige Dokumentation aller 
eingereichten Unterlagen könne allerdings mangels 
ausreichender . Archivierungsmöglichkeiten nicht 
erfolgen. 

27.16.1 Die Kontrolle der von den Pensions
sachbearbeitern erledigten Akten oblag besonders 
qualifizierten Verwaltungs angestellten, die als 
Leistungsprüfer den einzelnen Pensionsabteilun- . 
gen zugeteilt waren. Auf ei�en Leistungsprüfer 
entfielen im Durchschnitt drei Sachbearbeiter; 
eine stets wechselnde Geschäftsverteilung stellte 
sicher, daß den Bearbeitern der für ihre jeweilige 
Arbeit zuständige Prüfer nicht im vorhinein 
bekannt war. Den Schwerpunkt der Leistungs-

-., .. - '  
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prüfung bildete die Kontrolle der mit der Fest
stellung des Pensionsanspruches verbundenen 
Rechenoperationen, die trotz ihres Umfanges 
nicht im Wege der EDV, sondern auf konventio
nelle Weise erledigt wurden. Somit kam den hoch
qualifizierten Prüfern vorwiegend die Aufgabe 
zu, allfällig unterlaufene Rechenfehler zu korri
gieren. 

27.16.2 Nach Auffassung des RH entsprach 
diese einfache Prüf tätigkeit nicht den besonderen 
Kenntnissen und Fähigkeiten der damit betrauten 
Bediensteten, wie überhaupt der reine Rechen
vorgang den Großteil der Arbeitskapazität der 
Pensionsabteilungen beanspruchte. Der RH 
empfahl, das von der Anstalt in die Wege geleitete 
Projekt einer maschinellen Pensionsberechnung 
beschleunigt abzuschließen, um die Leistungs
prüfer in Hinkunft von automatisierbaren Arbeits� 
vorgängen zu entlasten. 

27.163 Die Anstalt berichtete, dem Projekt 
einer maschinellen Pensionsberechnung besondere 
Beachtung zuzuwenden. Infolge, der Besonderheit 
der Versicherungsverläufe, die sich aus dem 
Beschäftigungsverhältnis als Arbeiter ergebe, 
erfordere jeder Einzelfall unbeschadet des auto
matisierbaren Rechenvorganges umfangreiche 
Vorarbeiten. Die Anstalt sei aber entschlossen, 
die vom RH angeregte Umstellung vorzunehmen, 
sobald sich 'hievon ein befriedigender Rationali
sierungseffekt erwarten lasse. 

89 

langjährigen Vorpraxis mit der Art der Akten
führung genauestens vertraut wären. 

27.17.4 Der RH hielt dem entgegen, daß 
der Erfolg von Revisionsmaßnahmen - abge
sehen von der fachlichen Befähigung der beauf
tragten Bediensteten - vor allem das Vorliegen 
entsprechend aussagefähigen Aktenmaterials erfor
dere u,nd verwies in diesem Zusammenhang 
auf seine zur VerbesserUng der Dokumentation 
erstatteten Vorschläge. 

Gesundheitsfürsorge und Rehabilitation 

27.18.1 Die Anstalt verfügte über vier 
Rehabilitationszentren, je drei T�berkulose-Heil
stätten und Kuranstalten sowie über zwei Diät
heime. Ferner unterhielt sie ein Kindererholungs
heim in Cesenatico/ItaIien, das jedoch nicht in 
ihrem Eigentum stand, sondern langfristig ange
mietet worden war.' Diese eigenen Einrichtungen, 
die im Jahre , 1975 die Betreuung von 13 981 
Patienten ermöglichten, wiesen insgesamt ' einen 
Stand ' von 1 589 Patientenbetten auf. Damit 
bot die Anstalt im Rahmen ihrer eigenen Ein
richtungen , für eine bemerkenswerte Vielzahl 
von Krankheitsbildern stationäre Behandlungs
möglichkeiten, die in Ermangelung vergleichbarer 
Institutionen anderer Rechtsträger auch fremden 
Sozialversicherungsanstalten in bedeutendem Um
fange zugute kamen. Vor allem war hinsichtlich 
der Indikationsgebiete Herz/Kreislauf und Tbc 
ein ins Gewicht fallender Anteil von nicht 

27.17.1 Die in jeder Landesstelle, bestehenden anstaltszugehörigen Patienten zu verzeichnen; 
und mit insgesamt 47 Dienstposten ausgestatteten bei den auf Diät- und Höhenkuren entfallenden 
Revisionsabteilungen nahmen auch auf dem Verpflegstagen überwogen sogar die der Fremd
Pensionsleistungssektor Prüfungshandlungen vor. patienten. 
Während die Revisionsabteilung der Landesstelle 
Wien hinsichtlich dieses Gebietes eine nachhaltige Da die den Vertragseinrichtungen zugestan-

denen Ersätze auch die Obergrenze der anderen und regelmäßige Kontrollfunktion ausübte, wur- Sozi,alversicherungsträgern in Rechnung ge'stellten den die Arbeitsergebnisse der Pensionsabteilungen, 
der Landesstellen in Graz und Linz bloß gelegent- Verpflegskosten darstellten, wurden für die 
lichen Überprüfungen unterzogen. Die schon Gewährung von Heilverfahren an Fremdpatienten 

keine kostendeckenden Erlöse erzielt. Die Diffeerwähnte unvollständige Dokumentation, und renz zwischen den Selbstkosten und den verdie bisweilen mangelhafte äußere Form der 
PensionsaktensteIlten überdies einen die Revisions- einnahmten Kostenersätzen betrug im Jahre 1975 
tätigkeit behindernden Umstand dar. für die in eigenen Einrichtungen behandelten 

Versicherten anderer Sozialversicherungsträger 
27 17  2 M't R" k . ht' d f d' ß d' mindestens 25 Mill. S, welche die Anstalt ,zu . .  1 UC SlC arau , a 1e 

Leistungsprüfung grundsätzlich von den sach� tragen hatte. , :  
bearbeitenden Pensionsabte�lungen selbst , wahr- 27.1 8.2 . Der RH empfahl der Anstalt, um ,' genommen wurde, empfahl der RH, der Tätigkeit die Festlegung angemessener Verpflegskosten
der Innenrevision auch in dieser Hinsicht größere ersätze bemüht zu sein, weil die Inkaufnahme 
Bedeutung beizumessen oder der Frage einer dieser vermeidbaren Gebartlongsaqgänge zwangs
organisatorischen Verselbständigung des Über- , läufig eine entsprechende Belastung des Bundes ' 
prüfungsvorganges näherzutreten. In federn' Falle ' nach sieh ziehe. ' 
wäre jedoch in Hinkunft durch eine sorgfältigere 27;1 8.3 Die Anstalt ' erklärte, ' der Anteil Führung der Pensionsakten deren Revisions-
freundlichkeit zu gewährleisten. von Fremdpatienten habe im gesamten Anstalts-:

bereich irri Jahre 1975 nutZ1 v. H. betragen. Ferner 
27.17.3 Die Anstalt entgegnete, daß die mit dürfe nicht übersehen werden, daß auch allen 

der Überprüfung von Leistungsakten befaßten der PV Arb zugehörigen Personen die Gesundheits
Bediensteten der Innenrevision aufgrund ihrer fürsorgeeinrichtungen anderer Träger zur Ver-
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fügung stünden. Sie erwirke jedoch alljährlich 27.20.2 Der RH empfahl, in allen der Gesund
bei dem hiefür gemäß § 322 Abs. 2 ASVG heitsfürsorge und Rehabilitation dienenden Ein
zuständigen Hauptverband der österreichischen richtungen gleichermaßen eine Beschränkung 
Sozialversicherungsträger . eine Anpassung · der der Dienstposten auf das unumgängliche Ausmaß 
Verpflegskostenersätze. sicherzustellen. 

27.19.1 Für die Errichtung eigener Ein- 27.20.3 Die Anstalt wendete ein, daß die 
richtungen wurden in den Jahren 1971 bis 1975 festgestellten Schwankungen durch Unterschiede 
nahezu 364 Mill. S aufgewendet. Das von den bezüglich des Bettenstandes, der Ausstattung 
zuständigen Verwaltungskörpern beschlossene und der Behandlungsmethoden zu erklären seien. 
Ausbauprogramm sah bis zum Jahre 1981 weitere 27.21 . 1  Für die anstelle des Kurheimes 
Investitionen in Höhe von 1 136 Mill. S vor. "Helios" vorgesehene Sonderheilanstalt inLindau 
Mehr als die Hälfte dieser Summe entfiel auf bei BadIschi erstellte die Heim- und Liegenschafts
das Projekt eines Rehabilitationszentrums in verwaltung im Feber 1975 einen Personalplan, 
Wien-Oberlaa, in dessen Rahmen neben Ein- der im Vergleich zum bisherigen Personalbedarf 
richtungen · zur konservativen Therapie · rheu- eine beachtliche Dienstpostenvermehrung vor
matischer Erkrankungen auch eine bis zu 60 Betten sah. So sollte die Zahl . der Haus·arbeiter von 
umfassende chirurgische Abteilung vorgesehen 3 auf 1 1  und die des Küchenpersonals von 8 
wurde. . 

auf 1 5  erhöht werden. 
27.19.2 ' Obwohl der RH die von der Anstalt 27.21 .2 Dem RH erschien die beabsichtigte ergriffenen Initiativen im Hinblick ,auf die mit der Personalerhöhung bei . einer : Vermehrung . der 32. Novelle zum ASVG eingetreterie erweiterte Bettenanzahl von 92 auf 120, aber vor allem unter AufgabensteIlung derPensionsversicherungsträger dem Gesichtspunkt der dann günstigeren räumgrundsätzlich positiv beurteilte, veranlaßte ihn . lichen Verhältnisse und der besseren technischen das Ausmaß des sch0l?- vor Änderung der Gesetzes- Einrichtung, unvertretbar. Er empfahl, die sich lage festgelegten Investitonsprogrammes zu dem aus einer wohlüberlegten Planung der Küchen

Hinweis auf die finanziellen Konsequenzen organisation ergebenden Vorteile voll zu nützen. dieser Bautätigkeit und des voraussichtlichen 
Betriebsaufwandes (Folgekosten) der geplanten 27;21 .3 Die PV Arb betonte, bei dem vom RH 
Einrichtungen. Vor allem die beabsichtigte: bemängelten Entwurf handle es· sich um ein 
Schaffung der chirurgischen . Abteilung des noch nicht beschlußreifes Arbeitspapier. Den 
Rehabilitationszentrums Oberlaa, die sich unge- Aufgabenbereichen der Hausarbeiter werde sie 
achtet ihres bescheidenen Ausmaßes mit der für in Zukunft, schon zwangsläufig im Rahmen 
einen Spitalsbetrieb typischen Fixkostenlast zu der Kostenrechnung, noch mehr Aufmerksam
Buche schlagen würde, sollte aus diesem Grunde keit als bisher zuwenden. 
nochmals überlegt werden. Mit Rücksicht auf 27.22.1 Mit Vertrag vom 10. Juni 1975 
die mögliche Belastung des Staatshaushaltes kaufte die PV Arb ein aus der Jahrhundertwende 
wies der RH insbesondere auf die im § 307 d stammendes Wohnhaus auf einem Grundstück 
Abs. 1 ASVG vorgeschriebene Bedachtnahme im Ausmaß von 2 029 m2 weil dieses dem bereits 
a':lf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Anstalt .im Eigentum der An:talt befindlichen Diät
hIn. genesungsheim "Sonnwendhof" benachbart und 

27.19.3 Die Anstalt unterstrich ihre Bemühun" durch e,ine Wegedienstbarkeit verbunden war; 
gen, das Investitionsprogramm auf das notwendige In Kenntnis dieses Umstandes forderte der Ver� 
Ausmaß zu beschränken und wies auch darauf käufer . ,  v6n der Anstalt den verhältnismäßig 
hiri, daß durch Maßnahmen der Rehabilitation hohen Kaufpreis von '3 Mill. S, obwohl er �elb.st 
der Geldleistungssektor entlastet wird. für diese Liegenschaft samt Haus sowie . weitere 

. 27.20.1 Die Anzahl der in den eigenen Ein:� angrenzende Grundstücke, alles zusammen im 
. . Ausmaß von 4 794 m2, im Jahre · 1965 nur richtungen zur Verfügung stehenden Dienst- 450 000 , S bezahlt hatte; Die Annahme dieser posten erhöhte sich von 776 im Jahre 1 970 auf 

964 im 1 ahre 1975 ; ein zur Zeit der Gebarungs- Preisforderung begründete die PVArb mit ihrem 
überprüfung im Entwurf vorliegender . '. Djenst- besonderen . Interesse, denn , sie , '  beabsichtigte, 
postenplan sah eine Verringerung des, Persohal- das erstandene Wohnhaus als Unterkunft für 

d ' . ihre Heimangestellten zu v:erwenden und zwischen stan es um · 43 Dienstposten vor. Allf einen 
BeOiensteten entfielen in den Rehabilitatiohs- Heim und Unterkunft einen Verbindungs weg 

. zu· schaffen. . 
zentren im Durchschnitt 1 ,4, in den sonstigen 
�inrichtungen etwa 2 . bis 3 Patientenpc::tten. 
Die Gegenüberstellung vergleichbarer . Heime 
ergab hinsichtlich , der . Personaldich�e jedoch 
bedeutende ;Schwankungen, , so daß bisher nicht 
genutzte RationalisierungsspielräulTle nicht aus
zuschließen waren. 

27.22;2 Der RH erachtete den erlegten Kauf':' 
schilling, ' auch bei Berücksichtigung der vom 
Verkäufer an dem Haus vorgenommeneri. Reno
vierungsarbeiten, mit der seit 1965 eingetrete�en 
Wertentwicklung nicht im Einklang stehend. 
Er wies auf den Umstand hin, daß , der vorge-
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sehene Verbindungsweg wegen des Höhen- 28.2.1 In den Jahren 1974 bis 1976 verfügte 
unterschiedes Stiegenanlagen . erfordere und diese die Kasse über ein Reinvermögen von 4,5 Mil!. S, 
aufgrund der Dienstnehmerschutzverordnung mit 5,2 Mill. S bzw. 6,2 Mil!. S, wobei die freie 
Geländern abgesichert und ' beleuchtet werden Rücklage jeweils 4,0 Mill. S, 4,4 Mil!. S bzw. 
müßten. Die benachbarte Lage der Liegenschaft , 5,0 Mil!. S betrug. 
sei daher überbewertet worden. 

27.22.3 Die ' , PV Arb betonte, sie h�be als 
Grundlage für ' die Ermittlung des Kaufschillings 
das Schätzgutachten eines gerichtlich beeideten 
Sachverständigen herangez()gen ; das Wege
Servitut habe sie vorsorglich ' in 'den Kaufvertrag 
aufgenommen. 

b) P rüfun g s er g e b ni s s e  au� ,dem Jahre 1977 

Betriebskrankenkasse des , 
Werkes Zeltweg der 

. 

VÖEST -Alpine
, 
Montan AG 

Finanzielle Lage 

28.1 .1  , In den Jahren 1974<bis 1976 gestalteten 
sich die Gebarungsergebnisse der Betriebskran
kenkasse Zeltweg (kurz Kasse) zufriedenstellend. 
Während die Erträge von 1 5,5 Mil!. S über 
16,7 Mil!. S auf 19,2 Mill. S stiegen, erfuhren 
die ' Aufwendungen nur eine SteigerUllg von 
14,6 Mil!. S über 16,4 Mil!. S auf 1 8,5 Mill. S, 
so daß sich Mehrerträge von rund 882 000 S, 
394 000 S und 672 000 ' s  ergabe�. 

Im selben Zeitraum stieg der ,Anteil der Ver
mögenserträgnisse an den Gesamteinnahmen von 
1,6 v. H. auf 2,1 v. H. an, während der Anteil der 
Beitragseinnahmen von 91,2 v. H. auf 90;8 v. H. 
zurückging. Trotzdem betrugen die Versiche
rungsleistungen ' in bezug auf die Beitragsein
nahmen nur 99,53 v. H.,  101,08 v. H. und 
101,17 v. H., so daß erstere auch noch 1975 und 
1976 durch letztere fast gedetkt wurden. 

28.1.2 Die in diesen jahren erzielten Geba
rungsüberschüsse beruhten im wesentlichen da
rauf, daß "der Betriebsunternehmer gemäß § 445 
Z. 1 ASVG unter anderem die für die Verwaltung 
der Kasse erforderlichen Arbeitskräfte beistellte. 

, Bei Anllahme eines durchschnittlichen; 14mal 
jährlich ausbezahlten Gehaltes von 9 000 S und 
Lohrinebenkosten von 50 v. H. wäre der Personal
aufwand im Jahre 1976 bei fünf Angestellten 
somit einer Million Schilling nahegekommen und 
hätte in der , Erfolgsrechnung< einen Gebarungs
abgang verursacht. Der RH empfahl daher, bei 
.Beurteilung der wirtschaftlichen Lage die Über
nahme der Personalkosten seitens des Betriebs
unternehmers zu bedep,ken. Insbesondere dürften 
die ausgewiesenen Gebarungsüberschüsse wegen 
der gebotenen Vorsorge '. nicht zum Anlaß , für 
eine ' Erweiterung der satzungsmäßigen . Mehr
leistungen genommen werden; 

28.1.3 Die Kasse nahm die A�sführungen 
des RH zur Kenntnis. ' 

28.2.2 Da das Kassenvermögen ' überwiegend 
in Form kurzfristiger Einlagen bei Geldinstituten 
veranlagt wurde und die Einlage 1976 für 97 Tage 
den laufenden Aufwand deckte, empfahl der RH, 
die , kurzfristigen Einlagen zu verringern und 
an deren Stelle weitere ' Vermögens werte ,in 
inländischen mündelsicheren Wertpapieren anzu
legen. 

28.2.3 Die Kasse hai: noch wälfrend der Dauer 
der Überprüfung eine , Million Schilling Steier
märkische Landesanleihe und in der Folge eine 
halbe Million Schilling VÖEST-Alpine-Anleihe 
gezeichnet. 

Beitragswesen 

28.3.1 Die VÖEST-Alpine Montan AG hatte 
als freiwillige Sozialleistung die Entrichtung der 
Beiträge für die Weiterversicherung in der 
Krankenversicherung jener Arbeitnehmer des 
Unternehmens übernommen, die wegen eines , 
Studiums aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden 
waren. Infolge der Bestimmung des § 16 Abs. 10 
Z. 2 ASVG in den vor der 32. Novelle zum ASVG 
gültigen Fassungen, welche die Weiterversiche
rung enden ließ, wenn die Beiträge für zwei 
Kalendermonate rückständig waren, bestand je
doch für die Stipendiaten zur Zeit der Über
prufung keine gültige Krankenversicherung, weil 
es die Unternehmung verabsäumt hatte; die Bei
träge zeitgerecht zu entrichten. 

28.3.2 Der RH beanstandete, daß 'die Kasse 
diese Rechtslage nicht erkannt und trotz beendeter 
Weiterversicherung Leistungen erbracht hatte. Um , 
diesen Personenkreis neuerlich . mittels einer 
Krankenversicherung zu schützen, empfahL, der 
RH, die mit der 32. Novelle zum ASVG geschaf
fene Möglichkeit der Selbstversicherung in ' dei 
Krankenversicherung zu nützen;'  

28.3.3 pie , Kasse wird der 'Empfehlung des, ' 
RH, die Stipendiaten im Rahmsn ' der Selbst
versicherung zu , schiitzen, nachkommen. 

28.4.1 Die Unternehmung üb�rwies der Kasse 
auch die normalen Beiträge zur Krankenversiche
rung jeweils erst zwei .,bis drei Wochen nach , 
Fälligkeit., , "  
' 28.4.2 Im Binblick auf die für: den Zinsertrag 

und die Liquiditätssituation ' der Kasse wiChtige 
S'tellurrg" dieses ' Beitragszahlers regte der RH an, 
um' eine zeitgerechte Bezahlung , oder: um die 
Vornahme einer Akontierung bes6r�t' zu ' sein. 

_ • c • 
28.4.3 , Die Kasse führte zugunsten der Unter

nehrilUng an, diese sei trotZ Einsatz einer EDVA 
nicht in der Lage, di!= Höhe der Beiträge bis zum 

I '  
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10. des folgenden Monats zu errechnen. In 
Hinkunft sei jedoch eine Akontierung vorge
sehen. 

Leistungswesen 

28.5.1 Seit seinem Bestehen konnte der gemäß 
, § 14 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) der Ver

waltung der Kasse obliegende und nach diesem 
Bundesgesetz ' zur Leistung der Erstattungsbe
träge bei ihr errichtete Erstattungsfonds nur dank 
des über den Hauptverband (HV) zur Deckung 
der Gebarungsabgänge durchzuführenden Er
stattungsausgleiches Gebarungsüberschüsse von 
415 551 S, 474 916 S und 804 300 S in den Jahren 
1974 bis 1976 erzielen. Ohne den Erstattungsaus
gleich hätte der genannte Fonds in allen drei 
Jahren namhafte Abgänge zu verzeichnen gehabt, 
der 1976 z. B. 1,9 Mill. S betragen hätte. Die 
Ursache dieser ungünstigen Gebarungsergebnisse, 
die im übrigen bei den ' Erstattungsfonds aller 
Betriebskrankenkassen festzustellen sind, liegt 
unter anderem in der größeren Unfallhäufigkeit 
der Arbeiter in der Metallindustrie und in der 
Tatsache, daß nach , den Bestimmungen des 
EFZG den Arbeitnehmern nach Arbeitsunfällen 
ein verbesserter Lohnfortzahlungsanspruch ein
geräumt wird. 

Eine Überprüfung der vom Betriebsunter
nehmer eingereichten und von der Kasse unge
prüft übernommenen Erstattungsanträge zeigte 
dem RH, daß rucht nur das fortbezahlte Entgelt, 
sondern auch der auf die Krankheitstage ent
fallende Sachbezugsanteil (Deputate) vom,EFZG
Fonds rückerstattet wurde. 

28.5.2 Nach Meinung des RH fand die Rück
erstattung' von Sachbezügen, die den Arbeitern 
im Krankheitsfall weitergewährt werden, in den 
Bestimmungen des EFZG keine Deckung. ' Hin

' sichtlich der Erstattung der Arbeitgeberaufwen-
dungen bestimme § 8 EFZG, daß die Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung über , den 
EFZG-Fonds den Arbeitgebern das unter ande
rem nach § 2 Abs. 1 ,  2, 5 und 6 EFZG fortgezahlte 
Entgelt sowie dnen PauschaJbetrag zu erstatten 
haben. Die Formuliening, wonach nur das fort
gezahlte Entgdtim Rückerstattl.Ulgs betrag Berück
sichtigung finden kann, schließe folgerichtig die 
Erstattung von im voraus und im übrigen bereits 
vor Irikrafttreten des EFZG im Krankheitsfall 

' weitergewährten Naturalien aus. Aber auch der 
Umstand; daß die Sachbezüge bei der Ermittlung 
der Beitragsgrundlage einbezogen und dafür vom 
Arbeitgeber Beiträge an den , Fonds geleistet 
wurden, könne einen Rückerstattungsanspruch 
nicht, rechtfertigen, weil auch von den Sonder
zahlungen ein Beitrag entrichtet wird, obwohl der 
auf die Krankheitstage entfallende aliquote , An
teil der Sonderzahlungen nicht rückerstattungs
fähig ist. Es entspreche nämlich die dem Arbeit
nehmer bei Krankheit vom Arbeitgeber weiterge-

währte Leistung weder dem Betrag, den letzterer 
zuzüglich eines Pauschales -zur Abgeltung der 
Arbeitgeberbeiträge ,rückerstattet erhält, noch der' 
Bemessungsgrundlage für ,die Berechnung des 
EFZG-Beitrages. 

Angesichts der dargelegten Rechtslage empfahl 
der RH, die Rückerstattung anteiliger Sachbezugs
werte künftighin abzulehnen, und wies auf , das 
Rundschreiben des HV vom 13. Jänner 1975 
hin, in dem dieser zum Problem der Sachbezüge 
in ähnlicher Weise Stellung genommen hatte. 

28.5.3 Dieser Meinung des RH ' stimmte die 
Kasse nicht zu. Im § 2 Abs. 1 des Generalkollektiv
vertrages über den EFZG-Entgeltbegriff werden 
zwar jene Sachbezüge, welche wegen ihres un
mittelbaren Zusammenhanges mit der Erbringung 
der Arbeitsleistung vom Arbeitnehmer während 
einer Arbeitsverhinderung gemäß § 2 EFZG 
nicht in Anspruch genommen werden können, 
nicht als Entgelt anerkannt, im Umkehrschluß 
seien aber Sachbezüge, welche während der 
Arbeitsverhinderung in Anspruch genommen 
werden können, in den Entgeltbegriff des EFZG 
einzuschließen. Wenn § 3 AQs. 1 EFZG festlege, 
daß ein nach Wochen, Monaten oder längeren 
Zeiträumen bemessenes Entgelt bei Arbeitsver
hinderung rucht gemindert werden darf, so 
dürften auch die für eine ,Arbeitsleistung gewähr
ten Sachbezüge, nach welchen Zeiträumen immer 
bemessen, als Entgelt nicht geschmälert werden. 
Sei somit neben dem Barentgelt , ein monatliches 
Sachentgelt vorgesehen, so ist dies während der 
Arbeitsverhinderung weiter zu gewähren und 
damit auch erstattungsfähig. 

Da gemäß § 1 3  EFZG die Mittel für die 
Erstattung der Entgeltfortzahlurig durch die 
Beiträge der Arbeitgeber aufzubringen sind und 
alle unter die Beitragsgrundlage fallenden Zah
lungen grundsätzlich bei Arbeitsverhinderung 
weitergewährt werden müssen, seien diese als 
erstattungsfähig zu bezeichnen. Neben den in die 
regelmäßige Beitragspflicht fallenden Sachbezügen 
gebe es auch solche, die ausdrücklich als Sonder
zahlung bezeichnet werden und ebenfalls beitrags
pflichtig sind. Bei den im Werk Zeltweg gewährten " 
Sachentgelten handle es sich jedoch nicht um 
Sonderzahlungen, sondern um laufende Bezüge. 
Da nun auch der OGH in seiner Judikatur fest
gestellt habe, daß der Begriff "Zahlung" nicht 
nur die Barzahlung, sondern auch die Sachzahlung 
einschließe, sehe die Kasse nicht . ein, daß bei
tragspflichtige Sachbezüge nicht erstattungsfähig 
sein sollen. 

28.5.4 Hiezu erwiderte der RH, der angeführte 
Kollektivvertrag könne nur zur Beurteilung der 
arbeitsrechtlichen Ansprüche der Arbeiter gegen 
den Arbeitgeber im Krankheitsfall herangezogen 
werden und nicht auf'die öffentlich-rechtlichen 
Rechtsbeziehungen . zwischen Arbeitgeber und 

" 
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Erstattungsfonds einwirken. Daß von Sachbe- um 14,2 v. H. erhöhten, stiegen die Fahrt- und 
zügen Beiträge an den Fonds geleistet werden, Transportspesen im selben Zeitraum um 20 v. H. 
vermöge für sich allein einen Erstaitungsanspruch an und erreichten den Betrag von 389 995,36 S. 
nicht zu begründen. Da die Mittel des EFZG- Nach den Mutterschaftsleistungen und den Ausga
Fonds unter anderem auch durch periodisch ben für erweiterte Heilfürsorge und Krankheitsver
wiederkehrende, nach versieherungstechnischen hütung wies �iese Aufwandsart die dritthöchste 
Grundsätzen bemessene Beiträge des Arbeitgebers Steigerungsrate auf; innerhalb der Gruppe der 
aufgebracht werden, kqnne schon deshalb auf Betrieb�krankenkassen lag die Kasse mit diesen 
diesen Umstand bei der Bemessung des Erstat- Ausgaben am höchsten. 
tungsbetrages nicht Bedacht genommen werden. 28.8.2 Der RH führte diesen Umstand auf 

Mit dieser Begründung habe auch der Ver- den Ärztemangel in Zeltweg zurück, der viele 
waltungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom Versicherte zwingt, insbesondere Fachärzte in 
28. Oktober 1976, Zlen. 1 105 ->bis 1 120/76-5, den nahegelegenen Orten Judenburg oder Knittel
die Erstattungsfähigkeii: der auf die Krankheits- feld aufzusuchen. Aufgrund der Regelung des 
tage anteilsmäßig entfallenden Sonderzahlungen § 135 Abs. 4 ASVG, die einerseits nur den Kosten� 
abgelehnt. " ersatz für innerstädtische öffentliche Verkehrs- ' 

mittel ausschließt, anderseits aber vom Versicher- . . 28.6�1 Wiewohl die Kasse das Lohnbüro des ten keinen Nachweis der tatsächlichen Inanspruch�. _ Unternehmens , von jenen V:erstößen gegen 'die ' nahme eines öffentlichen Yerkehrsmiiiels verlangt, Krankenordnung, die den Verlust des Anspruches sieht sich die Kasse gezwungen; aucj:l geringfügige auf · Entgelt für den Arbeitnehmer ' zur Folge Fahftspesen zu ersetzel1;; Außer diesen klein�n, in haben, in Kenntnis setzte, " berücksichtigte das der Gesamtheit , jedpch . rVcht, '_�.lObedeutenden Lohnbüro diese M�ldtingen, ih vie�en:FäUen nicht Fahrtspesen, '. fallen " au<,;I1�- .pie -'Rds91 ' von.' ' Ver-' und zahlte den . betroffenen Dienstnehmern das ' . " . sicherten, die sich :eiilet fadimep,izlriischen Untet-Entgelt fort:; Damit aber belastete. es, infolge' der suchurig in den KraR-1,{�nansti1.ten.in L�0ben oder Verrechnun'g dieser zu Unrecht ausbezahlten G 
' . h . G " 'b. ' ' ,- . 

Beträge mit ' der Kasse den EFZG-Fonds. raz unterzle en, 1i.1s :� , eW1C, t . .  ' . " 

Da e� die Kasse bisher unferlassen hatte, die 28.6.2 Um den . Erfolg der Krankenkontrolle Versicherten auf mögliche Fahrpreisermäßigqngen nicht zu beeiriträchtigen, reg'te der RH an, die f k z h n mpf: h'l d RH 'di ' au mer sam u mac e , e  a er , ese ' EFZG-Abrechnungslisteri genau zu kontrollieren zur Benützung vielfältiger Ermäßigungen, wie und die Erstattung .von zu Unrecht ' geleisteten etwa Sechserblock oder Netzkarte, anzuhalten. Entgeltfortzahlungen abzulehnen. Solcherart könnte ein weiteres Ansteigen des 
28.6.3 DIe I(asse erklärte ihre Bereitschaft, Aufwandes an Fahrt- und Transportkosten hint-

nach den Vorschlägen des RH zu verfahren. angehalten werden. 
28.7.1 Bei der Durchsicht von Unterlagen 28.8.3 Die Kasse entgegnete, sie weise ihre 

über Versicherungsleistungen stieß der RH auf Versicherten auf Fahrpreisermäßigungen, insbe
schriftliche Vollmachten, die Versicherte nahen sondere seit der im Frühjahr 1977 eingetretenen 
Angehörigen oder Nachbar!l zwecks Entgegen- Neuregelung der ÖBB-Tarife, hin. 
nahme von Geldleistungen ausgestellt hatten. Sie 
hatten es aber unterlassen, diese Vollmachten zu 
vergebühren. 

28.7.2 Da derartige Vollmachten nicht zu 
den im § 110  Abs. 1 Z. 2 lit. a ASVG ange
führten Rechtsurkunden zählen, erachtete der RH 
keine sachliche Abgabenfreihdt für gegeben. Die 
Kasse wäre demnach verpflichtet gewesen, ' an
läßlich der Vorlage solcher Urkunden auf die 
Einhaltung der Vergebührungsvorschriften zu 
bestehen. Zur Vereinfachung des ' Vorganges 
empfahl der RH, die . Versicherten auf die Mög
lichkeit vergebührter Dauervollmachten oder auf 
eine bargeldlose Abwicklung über ein Girokonto 
hinzuweisen. 

28.7.3 Die , Kasse hat die Entgegennahme 
nicht vergebührter Vollmachten sofort eingestellt 
und wird ihren Versicherteri : die vom RH vor
geschlagenen Hinweise geben. 

28.8.1 Während sich die gesamten V ersiche� 
rungsleistungen im Jahre 1976 gegenüber 1975 

Heilmittelverrechnung 

28.9.1 Jeder vom RH angestellte Vergleich 
zwischen der in einer Monatsabrechnung einer 
Apotheke angeführten Rezeptanzahl und der 
Anzahl der tatsächlich vorhandenen Rezepte ergab 
stets eine -größere Differenz, weil die Kasse 
bestimmte Arten der Rezepte aus den Rezept
paketen entnommen hatte, ohne diese Entnahmen 
auf einem Beleg festzuhalten. Da die Kasse somit 
die Rezeptpakete auch nicht zu ergänzen in der 
Lage war, schloß dies die Möglichkeit einer 
Kontrolle der Apothekenabrechnungen aus. 

28.9�2 Der RH regte deshalb an, die Ent
nahmen auf Belegen festzuhalten und so eine 
jederzeitige Überprüfung zu ermöglichen. 

28.9.3 Die K:asse berichtete, sie habe noch 
während der Überprüfungstätigkeit des RH eine 
Rezeptentnahmeliste aufgelegt, in der die aus 
den Rezeptpaketen entnommenen Verschreibun
gen festzuhalten sind.-
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28.10. 1  Die auf den Abrechnungsstreifen der 
Apotheken ausgeworfenen Rezeptsummen stimm
ten mit den auf den Rezepten selbst gebildeten 
Summen der einzelnen Medikamentenkosten in 
mehreren Fällen nicht überein. 

28.10.2 Wenngleich diese Differenzen zufällig 
in ihrer Mehrzahl der l(asse zugute gekommen 
waren, empfahl der RH dennoch eine genauere 
Kontrolle der Apothekenabrechnungen. 

28.103 Die Kasse versprach, künftighin eine 
lückenlose rechnerische Kontrolle der Apotheken
abrechnungen , bereits anläßlich ihrer Bezahlung 
vornehmen zu lassen. 

' Hauptverhand der 
östtirr.eicliischen' . . Sozialversicherungsträger 

• •  : ,'" I 

Finanzielle Entwicklung 

29. t l '  . Wi�'}Vohl. d�� Aufwand des Haupt
verbandes 'der " ' .  östertekhischen ' , Sozialversiche

, rü4.gsträg�r, in ' �effolg� .kuri \Terband genannt 
oder mit HV abgekürzt,- in 'Gen Jahren 1973 bis 
1975 um 48 V. H., näinlidl�von 56,8 auf 84;2 Mill. S 
anstieg, " gelang es tp.it einem nur um 33 v. H., 
nämlich' von 57,7 auf 71,5' Mill. S erhöhteri Auf-

, korrtm�n an Verbandsbeiträgen das . Auslangen 
zu finden. Die Ursache dieser günstigen Ent
wicklung lag vorwiegend in dem vermehrten 
Anfall von Vermögenserträgen, der es dem Ver
bl!.nd ermöglichte, etwa ein Viertel seines Finanz
bedarfes aus Eigenmitteln zu bestreiten. 

29.1 .2 Da rund 38 v. H. der gemäß § 28 Abs. 2 
der Satzung vom Präsidialausschuß festgesetZten 
Verbandsbeiträge von Sozialversicherungsträgern 
�u leisten sind, die aufgrund gesetzlicher Bestim
mungen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt er
halten, wies de,r RH auf das unmittelbare Interesse 
des Bundes an einer :zunehmenden Selbstfinan
zierung des Verbandes hin. 

29.2.1 Die Gesamtkosten des zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung in Ausführung stehenden 
Projektes eines neuen Akademie- und· Ver
waltungsgebäudes waren mit 402 Mill. S veran
schlagt. Je ein Drittel dieses Betrages hatten die 
Sozialversicherungsträger jeweils am 1 .  Dezem
ber 1975 lind 1 976 an den , Verband abgeführt ; 
das Einlangen der letzten Jahresrate des zur 
Finanzierung des Bauvorhabens gemäß § 28 Abs. 2 
der Satzung festgesetzten besonderen Verbands
beitrages war für den 1 .  Dezember 1977 in Aus
sicht genommen. Eine . Verwendung verbands
eigener Mittel hatte man ' zunächst nicht in 
Betracht gezogen. 

29.2.2 Nach Auffassung des RH wäre der 
Verband, insbesondere im Hinblick auf den für 

das Objekt Traungasse zu erwartenden Verkaufs
erlös; durchaus in der Lage gewesen, einen ange
messenen Beitrag zur Finanzierung des Neubau
projektes zu leisten. Der RH regte daher an, 
die von den Versicherungsträgern · noch aufzu
bringende dritte Jahresrate des besonderen Ver
bandsbeitrages nach Maßgabe der Höhe und 
Verfügbarkeit des erwähnten . Ver)mufserlöses 
rückzuerstatten. 

29.2.3 In seiner Stellungnahme ' verwies der 
HV auf den Beschluß des Präsidialausschusses 
vom 27. , Oktober 1975, nach dem der für das 
Objekt Traungasse zu erwartende Verkatifserlös 
zur teilweisen Finanzierung des Neubaues heran
gezogen werden soll. An dieser Willense:t;klärung 
habe sich nichts geändert, doch habe die der: 
zeitige Marktlage eine Veräußerung noch nicht 

, ermöglicht. ' 

29;3.1 In den Jahren 1971 bis 1975 wtirden 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträger ' Zuschüsse, gemäß , , §  447 b ' 
ASVG v,on 109,9 Mill: S .und Z�wen:du:ngeiJ. gemäß 
§ 447 c-ASVG von 261;9 'MilL ,S geleistet ; für die 
im Jahre 1975 erstmalig flüssig gemachten Zweck
zuschüsse gemäß § 447 e ASVG wurden 1 87,8 Mil
lionen S aufgewendet. Diese Ausgaben konnten 
durch die mit der ' 31 . Novelle zum ASVG, 
BG:B1. Nr. 775/197( verfÜgte Verdoppelung der 
Fondsbeiträge nicht aufgewogen werden, so daß 
eine Verringerung des Fondsvermögens von 
613,6 Mill. S im Jahre 1974 auf 597 MilL S 
im Jahre 1975 in Kauf zu nehmen war. 

29.3.2 'Der RH hob hervor, daß die innerhalb 
der letzten fünf Jahre an einzelne VersiCherungs
träger , zum Ausgleich unter durchschnittlicher 
Beitragseinnahmen aufgrund eines gemäß § 447 b 
ASVG bestehenden Rechtsanspruches, geleisteten 
Zuschüsse mit 109,9 Mill. S die verhältnismäßig 
geringste Ausgabenpost darstellten, wogegen die 
auf Ermessensentscheidungen der Verwaltungs
träger beruhenden Zuwendungen im Sinne des 
§ 447 c ASVG 261,9 Mill. S erforderten. Der RH 
empfahl; insbesondere bei der Zuerkennung von 
freiwilligen 'Zweckzuschüsseri Zurückhaltung zu 
über, um die für die ursprünglichen Fondsauf
gaben notwendigen Mitter · vorrangig sicherzu-
stellen. . ' ' .  

Der RH stellte ferner zur Erwägung, den bei 
der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues seit Jahren bestehenden finanziellen 
Schwierigkeiten mit einer Eingliederung ihres 
Versichertenstandes ' in die größere Riskenge
meinschaft der . Gebietskrankenkassen zu begeg
nen, zumal in Anbetracht ,der langjährigen Ge
barungsergebnisse im gegenstäridlichen Fall von 
einer bloß "ungünstigen Kassenlage" im Sinne 
der gesetzlichen Bestimmungen' nicht mehr ge
sprochen werden könne. Die von der Anstalt 
stets ins Treffen geführten Probleme , des sin-
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kenden Versichertenstandes' und der ungünstigen 
Alterstruktur stellten keinen in § 447 c ASVG 
ausdrücklich normierten Anspruchsgrund dar, 
so daß die diesem Träger in ,den J ahreh 1971 bis 
1975 gewährten Zuwendungen von mehr als 

, 70 Mill. S dem RH nur , bei Zugrundelegung 
einer extensiven Auslegung ,dieser Vorschriften 
rechtlich gedeckt erschienen. 

95 

botenen Konditionen mehr Bedeutung zuzumessen 
wäre, soferne die , zur Auswahl stehenden Geld
institute die im § 446 Abs. 1 Z. 4 ASVG normier
ten Voraussetzungen erfüllten. 

29A.3 Der HV führte aus, er folge mit 
seiner Vetanlagungspraxis jener anderer Ver
sicherungsträger. Auch diese wickelten den Groß
teil ihrer Geldbewegungen Über eine Hausbank 

29.3.3.1 Der HV erwiderte, bei der Ent- ab. Er habe es wie auch die Versicherungsträger 
scheidung über Zuwendungen auf das Vorliegen' bisher abgelehnt, die Bank seiner Wahl wegen 
etwaiger Ausschließungsgründe im Sinne des geringfügig günstigerer Kondii:ionen zu wech
§ 447 c Abs. 2 A:SVG Bedacht zu nehmen und seIn. Ein solches Verhalten würde sich angesichts 
hinsichtlich der freiwilligen Z weckzuschüsse der ,', erheblichen ' Geldmittel der österreichischen 
größtmögliche Zurückhaltung zu üben. Letzfere SozialversiCherung sicher auf die Sollzinsenpolitik 
wären im ' Jahre 1975 mit über 46 Mil!. S nur der Geldinstitute'auswirken und die Kreditnehmei: 
deshalb besonders ins Gewicht gefallen, weil aus der Wirtschaft nachteilig treffen: ' 
aufgrund der Übergangsbestimmungen zur 31.  
ASVG�Novelle die in den beid�n vorangegangenen 29.4.4 Der RH erwiderte, nach seiner M�inurig 
Jahren genehmigten Vorhäpen berücksichtigt erüqrig� eine langjährige Geschäftsverbin9.ll:ng 
werden mußten; für das Jahr '1975 sdbs{ wären nicht ein vergleichendes Abwägen , der jeweils 
aus diesem .1 Titel nur' 26,8 }vfiIL S genehmigt erzielbaren Konditionen; da sicp diese Verbindung 
\vorden. , ', ;  - " , " , " ' sonst zum Nachteil des Verbandes auswirken 

könnte. 
Zu den Überlegungen des , RH hinsichtlich 

der Versicherungsanst\llt des österreichischen Zustäridigkeiten gemäß § 31 ASVG 
Bergbau�s erklärte der ,HV, daß er hiezu keine ' " ' . , 

Stellungriahm� abgebBp. könne, da eine allfällige ' 29.5.1 Voti d�r ihm durch' § 31 ' Abs. 3 Z. 4 
Änderung der Orga.nisation der Sozialvc;:rsicherung ASVG , eingeräumten Bet�grus, zur Er�iehing 
Sache des Gesetzgebers sei. 'An seiner Übung, einer wirtschaftlichen ' und einfachen Verwaltung 

Richtlinien für die , Grundsätze det Geschäfts-, die ungünstige Kassenlage dieser Anstalt als ' 
Zuwendungsgrund anzuerkennen, wÜrde er im führung im B'erei,che der ' Sozialversicherung 
Hinblick auf die 'in der Begründung der ' Regie- aufzustellen, machte der Verband bisher keinen 
rungsvorlage zur 1 9. ASVG-Novelle zum Aus- Gebrauch. Ebenso nahm er trotz den im § 31 
drp<:k gebrachten Absicht des Gesetzgebers Abs. 3 Z. ' 10 und 16  ASVG vorgesehenen Mög
j{:doch festhalten. lichkeiten dävon , Abstand, Maßnahmen zur 

zweckmäßigen Ausnützung und wirtschaftlichen 
29.3.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung ver- Betriebsführung der von den Sozialversicherungs

trat die Auffassung, daß über die im Gefolge trägern errichteten eigenen Einrichtungen in die 
der 29. Novelle zum ASVG , getroffenen Maß- Wege zu leiten. 
nahmen hinaus eine weitere Konzentration im 29.5.2 Der RH verwies auf den Umstand, Bereiche der Sozialversicherung der Unselb- daß sich die Organisations modelle vergleichbarer ständigen Platz greifen sollte, Im Hinblick auf Sozialversicherungsträger voneinander beträchtdie Zahl der zu betreuenden Versicherten und den lieh unterscheiden und erinnerte den HV an die Umfang der damit zusammenhängenden Probleme ihmvom Gesetzgeber'zugedachte Koordinierungs-könne diese Zu, sammenfassung i,,'ecloch nur schritt- f ktl' d Verna hl" ssl'gung b l'rkte a"m un on ; eren c a ew , n -weise in Angriff genommen werden. lieh eine unterschiedliche Entwicklung der Dienst-

' 29.4.1 Zum Bilanzstichtag des Jahres 1976 
vdtügte der Verband über Geldeinlagen von 
l' 498 Mill. S; die sich aus eigenen Geldern von 
158 Mill. S, solchen des Ausgleichsfonds von 
567,5 Mill. S und solchen des Erstattungsfonds 
von 772,5 Mill. S zusammensetzten. Von diesen 
Einlagen hatte der HV 69,5 v: H!, nämlich 1 040,7 
Millionen S, bei einem Geldinstitut veranlagt, 
obwohl andere Institute, bei denen der Verband 
wesentlich geringere Einlagen unterhielt, vorteil
haftere ' Bedingungen einräumten. . d , ' 

29.4.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß bei 
künftigen ' finanziellen Dispositionen den ge-

postenpläne, die vielfach eine dem Sparsamkeits
gebot des § 460 Abs. 1 ASVG zuwiderlaufende , 
Petsonalaufwandsentwicklung entstehen ließ. In 
Hinkunft bedürften die Probleme der innerbetrieb
lichen Organisation der Sozialversicherungsträger 
erhöhte Beachtung. " 

Zu den im § 31 Abs. 3 Z. 10 und 16 vorge
gebenen Kompetenzen vertrat der ' RH die 
Auffassung, daß der Erweiterung eigener Ein
richtungen in Anbetracht der bereits zur Verfü
gung stehenden Kapazität von rund 7 800 
Patientenbetten sowie der daraus sic4 ergl!benden 
finanziellen Belastung der Sozialversicherungs
träger nur nach entsprechender Bedarfsfeststellung 
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und nachgewiesener Auslastung bestehender Ein- bei weitem übersteige: Der RH empfahl, im Zuge 
richtungen nähergetreten werden sollte. Einer künftiger Genehmigungsverfahren nicht nur das 
auf eine Dämpfung der Kostenentwicklung Zutreffen formaler Voraussetzungen einschließ- ' 
abzielenden Untersuchung des Verbandes käme lich der Frage der finanziellen Bedeckung, 
daher eine nicht zu unterschätzende Bedeutung sondern auch das Vorliegen des behaupteten 
zu. Insbesondere hätte er gemäß § 307 c ASVG Bedarfes zu überprüfen. 
die Aufgabenbereiche der Träger der einzelnen 
Versicherungszweige voneinander abzugrenzen 29.6.3 . Der HV stellte eine Bedarfserhebung 
und deren einschlägige Bautätigkeit wegen der in Aussicht; deren Ergebnis in küriftigen Genehmi- . 
sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen gungsverfahren ,berücksichtigt werden soll. . 

entsprechend zu koordinieren : Während ein 29.7.1 Während einige Sozialversicherungs
zunehmendes Engagement der Krankenversiche- träger bei ihren Bauführungen die veranschlagten , 
rungsträger letztlich zu beitragsrechtlichen Maß- Kosten erheblich überschritten, fanden andere 
nahmen führen müßte, stellten die sich stetig mit den vom HV genehmigten Beträgen das 
erhöhenden Kostender Heilansta�ten der Pensions- Auslangen. Ein Beispiel für ersteren Fall bot 
versicherungsträger, soweit diese Bundeszuschüsse die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, ,die 
beziehen, eine wachsende Belastung des Staats- sich für ihr in Wien gelegenes Forschungs- und 
h�ushaltes dar. Verwaltungszentrum ani 19. September 1972 

Baukosten von 312, Mill. S einschließlich der 29.5.3 Die Stellungnahme des Verbandes ' . I d b . d brachte zum Ausdruck, d. aß die, Nichtausübung Umsatzsteuer hatte genehnugen assen un el er 
schließlich am 28. Feber 1977' eine Nettobestimmter Richtlinienkompetenzen nicht auf 

Unterlassungen des Büros, sondern auf die von Bausumme von 718 Mill. S genehmigt werden 
mußte. den Verwaltungs körpern bestimmte Verbands-

politik zurückzuführen sei, die sich in erster 29.7.2 Der RH regte an, die bauführenden 
Linie vom Grundsatz der ' Selbstverwaltung Träger einer regelmäßigen Berichtspflicht zu 
'der einzelnen Versicherungsträger leiten lasse. unterwerfen und die wesentlich über dem Bau
Die Zurückhaltung des Verb�ndes ergebe sich preisindex liegenden Kostenüberschreitungen im 
überdies aus de;:r Zusammensetzung der Verwal� Präsidialausschuß gesondert in Verhandlung zu 
tungskörper, in denen die Sozial versicherungs- nehmen. 
träger, deren autonomer'Bereich durch Richtlinien V . k f . 29.7.3 Der H sagte zu, seme ün tlge eingeschränkt würde, maßgeblich vertreten seien. Vorgangs weise entsprechend auszurichten. 

, Die Erlassung der vom RH empfohlenen Richt-
linien gemäß § 307 c ASVG sei dennoch bereits 29.8.1 Seit dem Jahre 1970 erteilte , der 
erfolgt ; am Zustandekommen von Vereinbarungen Verband insgesamt 38 mit einzelnen Sozial
zur Koordinierung der Rehabilitatiorismaßnahmen versicherungs bediensteten geschlossenen Sonder
werde derzeit gearbeitet. vereinbarungen seine gemäß Dienstordnung er-

29.5.4 Der RH verblieb bei seiner Auf- forderliche Zust.immung. 
fassung, eine verstärkte Zusammenarbeit der 29.8.1 .1 Obwohl § 1 Abs. 8 der Dienstord
Versicherungsträger auf der Ebene des Verbandes nung (kurz DO.A) den Abschluß von Sonder
stehe nicht im Widerspruch zum Grundsatz , verträgen an die vorherige Zustimmung des 
der Selbstverwaltung. Verbandes bindet, wurden seitens der Salzburger 

Gebietskrankenkasse, der Sozialversicherungs-29.6.1 Die Kosten der vom Verband in den anstalt der Bauern sowie der Allgemeinen Jahren 1970 bis 1976 gemäß § 31 Abs. 6 lit. a Unfallversicherungsanstalt wiederholt bereits ASVG genehmigten Bauvorhaben von Sozial- unterfertigte Verträge in Vorlage gebracht. versicherungsträgern beliefen sich auf 5,34 Milli-
arden S ;  rund ein Drittel dieser Summe wurde 29.8.1 .2 Mit Sondervereinbarung vom 

-in Verwaltungszwecken dienende Gebäude inve- 14. Feber 1977 wurde ein, den Dienstposten 
stiert, zwei Drittel entfielen auf die Errichtung eines Direktors bei der Allgemeinen U11fall
oder den Ausbau von Gesundheitseinrichtungen. versicherungsanstalt innehabender Bediensteter 

von den Bestimmungen des § 21 DO.A ausge-29.6.2 Nach Auffassung des RH ließe in nommen, obwohl er sich vor seiner Bestellung Anbetracht der hohen Investitionen bei Gesund- zur Ablegung der besonderen Fachprüfung heitseinrichtungen sowie der erheblichen durch verpflichtet hatte. Einem zwischenzeitlich erzielsie veranlaßten Folgekosten aus deren laufenden ten negativen Prüfungsergebnis folgte somit Betrieb ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen nicht eine Wiederholung, sondern die Nachsicht aller Sozialversicherungsträger wesentliche Er- der genannten Dienstprüfung. sparungen erwarten, zumal die Schaffung eigener " 
Einrichtungen zur Behandlung aller in Betracht 29.8.1.3 Am 8. Oktober 1974 genehmigte 
kommenden Krankheitsbilder die finanziellen der Verband eine dem leitenden Angestellten 
Möglichkeiten kleinerer Anstalten bzw. Kassen der Oherösterreichlschen- Gebietskrankenkasse 

6* 
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zugestandene Sondervereinbarung, die eine Er- ein falsches K-onto mit Sicherheit vermieden 
höhung seiner am 31. Jänner 1975 fälligen wurden. Der HV habe sich aber bereits seit dem 
Abfertigung bewirkte. Jahre 1975 mit einer Umgestaltung des Buch-

führungs systems beschäftigt, am 22. August 1977 29.8.2 , Zu den ohne vorherige Zustimmung die Entscheidung' über die Einführung eines des Verbandes abgeschlossenen Sonderverträgert neuen Systems getroffen und dieses mit 1 .  Jänner bemerkte der RH, daß satzungs gemäß u!).ter- 1978 auch eingeführt. Schon vorher habe er fertigte Verei.nbarungen auch l' m Falle der Ve'r- mit der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter sagung der Genehnugungsklausel zivilrechtliche die Übernahme der Lohn� und Oehaltsverrechnung Bindungen bewirken, für die sodann die vor- ,mittels , deren EDVA vereinbart, weil er sich zeitig tätig gewordenen Organwalter des betroffe- so die Entwicklung eines eigenen Programms nen.Sozialversicherungsträgets einzustehen hätten. 
, " 

Weiters stelle . ein Verfehlen des für alle quali
fizierten Sozialversicherungsbediensteten vorge
schriebenen Lernzieles nach A.uffassung des RH 
keine sachliche Begründung. für die zugestandene 
individuelle Regelung dar. Die mittels einer 
Sondervereinbarung bewirkte Erhöhung der 
zustehenden Abfertigung sei als eine Begünstigung 
Zu werten, die mit dem Grundsatz der Sparsam
keit nicht im ,Einklang stehe. ' ,  

erspart habe und diese Art der automatisierten 
Durchführung für wirtschaftlicher erachte. 

29.10.1 Auf dem mit "Kursgewinne" be
nannten Konto . buchte . der Verband auch Ver
luste, die sich aus Kursschwankungen ergeben 
hatten. Er wies diese Beträge saldiert in der 
Erfolgsrechnung aus, obwohl hiefür in der 
Kontengruppe 68 ein entsprechendes Aufwands
konto vorgesehen war. Als dann im Jahre 1974 
die ' Kursverluste bei weitem die Kursgewinne 
überstiegen und er trotz der geschilderten 
Vorgangsweise einen Verlust hätte ausweisen 
müssen, vermied dies der HV, indem er den 
Verlust auf das Konto "Geldverkehrskosten" 
umbuchte und ihn solcherart gemeinsam mit den 
Überweisungs spesen auswies. 

, 29.8.3 - Der HV hat die Gebarungsüber
prüfung des RH neuerlich zum Anlaß genommen, 
die Versicherungsträger auf die ,möglichen Folgen 
einer -vorzeitigen Unterfertigung von , Sonder
verträgen " hinzuweisen. In ' künftigen Genehmi
gungsverfahren werde er überdies auf einer 
ausreichen�en und schriftlichen Begründung der 
Anträge bestehen.": 

' Auch den transitorisch erfaßten Teil der 
sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
wies der Verband auf' , dem Schlußbilanzkonto Rechnungswesen 
saldiert aus, stellte jedoch diese Beträge richtiger-

29.9.1 Zur Buchführung verwendete der Ver- weise unsaldiert in den Einzelnachweisungen zur 
band für sic� selbst, für , de!). Ausgleichsfonds veröffentlichten Schlußbilanz dar . .  
der Krankenversicherungsträger und den Erstat-
tungsfonds beim Hauptverbarid ein Hauptbuch, 29.10.2 Der RH empfahl, negative Erfolgs
in welehem in zwei Buchungsabläufen mit 14- posten systemgerecht auszuweisen und sowohl 

, tägigem Zeitabstand die Geschäftsfälle aufge- Additionen als auch Saldierungen, die eine 
zeichnet wurden. Die Durchschrift auf einem Abstimmung der Konten erschweren, zu unter
Tagebuch unterblieb und wäre mit den verwende- lassen. Nur so könnte der Bilanzklarheit Rechnung 
ten Drucksorten zufolge der ungünstigen Papier- getragen werden. 
stärke auch nicht möglich gewesen. 29.10.3 Der BV sagte dies zu. 

29.9.2 Nach Ansicht des RH stellt das zwei-
malige Buchen des Zahlenmaterials einen unnöti- 29.11 .1  Für die Vertretung der Sozialver
gen Mehraufwand dar und ist nicht geeignet, sicherungsträger in den von oberösterreichischen 
die neben der sachgeordneten Zahle�erfassung Ordensspitälern angestrengten Zivilprozessen er
erforderliche zeitgeordnete AufzeiChnung zu hielten zwei Rechtsanwälte in den Jahren 1974 
ersetzen. Das Fehlen eines Durchschreibever- und 1975 Honorarvorschüsse in der Höhe 
fahrens schließt die Möglichkeit in sich, gebuchte von insgesamt 750 000 S. Diesen Betrag, den 
Beträge nachträglich zu berichtigen oder Konto- der Verband zuerst als Forderung an die Sozial
blätter auszutauschen. Der RH empfahl daher, versicherungsträger ausgewiesen hatte, buchte 
das bestehende Buchführungssystem ,neu zu er mit Ablauf des letztgenannten Jahres als Auf-

wand, obwohl die in Rede stehenden Rechtsorganisieren. und Beratungskosten zu diesem Zeitpunkt noch ' 29.9.3. Der Verband rechtfertigte sein Buch- nicht in Rechnung gestellt worden waren. 
führungssystem damit, daß auch bei einer 
Maschinenbuchhaltung die Möglichkeit bestehe, 
ein Kontoblatt oder eine J ournalseit� umzu
schreiben. Die doppelte Aufarbeitung des 
Buchungsmaterials habe den Vorteil gebracht, 
daß bei richtiger Kontierung Buchungen auf 

7 

29.11 .2 Der RH verwies auf die für die 
Sozialversicherungsträger und den Hauptverband 
verbindlichen Rechnungsvorschriften (RV), denen 
zufolge nicht abgerechnete Anzahlungen al� 
Umlaufvermögen" zu aktivieren sind. 
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29.11 .3.1 Der HV begründete seine Vor
gangsweise mit der für ihn bestehenden Besonder
heit, daß die Höhe des Verbandsbeitrages nach 
dem reinen Aufwand' bemessen werde. Somit 
könne ' er nu'r erfolgswirksam gebuchte Auf
wendungen, nicht jedoch Forderungen ver
rechnen. Da die Honorarvorschüsse sogar bis 
Ende 1977 nicht abgerechnet werden konnten, 
hätte er durch mehrere Jahre mit diesem Betrag 
in Vorlage treten müssen, was ihm angesichts seiner 
bescheidenen Eigenmittel kaum zuzumuten wäre. 
Aus diesem Grunde würde er auch in Zukunft 
hohe Anzahlungen sofort als Aufwand buchen. 

29.11 .3.2 Die vom HV geäußerte Ansicht 
erschien dem BM bedenklich, weil als Aufwand 
nach betriebswirtschaftliclier Auffassung nur 
Ausgaben verrechnet werden können, die eine 
effektive Vermögens minderung darstellen. Akon
tierungen stellen in der Regel keine solche dar, 
solange keine Gegenleistung erbracht wurde 
oder sie nicht uneinbringlich geworden sind. 
In dem Anlaßfall wäre der Verband nach Meinung 
des BM durchaus in der Lage gewesen, zum 
Bilanzstichtag eine Teilabrechnung der Rechts
anwälte über die bisher erbrachten Leistungen zu 
verlangen und den Teilabrechnungsbetrag als 
Aufwand zu verrechnen. 

Die Verrechnung einer Akontierung als Auf
wand erschien dem BM aber auch rechtlich 
bedenklich, weil diese etwa zu hoch bemessen 
oder der Auftrag zwischenzeitlich zurückgelegt 
worden sein könnte u. ä. m. Das BM lud den 
HV ein, Akontierungen im Interesse der Bilanz
wahrheit als Forderungen auszuweisen. Bei der 
Ermittlung des Verbandsbeitrages sollte in Hin
kunft auf die Liquiditätslage Bedacht genommen 
werden. ' 

29.12.1 Am 15. Jänner 1972 und am 15. Jän
ner 1975 buchte der Verband Zinsen, die die 
Zeiträume 29. Dezember 1971 bis 7. Jänner 1972 
und 30. Dezember 1974 bis 3. Jänner 1975 
betrafen, als Vermögenserträgnisse. 

29.12.2 Da diese Gutschriften jeweils zwei 
Rechnungsjahre betrafen, wären die auf die 
Jahre 1971 und 1 974 entfallenden Zinsenerträge 
gemäß den Bestimmungen der R V jeweils aktiv 
abzugrenzen gewesen. Der RH regte daher 
für die Zukunft eine periodengerechte Buchungan. 

29.12.3.1 Der HV stellte in seiner Entgegnung 
fest, daß durch die fehlende Abgrenzung der 
Zinsen von Ultimogeldern niemandem ein Nach
teil erwachsen sei. Die Beanstandung beziehe 
sich somit auf einen formalen Mangel. 

29.12.3.2 Hiezu verwies das BM auf die 
Rechnungsvorschriften, denen zufolge sich über 
mehrere Bilanzperioden erstreckende Aufwen
dungen und Erträge aktiv oder passiv abzu-

grenzen sind. Der Anregung des RH wäre deshalb 
Rechnung zu 'tragen. 

29.13.1 Die Anlagenkartei des ' Verbandes 
bestand aus losen, fortlaufend numerierten Blät
tern, die auf der Vorderseite die Anschaffungs": 
kosten und eine genaue Bezeichnung des be
treffenden, Wirtschafts gutes, auf der Rückseite 
hingegen die Absetzungsbeträge für Abnutzung, 
ausgehend von den Anschaffungsko,sten, aus
wiesen. Eine Ermittlung von Restbuchwerten zu 
den Bilanzstichtagen erfolgte jedoch nicht, . so 
daß eine Kontrolle der Gesamtbeträge der Jahres
abschreibungen durch Vergleich der Bilanz
ansätze der Eröffnungs- mit den Schlußbilanzen 
nicht möglich war. Allenfalls aufgetretene 
Rechenfehler konnten somit erst, wenn überhaupt, 
zu Ende des Abschreibungszeitraumes aufge
deckt werden. 

29.13.2 Der RH bemängelte diese Art der 
Führung der Anlagenkartei und empfahl eine 
Ergänzung der bisherigen Aufzeichnungen, die 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
Rechnung tragen und eine einwandfreie Ver
probung der Anlagenkartei ermöglichen sollte. 

29.13.3.1 Der HV gab bekannt, die Mängel 
obigen Systems seien ihm längst bewußt, es 
liege auch schon ein Entwurf für eine Umstellung 
der Anlagenbuchhaltung mit Hilfe der EDV A 
vor, doch habe er den Erlaß des BM betreffend 
die Kostenrechnung abgewartet. Dieser Erlaß 
solle nämlich klären, ob im Bereiche der Sozial
versicherung kalkulatorische Abschreibungen 
nach Kostenstellen eingeführt werden. 

29.13.3.2 Das BM teilte hiezu mit, es we�de 
bei der Erstellung der Richtlinien auf kalkula
torische Abschreibungen Bedacht nehmen und 
die einheitliche Regelung ab 1 .  Jänner 1979 
in Kraft setzen. 

Liegenschaftsgebarung 

29.14.1 Mit Kaufvertrag vom 28. August 1968 
erwarb der Verband zum Zwecke der Errichtung 
eines Verwaltungs gebäudes die in der Zauner
gasse 4jTraungasse 14--16 gelegene ' Liegen
schaft EZ. 4076 der Kat. Gern. Landstraße. 
Der mit den Grundstückseigentümern ver
einbarte Kaufpreis belief sich auf 30,828 Mill. S. 
Den Ankauf der Liegenschaft einschließlich 
eines bereits im wesentlichen baureifen Projektes 
hatte ein Makler vermittelt, der dem Verband 
hiefür zuerst am 15. Mai 1968 eine Provision 
von 800 000 S, später jedoch mit Schreiben vom 
18. Juni 1968 eine solche von 940 000 S in 
Rechnung stellte. Die letztere Forderung wurde 
vom Verband schließlich auch anerkannt und 
bezahlt. 

29.14.2 Nach Auffassung des RH hat für 
den HV keine Veranlassung bestanden, dem am 

\�-
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15. Mai 1968 geltend gemachten Provisions
anspruch nicht näherzutreten, die später erhobene 
und betraglieh höhere Forderung des Maklers 
jedoch ' anzunehmen. 

29.14.3 Der HV erwiderte, die niedrigere 
Provisionsforderung hätte nur für den Fall 
des Erwerbes eines Miteigentumsanteiles gegolten. 
Aufgrund . des schließlich erfolgten Ankaufs 
des gesamten Objekts habe der Makler eine 
Provision von 1 ,55 Mill. S begehrt, diese jedoch 
im Verhandlungswege auf 940 000 S herab
gesetzt. 

29.14.4 In einer Gegenäußerung verwies der 
RH auf den Wortlaut ' des Schreibens yom 
1 5. Mai 1968, der nicht erkennen habe lassen, 
daß die in Rechnung gestellte Pauschafprovision 
vom Ausmaß der vom Verband ' zu erwerbenden 
Liegenschaftsanteile abhängig gewesen wäre. 

29.15.1 Mit der Errichtung und bücherlichen 
Durchführung dc:;s Kaufvertrages beauftragte 
der Verband einen öffentlichen Notar, der für 
seine . Bemühungen, die auch seine Teilnahme 
an den geführten Verhandlungen einschlossen; 
ein Pauschalhonorar von 250 000 S zuzüglich 
B,arauslagen und Umsatzsteuer verrechnete. 
Darüber hinaus hatte der Verband auch einem der 
Liegenschaftsverkäufer, einem Rechtsanwalt, ein 
Pauschalhonorar von 308 280 S zugestanden. 

29.15.2 Der RH vermißte für das erhebliche 
Rechtsanwaltshonorar eine sachliche Berechtigung 
und . empfahl, bei künftigen Grundstücksgeschäf.:
ten auf die Angemessenheit der Nebenkosten 
zu achten. 

29.15.3 Wie der HV hiezu erklärte, habe der 
Rechtsanwalt die Baureifmachung des Grund
stücks betrieben und im Zusammenhang mit 
der Erteilung des Bauauftrages juristische Mit
arbeit . geleistet, weshalb die Honorarforderung 
als angemessen zu betrachten wäre. 

29.15.4 Der RH entgegnete, daß die erwähntetl 
Leistungen des Rechtsanwaltes ,  von diesem in 
Wahrnehmung seiner Eigentümerinteressen und 
nicht im Auftrag des Verbandes erbracht wurden. 
Gegenüber der beauftragten Bauunternehmung 
wäre der Verband überdies nicht durch den 
Rechtsanwalt, sondern - wie aus der Honorar-' 
note des beauftragten Notars vom 23. Juli 1 968 
hervorgeht - durch diesen vertreten gewesen. 

\ 
Bauführung Verwaltungsgebäude Traungasse 

29.16.1 Als die 21. Novelle zum ' ASVG, 
BGBL Nr. 6/1968, mit einer Änderung des § 31 
den Aufgabenbereich des HV erweiterte, reichten 
die bisher bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter gemieteten Büroräume für die nun
mehr notwendige Personalvermehrung nicht aus. 
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Der Verband sah sich daher veranlaßt, ein hiefür 
geeignetes Objekt zu suchen, das den zu ,erwar
tenden Raumbedarf decken, die Unterbringung 
einer eigenen Datenverarbeitungsanlage gestatten, 
ausreichende Garagierungsmöglichkeiten bieten 
und rasch genug beziehbar sein sollte. Darüber 
hinaus war verkehrsmäßig eine leichte Erreichbar
keit und die Nähe der großen Versicherungsträger 
erwünscht. 

Allen diesen Anforderungen schien das bereits 
baubewiIligte Vorhaben in 1030 Wien, Traun
gasse 14-16 zu entsprechen. Das erweiterte 
Präsidium beschloß dahei: in seiner Sitzung vom 
13. Mai 1 968, diesem Projekt vor allen anderen 
angebotenen den Vorzug zu geben, zumal dem 
HV vom Optionsträger die Möglichkeit geboten 
wurde, das Innere des Gebäudes seinen Zwecken 
gemäß zu gestalten. Mit Abschluß des Kaufver
trages wurde dem HV das Recht eingeräumt, auf 
die Planung einzuwirken, wobei nur der äußere 
Umriß, die Geschoßanzahl sowie die Anzahl und 
Breite der Stiegenhäuser vorgegeben waren. 

In Wahrnehmung dieses Rechtes bemühte sich 
der HV um eine repräsentative Konzeption des 
Einganges an der Traungasse, weil ihm die an 
sich ausreichende, . zur Zaunergasse gelegene 
Eingangshalle infolge Vermietung dieses ' Ge
bäudetraktes auf lange Sicht nicht zur Verfügung 
stand. Er änderte die im Vertragsplan völlig 
ungeeignete Gestaltung und beseitigte die mitten 
im Raum vorgesehenen Säulen durch eine Ver
schiebung der Wände. Den weitaus größten Teil 
der verbleibenden Erdgeschoßfläche verwendete 
er für technische Räume. und für das schon im 
Vorplan vorgesehene Espresso. 

Den ersten Stock sah der HV für die Unter
bringung . der EDV-Anlage vor, die übrigen 
Stockwerke sollten den einzelnen, Referaten als 
Arbeitsräume dienen. Den notwendigen Panzer
raum ließ er im zweiten Kellergeschoß errichten. 
Infolge der Unterbringung der technischen Räume 
im Erdgeschoß blieb der für die . Heizung im 
achten Stock vorgesehene Raum frei und wurde 
mit der Verlegung der Druckerei in dieses 
Stockwerk genutzt; 

29.16.2 , Diese vom HV g�genüber dem ur
sprünglichen Plan vorgenommenen Änderungen 
erwiesen sich keineswegs als vorteilhaft. In der 
Praxis ließ man die Besucher das Gebäude 
über die Garagenschleuse betreten, um im Zuge 
verschärfter Sicherheitsvorkehrungen eine bessere 
Überprüfungsmöglichkeit zu besitzen. Weiters 
blieb ein straßenseitig gelegener Raum ungenützt, 
weil er durch die Garagenab- und -auffahrt isoliert 
wurde. . Die Absenkung der Erdgeschoßdecke 
auf das geringstmögliche Maß bedeutete schließ
lich, daß aus dem Eingangsgeschoß ein bloßes 
Sockelgeschoß wurde, das bei einer künftigen 
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anderweitigen Verwendung des Objektes kaum 29.17.1 Mit dem Verzicht auf eine grund-
eine sinnvolle Aushützung finden wird. sätzliche Änderung der statischen Berechnung 

Den Raumbedarf der EDV-Anlage hatte der hatte der HV zwar für den Augenblick Mehr

HV zu großzügig bemessen, denn ein für etwa kosten und ganz gewiß auch Terminverschie-
50 Locherinnen geplanter Aufenthaltsraum diente bungen vermieden, mußte aber als Folge eine 

zur Zeit der Gebarungsüberprüfung zum Teil als unwirtschaftliche Raumaufteilung . in Kauf neh-
men. So war die Raumtiefe der hofseitig gele-Papierlager, zum Teil stand er leer. Den eigent- , 
genen Büroräume so gering ausgelegt worden, lichen Arbeitsraum hatte man wohl im Zuge 
daß Schrankmöbel rucht Platz fanden und iin der Ausführung gegenüber der Planung ein , . . 

. kl '  t· h d ß . A l t Flurbereich aufgestellt werden mußten. Ander-wemg ver einer , 0 ne . a eine us as ung . .. . '  ß . . I Z '  . . h t  d .. ' Eb 1: d di f" Se1ts verfugten die stra enseltlg ge egenen Immer errelC wor en ware. enso �an en e ur .. . . .. . . . d . 
75 P I t . d f" '- Ab t uber eln derartiges Platzuberangebot, aß viele . ersonen gep an en un ausge Wirten or - '  .. . ,  d . bl ß . 

I . ht ' di U f: . V d Raume zu zwei Drlttel ' leer stan en, o · ln an agen mc ln esem m ang erwen ung, . d d h d· " b  fl'" A I cl '  f: h den Zimmern an en Gangen en atte man le u er usslgen n agen wur .en em ac ver- . B . h . h rt · I 1: I d " rtl' h A d d den vorhandenen Raum mlt esprec ungstlsc en sper . fllO ge er 0 IC en nor nung es . .  .. . 
Panzerraumes erwies sich dieser als eindeutig elmgermaßen ausgenutzt. 
verlorener Bauaufwa,nd, weil er sich aufgrund 
technischer Schwierigkeiten rucht für seinen 
geplanten Verwendungszweck eignete. Auch die
ser mit erheblichen Mitteln gebaute Panzerraum 
wurde schließlich nur als Papierlager verwendet. 
Letzlich erforderte die Verlegung der Druckerei 
in einen in der Mitte des achten Stockes gelegenen 
und daher fensterlosen Raum die zusätzliche An
ordnung von Lichtkuppeln und eine Erweiterung 
der Klimaanlage, also bedeutende Mehrkosten. 
Die Wahl dieses Standortes hatte die Notwendig
keit des Transportes großer Papiermengen durch 
das ganze Gebäude zur Folge, wie überhaupt 
der Papierlagerung zu werug Beachtung geschenkt 
worden war. 

. 

Während die bisher genannten Nachteile auf 
die Anordnung der mittleren , Säulenstellung 
zurückzuführen waren, befriedigte auch die 
äußere in keiner Weise. Statt diese Säulen im 
Bereich des zweiten bis sechsten Stockwerkes 
in die Außenmauerflucht zu stellen, um störende ' 
Pfeilervorsprünge in den meisten der Büro
räume zu vermeiden, mußte man bei der gege
benen Lösung eine ummantelte Stahlsäule in der 
Fassadenebene anordnen. Im siebenten Stock 
bewirkte dann aber der Säulenraster, daß in 
einer Reihe von Räumlichkeiten die Säulen frei 
im Raum standen� 

29.17.2 Obwohl der Verband für die will-
29.16.3 Der Verband berief sich auf die kürliehe Anordnung des Säulenrasters rucht 

Notwendigkeit einer Umplanung des Einganges unmittelbar verantwortlich war, hätte ' er doch 
als Folge der Errichtung eines Vortrags"' und die Auswirkungen dieses Grundrißmangels auf 
Sitzungssaales für rund 180 Personen im ersten die Bürozimmeraufteilung erkennen und eine 
Stockwerk, . der seinerseits eine Vermehrung der teilweise Abänderung des statischen Konzeptes 
Zahl der Stiegen und deren Verbreiterung . er- verlangen müssen. 

. 

forderlich machte. Die Erdgeschoßdecke sei . 
keineswegs im gesamten Bereich, sondern nur 
unterhalb des Rechenzentrums abgesenkt worden. 

Bezüglich des . Raumbedarfes der EDVA habe 
der HV im Zeitpunkt des Einzuges in das 
Bürohaus. auf eine Datenerfassung im ursprünglich 
vorgesehenen Ausmaß verzichten können, weil 
ihm ein Großteil der Daten nunmehr auf maschi
nell lesbaren Datenträgern übermittelt werde ; 
hiedurch sei eine rationellere und, damit platz
sparendere EDV-Orgrulisation möglich gewesen. 
Um die Betriebskosten tunlichst gering zu halten, 
habe er die Heizungsanlage neben der Klima
anlage angesiedelt und dadurch die Möglichkeit 
gehabt, die Druckerei nahe der Poststelle unter-

. zubringen. Von einer zentralen Lagerung der 
Drucksorten habe er Abstand genommen und 
diese aus Gründen eines günstigen Arbeitsab
laufes bei den einzelnen Arbeitsgruppen gelagert. 
Er habe ursprünglich eine Verwertung des an
fallenden ' Altpapiers nicht beabsichtigt, erst die 
Idee des "Recycling" habe ihn zur Sammlung 
des Papiers veranlaßt. 

29.17.3 Der Verband entschuldigte dieses 
Versäumnis mit dem Fehlen ausreichender Kennt
russe seiner Mitarbeiter. Er habe deshalb Hit 
die gesamte Bauführung einen Ziviltechniker 
beauftragt, der ·keine wesentlichen Änderungen 
des statischen Konzeptes vorgeschlagen habe. 
In Anbetracht der Dringlichkeit der Bauführung 
sei eine Umplanung auch nicht möglich gewesen. 
Bezüglich der Säulenstellung könne er sich 
mangels Fachkenntnis riicht äußern. 

29.18.1 Die zur EDV-Anlage gehÖrenden 
technischen Einrichtungen plante der Zivil:' 
techniker ohne ' Berücksichtigung der ' erfordd:
lichen Strommenge . 

29.18.2 Der RH bemängelte, daß hiedurch 
der bereits im Rohbau fertiggestellte Traforaum 
vergrößert werden mußte, was andererseits eine . 
Verlegung des schon fertig ausgeführten Panzer
raumes notwendig machte. Die . anfallenden 
rucht lfnerheblichen · Stemmarbeiten bedingten 
zusätzliche Kosten. 

. 1;' 
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29.18.3 Der HV antwortete, die Bauarbeiten, 
die auch die beiden Traforäume . einschlossen, 
seien im Jänner 1969 fertiggestellt worden. 
Der Strombedarf für die gewählte Konfiguration 
des Datensystems sei jedoch erst . zu einem 
späteren Zeitpunkt ermittelbar gewesen. 

29.19.1 Der vom Ziviltechniker ausgearbeitete 
Kanalisierungsvorschlag sah . einen an der Decke 
abgehängten statt in den Boden des zweiten 
Kell�rs eingegrabenen Kanal vor. Da man ·es 
unterlassen hatte, aus dem .ersten Keller Ein
mündungs stutzen in dieses Kanalrohr . zu führen, 
verzichtete man damit auf eine Entwässerung 
beider Keller; beim ersten behalf man sich mit 
Gruben, die · fallweise ausgeschöpft werden 
mußten . . . 

29.19.2 Der RH ·beanstandete, daß bei dieser 
Lösung ni�ht wenigstens mit�els einer automati
schen Hebcinlage, deren Kosten sicher tragbar 
gewesen wären, für eine Entwässerung des 
zweIten und mit Eihmün'dungsstutzen für eine 
solche des ersten · Kellers vorgesorgt wurde. 
Bei einem Kanalgebrechen würden nämlich 
I?eide Keller innerhalb kurzer Zeit überflutet 
werden. Außerdem wäre bei einem Kanalanschluß 
beider Keller der bereits erwähnte Panzerraum 
sejnem geplanten Verwendungszweck zuzuführen 
gewesen. 

29.19.3 In seiner Stellungnahme führte der 
Verband aus; er habe im Zuge der Bauführung 
die Installation einer autol;I1atischen Pumpanlage 
erwogen. Bei der Kontaktnahme mit den Wasser� 
werken habe er aber erfahren, daß · in der Zaun er
gasse zwei Wasserrohre mit einem Durchmesser 
von 100 und 1 50 mm verlaufen, die bei einem 
Bruch das ·zweite Kellergeschoß so stark über
fluten würden, daß eine herkömmliche auto
matische Hebeanlage dieser Wassermenge nicht 
Herr :werden könnte. 

29.20.1 Der HV ließ eine zentrale Schlüssel
anlage montieren. Hiebei wurden sämtliche 
Türen - ausgenommen solche ·zu den Abstell
räumen und Aborten ----.: mit Zylinder- oder 
Halbzylinderschlössern ausgestattet, obwohl die 
Praxis später zeigte, daß ein Großteil dieser. 
Türen stets unversperrt blieb. 

29.20.2 Der ' Verband hat es unterlassen, 
dieses System auf seine tat�ächlichen Bedürfnisse 
abzustimmen. Es hätte genügt, die an sich richtige 
Zentralsperre auf jene Raumgruppen zu be
schränken, die versperrt gehalten werden müssen. 
Hiebei hätten nicht unerliebliche Einsparungen 
an Baubeschlägen erzielt werden können. 

29.20.3 Der Verbruid gestand ein, daß sich 
die zentrllle' Schlüsselanlage nicht als notwendig 
erwiesen habe. Er habe sie deshalb bei seinem 
Neubau auch nicht mehr vorgesehen. 
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Verwaltungs bereich des Bundes
ministeriums für Gesundheit und 

Umweltschutz 

a) Nachträge z u  Berichten aus  den 
Vorj ahren · 

Bundesanstalten für 
veterinärmedizinische 

Untersuchungen jn Linz 
und Innsbruck 

30.1 Zur Erlassung eines eigenen Bundes
gesetzes über Einrichtung ' und Betrieb der 
veterinärmedizinischen Bundesanstalten (kurz BA; 
siehe TB 1974 Abs. 42.1 .3 und TB 1976 Abs. 31.1) 
hat das BM nunmehr bekanntgegeben, daß es 
die Vorarbeiten hiezu wieder aufgenommen habe. 

Der RH ersuchte das BM, diese Arbeiten 
ehestens zum Abschluß zu bringen. 

30.2 Hinsichtlich der · Richtlinien für die 
Bewertung der bei den BA , vorkommenden 
Tätigkeiten (siehe TB 1974 Abs. 45.5.2 und 
TB 1976 Abs. 31 .2) teilte das BM mit, es habe 
bereits einen diesbezüglichen Entwurf ausgear
beitet, die Arbeiten jedoch wegen der schwierigen · 
Materie noch nicht abschließen können. 

30.3 Zur bundeseinheitlichen Regelung des 
Eutergesundheitsdienstes (siehe TB 1975 Abs. 28.6 
und TB 1976'Abs. 31 .3) verwies das BM ergänzend 
darauf, daß von der · H. medizinischen Klinik 
der Veterinärmedizinischen Universität ein Euter
hygieneprogramm entwickelt worden sei, das 
zusammen mit therapeutischen Maßnahmen eine 
Verbesserung . der Eutergesundheit der Kühe 
erwarten lasse. Das Vorhaben werde derzeit 
mit Unterstützung des BM im Einzugsgebiet 
einer Molkerei in' Niederosterreich getestet. 
Hiebei habe es sich gezeigt, daß noch eine 
Reihe fachtechnischer Probleme gelöst werden 
müsse, bevor / das Verfahren anwendungsreif 
erklärt werden könne. 

30.4 Ein Entwurf neuer Gebarungs- und 
Verrechnungs richtlinien für die BA (siehe TB 1974 
Abs. 42.22.2 bis 42.22.3 sowie TB 1976 Abs. 31 .4) 
liegt . nach Mitteilung des BM nunmehr vor 
und ist dem BM f. Finanzen zur Stellungnahme 
übermittelt worden. 

Bundesstaatliche lmpfstoff
. gewinnungsanstalt und 

Bundesstaatliche Schutz
impfungsanstalt gegen Wut 

31. Bezüglich neuer Richtlinien für die Ein
reihung der Bediensteten der Untersuchungs an
stalten der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 
(siehe TB 1973 Abs. 27) teilte das BM f. G�sund-
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heit und Umweltschutz mit, daß ein Entwurf 
ausgearbeitet worden sei. Wegen des überaus 
schwierigen Sachgebietes, insbesondere wegen 
der Verschiedenheit der Tätigkeiten in den 
einzelnen Untersuchungsanstalten, die nur schwer 
vergleichbar seien, hätten die Arbeiten noch 
nicht abgeschlossen werden können. 

, 
b) Prüfungs ergebni s s e  aus  d e m  

J ahre  1977 

Bundeshebammenlebranstalten 
in Wien und Graz 

32.1 Die Ausbildung der Hebammen wurde; 
aus der Verantwortung und dem Bedürfnis, 
für die Geburtshilfe ausreichend geschulte Kräfte 
zur Verfügung zu haben, früher als in ·  den 
Krankenpflegediensten gesetzlich geregelt. Dank 
dieser Sonderstellung wurden die Hebammen 
bei den späteren Gesetzen über die Ausbildung 
des Krankenpflegefachdienstes nicht miterfaßt. 
Die unterschiedliche Rechtslage brachte Schwie
rigkeite!l sowohl für den Dienstgeber (Kranken
haus) als auch für die Hebammen mit sich. 
Diese sind wegen ihrer spezialisierten Ausbildung 
nur eingeschränkt verwendbar, wenn auch bei 
kleineren Krankenhäusern nicht voll ausgelastet 
und können bei fehlender zusätzlicher Ausbildung 
im Krankenpflegefachdienst nicht c-wertig ein
gestuft werden. 

Rechtliche Grundlagen und Organisation 

32.2.1 Zufolge § 3 Abs. 1 des Hebammen
gesetzes 1963 sind zur Ausbildung von Hebammen 
und zur Abhaltung von Diplomprüfungen die 
Bundeshebammenlehranstalten (kurz BHLA) be
rufen. 

32.2.4 Der RH erwiderte, daß die Ver
fassungswidrigkeit der betreffenden Verordnungs
bestimmung aus 1971 unabhängig vom tat
sächlichen Bestand von BHLA vor Inkrafttreten 
des Gesetzes aus 1 961 zu beurteilen sei, und 
empfahl, den Mangel durch eine gesetzliche 
Regelung zu beheben. 

32.3.1 BHLA bestehen derzeit in Wien, 
Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Klagenfurt. 

Die seit dem Jahre 1945 von den Bundes
ländern betriebenen Hebammenlehranstalten wur
den mit Erlaß des BM f. soziale Verwaltung 
vom 6. April 1950 im Einvernehmen mit dem 
BM f. Unterricht als BHLA wiedererrichtet. 

In Graz wurde die BHLA an der Universitäts
Frauenklinik und in Wien an der Ir. Universitäts
Frauenklinik errichtet. 

In Wien wurde infolge vorübergehender tech
nischer Schwierigkeiten dringlichkeitshalber der 
laufende Ausbildungslehrgang noch an der Ignaz 
Semmelweis-Frauenklinik eröffnet, ein Proviso
rium, das bis heute erhalten geblieben ist. 

32.3.2 Der RH wies darauf hin, daß mangels ' 
einer gemäß Art. 102 Abs. 4 B-VG erforderlichen 
Zustimmung der beteiligten Länder die Errich
tung der BHLA nicht den in der Bundesver
fassung verankerten Einschränkungen der un
mittelbaren Bundesverwaltung entspricht. 

32.3.3 Das BM f. Gesundheit und Umwelt
schutz ist der Auffassung, daß Art. 102 Abs. 4 
B-VG für diese Anstalten nicht anzuwenden sei, 
weil es sich diesfalls nicht um Behörden handle. 

32.3.4 Der RH erwiderte, daß die Anwendung 
des Art. 102 Abs. 4 B-VG im Rahmen der 
Vollziehung einer Bundesangelegenheit nicht 

In der gemäß § 3 Abs. 2 des Hebammenge- dadurch ausgeschlossen werden könne, daß die 
setzes, 1963 vom BM f. soziale Verwaltung er- Vollziehung im Bereich der Länder durch als 
lassenen Hebammen-Ausbildungsordnung vom Anstalten bezeichnete Einrichtungen vorgenom-
16. November 1971, BGBL Nr. 443; bestimmt men werde. Maßgeblich im Sinne des funktio
§ 1 Abs. 2, daß die Errichtung und Auflassung nellen Behördenbegriffes sei das Tätigwerden in 
von BHLA dem Bundesminister für soziale Ausübung öffentlicher Gewalt. Der RH verblieb 
Verwaltung obliegt. daher bei seiner Auffassung, daß die Vollziehung 

32.2.2 Nach Auffassung des RH steht die der Hebammenausbildung der mittelbaren Bun
im § 1 Abs. 2 der Verordnung getroffene Be- desverwaltung vorbehalten wäre. 
stimmung über die Zuständigkeit zur Errichtung 32.4.1 Gemäß § 55 des Krankenanstalten
von BHLA mit Art. 1 8  Abs. 2 B-VG nicht in gesetzes (KAG) 1957 ersetzt der Bund die 
Einklang, weil das Hebammengesetz 1963 nur Mehrkosten, die sich bei · der Errichtung, Aus
eine Verordnungsermächtigung hinsichtlich der gestaltung und Erweiterung der zugleich dem 
Einrichtung der BHLA, nicht aber für deren' Unterricht an BHLA dienenden öffentlichen 
Errichtung enthält. Krankenanstalten aus den Bedürfnissen des 

32.2.3 Laut Stellungnahme des BM f. Gesund- U:nterrichtes ergebe�. E�enso �rsetzt d�r Bund 
heit und Umweltschutz treffe die Auffassung die Mehrkosten, die slch belm Betneb der 
des RH wohl hinsichtlich der geltenden Rechts- genannten �rankenanstalten aus den Bedürfnissen 
grundlage für die Errichtung von BHLA zu, des Unternchtes ergeben. 
könne aber nicht auf die . im Zeitpunkt . des Die näheren Vorschriften über die im § 55 KAG 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBL Nr. 184/ vorgesehenen Kostenersätze des Bundes sollten 
1961 bereits bestandenen BHLA bezogen werden. bei BHLA vom BM f. soziale Verwaltung im 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 103 von 384

www.parlament.gv.at



Einvernehmen mit dem ' BM f. Unterricht und 
dem BM : f. Finanzen nach Anhörung der in 
Betracht kommenden Landesregierungen durch 
Verordnung bestimmt werden. 

Eine diesbezügliche Verordnung ist weder 
vom BM f. soziale Verwaltung noch von dem 
nunmehr zuständigen BM f. Gesundheit und 
Umweltschutz erlassen worden, so daß· in den 
vergangenen 20 Jahren noch kein Kostenersatz 
geleistet wurde. Demgegenüber erfolgen ohne 
gesetzliche Grundlage Ersatzleistungen einzelner 
Länder (Kärnten und Salzburg) an den Bund 
in Form einer Beitragsleistung von 50 v. H. 
zum Aufwand der dort befindlichen BHLA. 

32.4.2 Der RH empfahl, diese Verordnung 
umgehend zu erlassen, um den Krankenanstalten 
die nach dem Gesetz vorgesehenen Zuschüsse 
anweisen zu können. 

32.4.3 Das BM teilte mit, daß sich derzeit 
keine Notwendigkeit zur Erlassung einer der
artigen Verordnung ergebe . .  

32.4.4 Der RH erwiderte, daß dadurch die 
seit 20 Jahr�n geübte Vorgangsweise fortgesetzt 
wird, die dem Auftrag des Gesetzgebers nicht 
entspricht. Zweckmäßigerweise könnte die Her
stellung des gesetzmäßigen Zustandes mit der 
Neuordnung der Hebammenausbildung vorge
nommen werden. 

103 

sorgende Einrichtung gesc;haffen, sondern nur 
die Finanzierung einer Landeseinrichtung in 
Form eines Kostenersatzes übernommen. 

Die Republik Österreich, vertreten durch das 
BM f. soziale Verwaltung, hat am 23. Mai 1961 
mit der Stadt Wien ein übereinkommen ge
schlossen, wonach die Stadt Wien in der Semmel
weis-Frauenklinik für die Führung einer Hebam
menschule mit Internat die erforderlichen Räum
lichkeiten, das erforderliche Inventar sowie das 
erforderliche Personal aus dem Personalstand 
der Semmelweis-Frauenklinik zur Verfügung 
stellt. 

32.6.1 .2 Bezüglich der BHLA Graz hat die 
Republik Österreich, vertreten durch das BM f. 
soziale Verwaltung, am . 7: Dezember 1959 mit 
dem Land Steiermark eine Vereinbarung über 
die Benützung von Räumlichkeiten für den 
Betrieb einer Hebammenschule im Gebäude der 
Frauenklinik des Landeskrankenhauses geschlos-
sen. 

Gemäß dieser Vereinbarung ist für die Be
nützung der Räume ein Entgelt zu bezahlen. 
Hiezu kommen noch die anteils mäßigen Be
triebskosten. Ebenfalls gesondert zu bezahlen 
sind die Nebenleistungen. 

Als Lehrhebamme war bis 1973 eine Bundes- , 
bedienstete tätig. Die Verrechnung der Ein-

32.5.1 Der RH hat ,. bereits anläßlich der nahmen und Ausgaben erfolgte unmittelbar 
Gebarungsüberprüfung vom Jahre 1964 bei den über die Landesbuchhaltung (Hochschulreferat) 
BHLA in Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt zu Lasten der finanzges'etzlichen Ansätze des 
die Zuweisung der für die BHLA bestimmten ' BM f. Gesundheit und Umweltschutz. Im Dienst
Ausgabenermächtigungen im Wege des Amtes postenplan ist weiterhin ein Dienstposten für 
.der Landesregierung und damit die Einschaltung eine Lehrhebamme vorgesehen, doch blieb dieser 
der Landesbuchhaltung als unzulässig bezeichnet. mangels Bereitschaft der als Landesbedienstete 
Die Mittelbewirtschaftung sollte wie bei den tätigen Lehrhebamme, in den Bundesdienst 
Anstalten der bundesstaatlichen Sanitätsverwal- überzuwechseln, offen. Die Bezüge der Lehr
tung durch Zuweisung und Abrechnung von hebamme werden dem Land Steiermark ersetzt. 
Verlägen erfolgen. Eine entsprechende Regelung Die Bezüge der Reinigungskraft �rden dem 
wurde damals zugesagt. BM unmittelbar unter den Aufwendungen ver-

32.5.2 Der RH wies bei der nunmehrigen rechnet. 
Gebarungsüberprüfung darauf hin, daß sowohl Die Eigenschaft einer Bundesschule blieb bei 
die Verrechnung als auch die Organisation der der BHLA Graz noch gewahrt, wenngleich zur 
BHLA bis heute rechtlich nicht gedeckte Sonder" Klarstellung der dienstrechtlichen Belange eine 
lösungen geblieben sind. förmliche Dienstzuteilung der Landesbediensteten 

32.5.3 Laut Stellungnahme des BM sei eine an die BHLA anzustreben gewesen wäre. 
Gebarungsvorschrift für die BHLA in Anlehnung 
an die Gebarungsvorschrift · für die Unter
suchungsanstalten der bundes staatlichen Sanitäts
verwaltung ausgearbeitet worden. Da vom BM 
f. Finanzen jedoch noch weitere Richtlinien 
angekündigt worden seien, müsse . mit dem 
Inkrafttreten dieser Regelung noch zugewartet 
werden. 

32:6.1 .1  Die BHLA Wien hat der Bund 
im Jahre 1950 vom Bundesland Wien zurück
genommen, aber keine eigene selbst verwaltete 
oder in mittelbarer Bundesverwaltung zu be-

32.6.2 Die derzeitige Organisation, bei wel
cher die Aufgabe in Wien fast zur Gänze der 
Städtischen Frauenklinik in Form eines Betriebs
führungsvertrages übertragen ist, die Anweisungs
befugnis in Graz dem sachfremden Leiter des 
Hochschulreferates beim Amt der steiermärki
schen Landesregierung obliegt, im übrigen aber 
allgemein der Bund für die unzulässigerweise 
wahrgenommene schulische Tätigkeit in den 
Ländern verantwortlich ist, ließen die Frage 
nach der Weiterführung der BHLA in der bis
herigen Form entstehen. 
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Der RH hielte eine Hebammenausbildung in 
Anlehnung an die ' Ausbildung des Kranken
pflegefachpersonals für zweckmäßig, weil dadurch 
bessere Voraussetzungen für den Einsatz der 
Hebamme im Krankenhaus, für ihre einheitliche . 
Einstufung in der Verwendung sowie für ihre 
allfällige Heranziehung im Rahmen des Gemeinde
sanitätsdienstes geschaffen würden. 

32.6.3 Laut Stellungnahme des BM sei die 
Errichtung der BHLAin Wien an der Semmelweis
Frauenklinik ausschließlich aus Gründen des 
Unterrichtes erfolgt. 

Zur Haushaltsführung verwies das BM auf die 
künftige einheitliche Gebarungsvorschrift und 
stellte nach deren Einführung eine entsprechende 
Regelung für die Verwaltung der Anstalt in 
Graz in Aussicht. 

Hingegen erklärte sich das BM außerstande, 
der Empfehlung zu einer Abstimmung der Aus
bildung für Hebammen auf jene im Kranken
pflegefachdienst zu folgen. Im Interesse der 
Volksgesundheit und der Schwerpunktsetzung 
auf den Gebieten der Perinatologie und Neonato
logie bedürfe es einer bundeseinheitlichen ent
sprechenden Ausbildung der Hebammen, um 
nicht auch auf diesem Gebiet länderweise Unter
schiede entstehen zu lassen wie auf dem- Gebiet 
der Ausbildung in der Krankenpflege. Aus 
diesem Grund habe die Frau Bundesminister 
entschieden, daß die BHLA auch weiterhin 10. 
der Verwaltung des Bundes zu verbleiben hät�en. 

32.6.4 Der RH erwiderte, daß ' er keine Ein
heitlichkeit in der Ausbildung der Hebammen 
feststellen konnte. Ziehe man in Betracht, daß 
nach der Hebammen-Ausbildungsordnung mit 
der Leitung der BHLA als Direktor der leitende 
Sanitätsbeamte des Landes . betraut ist; dem 
zuständigen Bundesminister aber nur die Be
stellung eines Stellvertreters zukommt und über
dies eine Mitwirkung des BM durch einen Ver
treter nur bei der Diplomprüfung vorgesehen 
ist, ergebe sich die Frage, welchen Einfluß das BM 
bei der empfohlenen Umorganisation aufgebe. 

Die Zuständigkeit des Bundes reiche aus, den 
Ausbildungsgang . festzulegen und die Aufsicht 
auszuüben. Der Einsatz der finanziellen Mittel 
nach dem KAG würde dem Bund eine. wesentliche 
Mitgestaltung erlauben, so daß die bundesein
heitliche und gesicherte Ausbildung der Hebam
men gewährleistet erschiene. Gleichzeitig könnten 
Personal- und Verwaltungs kosten eingespart 
werden. 

Personalangelegenheiten 

32.7.1 Die Stadt Wien stellt zur Führung 
der Hebammenschule mit Internat 'eine Lehr
und eine Oberhebamme aus dem Personalstand 
der Ignaz Semmel weis-Frauenklinik zur Verfügung 

und rechnet dem BM für diese beiden Bedien
steten die vollen Bezüge an (1976 zusammen 
rund 592'000' S). ! 

Nach dem Übereinkommen vom 23. Mai 1961 
hat die Stadt Wien das zur Führung dei Hebam
menschule mit Internat erforderliche Personal 
zur Verfügung zu stellen, wobei nur die Bezüge 
einer Hebamme und einer Internatsleiterin als 
Kostenersatz vereinbart wurden. ' 

32.7.2 Der RH bezeiehnete die volle Ver
rechnung der Bezüge für die Oberhebamme an 
den Bund sachlich nicht als gerechtfertigt, da 
ein Kostenersatz nur für die Zeit der tatsächlichen 
VertretUng der Lehrhebamme in Betracht käme. 

32.7.3 Das BM sagte eine Überprüfung des 
Sachverhiltes zu. 

32.8.1 Die Stadt Wien verrechnet dem Bund 
außer den monatlichen Bezügen für zwei Heb
ammen und eine Hausarbeiterin auch deren Ruhe
genußanteile, die sich im Jahre 1976 auf 64 v. H. 
des Btuttobezuges (insgesamt rund 312 000 S) 
beliefen. Hiezu kommt ebenso wie beim Personal
kostenersatz noch 8 v. H. Umsatzsteuer. 

32.8.2 Der RH empfahl, im Hinblick auf 
diese bei Verwendung von Landesbediensteten 
entstehenden Belastungen, zur Führung von 
BHLA Bundesbedienstete zu verwenden. 

32.8.3 Das BM verwies auf die Schwierigkeit, 
angesichts der vergleichsweise niedrigeren Be
soldung im Bundesdienst geeignete Bewerber zu 
finden. 

Schul- und Intematsbetrieb 

32.9.1 In der BHLA Wien wie auch in der 
BHLA Graz haben die Schülerinnen für die 
Kosten der notwendigen Lehrbehelfe, wie Bücher, 
Bundesgesetzblätter u. dgl. selbst aufzukommen. 

32.9.2 Da gemäß § 27 der Hebammen-Aus
bildungs ordnung die Unentgeltlichkeit des Unter
richtes an BHLA festgelegt ist, empfahl der RH, 
die Lehrbehelfe für die Schülerinnen der BHLA 
bundeseinheitlich festzulegen und die Grund
ausstattung unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

32.9.3 Das BM stellte dies in Aussicht. 

32.10.1 Während in der BHLA Wien den 
Schülerinnen die Dienstkleidung kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird, müssen die Schülerinnen 
in der BHLA Graz die Dienstkleidung selbst 
anschaffen. 

32.1Q.2 Der RH empfahl eine einheitliche 
Regelung. 

32.103 Das BM stellte dies in Aussicht. 

32.11 .1  Die Sthülerinnen der BHLA haben 
monatlich einen Beitrag zu leisten, der in Wien 
für Inländerinnen 350 S und in' Graz 300 S 

,. 
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beträgt. Bedürftige Schülerinnen können nach 
erfolgtet'. Aufnahme in den Lehrgang ,um eine 
Schul- bzw. Heimbeihilfe, �nd solange ein Bedarf 
an Hebammenschülerinnen bestand, konnten sie 

, atich , bei d�r Arbeitsmar�kverwaltung um eine 
Beihilfe zur Deckung des; Lebensunterhaltes an-
suchen. ' " ' ' 
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sich aus einem. Pauschalsatz von 9,90 S je Tag 
und Hebammenschülerin zusammen. 

32.13.2 Der RB empfahl, die im Überein
kommen unter , ;Sonstiger Aufwand" bisher 
festgelegten Arten von Ausgaben den tatsäch
lichen 'Gegebenheiten ' anzupassen und allenfalls 
'die Höhe de,s Tagsatzes neu zu bemessen. 

Für die Einhebung des eingangs genannten 32.13.3 Das ,BM hat dies für eine Neugestal-Beitrages bt:steht keine 'gesetzliche Grundlage. ' tung d�r Verträge vorgemerkt. 
32.11 :2 ' 'Der RH empfahl, im Falle der weiteren 

E·nh b "  B · "  f·· ' · li 32.14.1 Weder in der BHLA Wien noch in 
I e ung ' von eltragen ur elne gesetz ehe d BHLA G d d· G . 

R 1 ,  d 'h kl" .. er raz wer en le egerunventare ege ung zu sorgen un aue , , zu aren, wofur '1 fi d' ef'·h ' E d 'h . h .. li' h di' B ·  ,.
' 

. h b d D' . b h au en g u rt. s war a er ruc t mog c , ese eltrage elnge 0 en wer en. erzelt este t d .. h'li h" I b ' d fi II .. ' li h b . d' A l ' d ··b ' k · . h . en tatsac c en nventar estan estzuste en. nam c el en nsta ten aru er elne eln elt-
liehe Auffa��ung. , Im Hinblick auf q,ie Ausbil- 3�.14.2 Der RH empfahl, auf die einschlägi!5en 
dungslehrgänge für den ' Krankenpflegefachdienst Best1mm�ngen de

.
r RI� zu achten �nd , dIese 

sollte im Sinne einer ein�eitlichen Ausrichtung den Bedlensteten ln Ennnerung' zu brlngen. 
der Ausbildung auf die Einhebung: solcher Bei- 32.14.3 Das BM stellte dies in Aussicht. 
träge jedoch c verzichtet werden. Eür eine solche 

Kassenangelegenheiten Vorgangs weise sprechen auch verwa!tungsöko
nomische Gründe, weil es nicht z�eckmäßig 

h · t' · , ·  f ' d· '  V ' f: h B . 32.15.1 .1 Der Abzug , von möglichen Skonti ersc eln , ln einem, au wen Igen er a ren el- ' 
hilfen zu gewähren und hü:von einen Teil wieder bei der Bezahlung von Lieferantenrechnungen 
als Beitrag zu kassieren. Der Wegfall der Beiträge wurde , teils aus Versehen und teils wegen unge-

, wäre ' vielmehr der Einfachheit halber bei der rechtfertigter Verzögerungen von der Landes-
Bemes�ung von Beihilfen �u ,berücksichtigen. buchhaltung nicht in allen Fällen wahrgenommen. 

32.1 5.1.2 Beiträge der Schülerinnen und Prü-
32.11.3 D3.s BM bezei'chnete einen Wegfall fungstaxen für die Abschlußprüfungen wurden 

der Beiträge als überlegenswert, jedoch habe nicht im Kassabuch vereinnahmt. 
bisher das BM f. Finanzen immer eher auf eine 
Erhöhung d�r Beiträge gedrungen. 

32.12.1 , Die Schülerinnen der BHLA unter
liege� der "  gesetzlichen • Krankenversicherung. 
Die Überweisung der Beittäge erfolgte in Wien 
durch die J(linik aus den ihr vom Bund monatlich 
verlagsweise' zur Verfügung gestellten Mitteln. 
In der Jahresabrechnung der Stadt Wien wurden 
dem Bund zusätzlich zu den Krankenversiche
rungsbeiträgen nach 8 v. fI. Umsatzsteuer ange� 
rechnet. Im Jahre 1 976 bdrug diese 6 844,85 S. 

32.12.2 :Der ,RH erachtete angesichts' des 
beschrieben,ei1 Überweisungsverfahrens die Ver
rechnung von Umsatzsteuer als nicht geboten 
und empfahl, künftig ' die Überweisung der 
Beiträge ' an den Sozialversicherungsträger durch 
den Bund unniittelbar vorzunehmen. " 

32.12.3 1)as . BM ,stellt� eine entsprechende 
Vorgarigsweise nach Edassung der einheitlichen 
Gebarungsvorschrift für die BHLA in Aussicht. 

32:13,1 ' rn der jährllchen Abrechnung de� 
Stadt ,Wien schien eine Au�,gabenpost "Sonstiger 
Aufwand'� auf, die laut Ubereinkommen Aus� 
gaben fÜr 'Qnterrichtserfordernisse, Beitrag für 
Kursschlußfeiern u. dgl. uinfaßt. Nach Auskunft 
der Klin1k 'werden unter llieser Post aber auch 
die Kosten: der Wäschereinigung, Telefonkosten 
sowie der Ersatz von Wäsche und Bekleidung 

32.15.1 .3 Portospesen aus dem Handverlag 
wurden erst am Jahresende anhand des Post
buches nachträglich als Ausgabe verbucht. 

32.15.1.4 Das BM f. Gesundheit und Umwelt
'schutz überweist derzeit monatlich vorschußweise 
ein 'Jahreszwölftel des genehmigten Jahresvor
anschlagsbetrages auf das Konto der Klinik 
zwecks Bezahlung des Aufwandes der BHLA 
Wien. Die endgültige Abrechnung der Vor
schußbeträge erfolgt einmal jährlich am Jahres
ende', wobei die einzelnen Posten lediglich 
summarisch ausgewiesen werden, ohne daß die 
Buchhaltung des BM Belege für diese Ausgaben 
erhält. ' 

32.15.2 Der RH empfahl eine genauere 
Beachtung der Verrechnungsvorschriften und der 
Bestimmungen des Vertrages über die Verlags
abrechnung, insbesondere auch eine entsprechende 
Unterweisung der Lehrhebammcn in Angelegen
heiten ordnungsgemäßer Haushaltsführung. 

32.15.3 , Das BM stellte eine umfassende 
Regelung im Rahmen der Gebarungsvo'rschrift 
für die BHLA in Aussicht. ' 

Veterinärmedizinischer 
Grenzbeschaudienst 

Pei:sonal�ngelegenheiten , 

verrechnet. , Im Jahre 197p , betrug dieser Auf- 33.1 .1  Die veterinärbehördliche Kontrolle 
' wand 1 1 1 688 S ohne Umsatzsteuer und setzte nach dem Gesetz vom 6. August 1909, RGBl. 
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Nr. 177, betreffend die Abwehr und Tilgung 
von . Tierseuchen - Tierseuchengesetz, in der 
geltenden Fassung (kurz TSG), ist derzeit an 75 
Grenzeintrittsstellen möglich. Sie wurde von 6 
mit Dienstvertrag angestellten Grenztierärzten 
sowie von rund 90 weiteren, an das BM· f. Ge
sundheit und Umweltschutz durch sogenannte 
"Werkverträge" gebundenen Tierärzten aus dem 
Kreis der aktiven und pensionierten beamteten 
Tierärzte der Länder und der freiberuflic� prak
tizierenden Tierärzte besorgt. 

Mit 5 Grenztierärzten wurden noch vom 
BM f. Land- und Forstwirtschaft gemäß § 36 
des Vertragsbedienstetengesetzes Sond\'!rverträge 
vereinbart, die eine Vollbeschäftigung und ein 
steigerungsfähiges Sonderentgelt in unterschied
licher Höhe und Zusammensetzung auch hin
sichtlich Aufwandsentschädigungen und Mehr
leistungs vergütungen vorsehen. 

33.1 .2 Der RH vermißte eine sachliche Recht
fertigung für derart unterschiedliche Regelungen. 

33.1.3 - Das BM verwies auf den Jahrzehnte 
währenden Mangel an Tierärzten und die Schwie
rigkeiten, die Grenzeintrittsstellen überhaupt zu 
besetzen, weshalb in einzelnen Fällen besondere 
Bedingungen - auch im Hinblick auf das Alter 
und auf Besonderheiten der Grenzüber
trittsstelle - zugestanden wurden. 

33.2.1 Die mit Sondervertrag angestellten 
Grenztierärzte erhalten für bestimmte Dienst
leistungen neben ihrem Sonderentgelt eine zu
sätzliche Entlohnung aufgrund einer Rechnungs
legung nach "Werkvertrag" in Form von An
teilen an den eingehobenen Grenzkontrollge
bühren. 

Das ist der Fall, wenn Grenztierärzte neben 
der Grenzeintrittsstelle, auf die sich ihre durch 
den Sondervertrag geregelte Dienstleistung be
zieht, auch noch bei einer anderen Grenzein
trittsstelle als Grenztierarzt bestellt sind und 
dort tätig werden. So sind beispielsweise die 
Grenztierärzte in Hegyeshalom auch mit der 
Wahrnehmung der grenztierärztlichen Abferti
gung der Eintrittsstelle Nickelsdorf-Straße be
traut und aufgrund der Bestellungen ermächtigt, 
hiefür Gebührenanteile zu verrechnen. Die Ab
fertigungen bezüglich dieser Grenzeintrittsstelle 
werden aber nicht beim Straßenzollamt Nickels
dorf, sondern mit der Begründung der Zweck
mäßigkeit am Bahnhof Hegyeshalom von dem 
jeweils dort diensthabenden Grenztierarzt vor
genommen. 

33.2.2 Nach Auffassung des RH sind zufolge 
der allgemein gehaltenen Vertragsbestimmungen 
alle Dienstleistungen als Grenztierarzt, die wäh
rend der vom Sondervertrag umfaßten Dienstzeit 
am selben Dienstort für den Bund erbracht 
werden, durch die im Sondervertrag vereinbarte 

Entlohnung abgegolten, so daß _ eine zusätzliche 
Gewährung von Gebührenanteilen in diesem 
Falle nicht gerechtfertigt ist. 

33.2.3 Laut Stellungnahme des BM wird die 
Abfertigung bei der Grenzeintrittsstelle Nickels
dorf voraussichtlich ab Herbst 1978 bei einem 
neuen Straßenzollamt durchgeführt werden. Die 
Diensteinteilung der in diesem Bereich, tätigen 
Grenztierärzte sowie deren Entlohnung werde 
sodann den neuen Gegebenheiten angepaßt 
werden. ' 

33.3.1 Durch Anteile an den eingehobenen 
Gebühren werden auch Leistungen der Grenz
tierärzte zusätzlich entlohnt, die in Vertretung 
anderer Grenztierärzte derselben Eintrittsstelle 
erbracht werden, sowie solche im Falle der 
"Selbstvertretung", d. h., wenn ein Grenztierarzt 
an einem nach der Diensteinteilung für ihn 
dienstfreien Tag dennoch Dienst versieht. 

33.3.2 Der RH erachtete die in Vertretung 
oder Selbstvertretung" erbrachten Dienstlei
stunge� als zeitliche Mehrleistungen, deren Ent
lohnung ausschließlich im Rahmen der Sonder
verträge hätte erfolgen sollen. . 

33.3.3 Das BM sagte eine Änderung im 
Zuge der Neuorganisation des Veterinärmedizi
nischen Grenzbeschaudienstes zu. 

33.4.1 Bei den Grenzeintrittsstellen Klingen
bach-Straße und Bahnhöfe Sopron sind neben 
einem Vertrags bediensteten noch drei weitere 
Tierärzte als Grenztierärzte tätig, die nach 

Werkvertrag" honoriert werden. Die Grenz
�ierärzte dieses Bereiches legten für den Zeitraum 
emes Monats in einer "Diensteinteilung" fest, 
welcher Tierarzt an welchen Tagen Dienst zu 
leisten hatte. 

Wie aus den dem RH für die Monate April 
und Mai 1977 vorgelegten Diensteinteilungen 
hervorging, hat der im Vertragsdienstverhältnis 
stehende Grenztierarzt jeweils an 17 von 31 bzw. 
30 Tagen des Monates Dienst versehen. Da 
aber eine Festsetzung der täglichen Dienstzeit 
fehlte konnte nicht beurteilt werden, ob er 
damit

' 
das im Dienstvertrag verembarte Ausmaß 

einer Vollbeschäftigung von 40 Wochenstunden 
überhaupt erreicht oder allenfalls zeitliche Mehr
leistungen erbracht hat. 

33.4.2 Die Erstellung eines Dienstplanes im 
Sinne des § 28 Abs. 1 der Dienstpragmatik, 
gegebenenfalls als Schicht- oder Wechseldienst
plan gemäß § 28 Abs. 4 Dienstpragmatik, wäre 
vom Beginn des Dienstverhältnisses an unerläßlich 
gewesen, um die Dienstzeit eindeutig festzulegen. 
Der RH empfahl, dies ehestens nachzuholen. 

Da die mit den anderen Grenztierärzten be
stehenden "Werkverträge" einer Dienstzeitrege
lung entgegenstehen, regte der RH an, soweit 
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' neben dem Vertragsbediensteten noch ein oder Als Übergangsregelung ist die Entlohnung der 
mehrere ßrenztierärzte beschäftigt werden müs- Grenztierärzte nach Zeitaufwand vorgesehen. 
sen, auch mit diesen Dienstverträge abzuschließen. 

33.6.1 Gegen den Bestand von Werkver� 
33.4.3 Das BM teilte mit, daß für den bei tragsverhältnissen für Grenztierärzte spricht auch 

den Grenzeintrittsstellen Klingenbach-Straße und die Tatsache, daß die Grenztierärzte gemäß 
den Bahnhöfen Sopron mit Dienstvertrag tätigen ' § 4 a TSG Organe des BM sind, die hoheitliche 
Grenztierarzt die Dienstzeit in einem Dienstplan Aufgaben, nämlich die veterinärbehördliche 
schriftlich geregelt worden sei. Grenzkontrolle unter der Leitung und nach 

33.5.1 Die Betrauung von Tierärzten mit der den Weisungen des BM durchzuführen haben. 

Grenzkontrolle an bestimmten Eintrittsstellen 33.6.2 Eine behördliche Tätigkeit kann und 
erfolgt in der Mehrzahl der Fälle mittels Werk- darf nur von einem weisungsgebundenen Ver
vertrag, wobei für die Entlohnung der im Erlaß waltungsorgan ausgeübt werden. Organe dieser 
des BM vom 27. März 1975 festgelegte Gebühren- Art stehen aber im Sinne des Art. 20 Abs. 1 B-VG 
schlüssel zur Anwendung kommt. Demnach entweder in einem öffentlich-rechtlichen oder 
stehen dem Grenztierarzf nach einem Staffeltarif privat-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund. 
Anteile an den Abfertigungsgebühren bis höch- Behördliche Tätigkeiten werden außerhalb der 
stens 12 000 S monatlich zu. Ferner hat er öffentlichen Verwaltung nur aufgrund besonderer 
Anspruch auf die , Mindestgebühren je Sendung, gesetzlicher Bestimmungen durch "beliehene 
'die allenfalls eingehobenen Nacht- sowie Sonn- Unternehmungen", nicht aber aufgrund privat
und Feiertagsgebühren bis höchstens 5 000 S je rechtlicher Vereinbarungen von Privatpersonen 
Monat, allfällige Kennzeichnungsgebühren sowie im Rahmen eines Werkvertrages ausgeübt. 
auf Reisegebühren. Dieser verfassungsrechtlichen Problematik war 

33.5.2 Abzüge von den eingehobenen Grenz- sich das BM seit dem Jahre 1975 bewußt, hat 
kontrollgebühren insbesondere , auch für die im aber mangels dienstpostenplanmäßiger Vorsorge 
Grenzkontrolldienst tätigen Veterinärorgane sind weiterhin die Bestellung der Grenztierärzte 
im Tierseuchengesetz nicht vorgesehen, so daß lediglich unter Hinweis auf § 4 a TSG vorge
der Gebuhrenschlüssel nach Ansicht des RH flommen. 
einer rechtlich einwandfreien Grundlage entbehrt. 33.6.3 Laut Stellungnahme des BM hätte 

Weiters beanstandete der RH die Abhängigkeit eine dienstpostenplanmäßige Vorsorge eingehende 
der Entlohnung insbesondere von der ' Höhe Bedarfserhebungen und eine Regelung für Ver
der eingehobenen Abfertigungsgebühren, da dies tretungsfälle vorausgesetzt. Die Neugestaltung 
unabhängig von den erbrachten Leistungen zu der Rechtsbeziehungen mit den betroffenen 
sehr unterschiedlichen Einkomnienshöhen führte. Grenztierärzten werde eine gewisse Zeit in 
Die Festlegung von Höchstgrenzen für die Anspruch nehmen, da Übereinstimmung erreicht 
Anteile an den Abfertigungsgebühren sowie an werden müsse und keine die Wirtschaft schädi
den Sonn-, Feiertags- und Nachtgebühren brachte genden Unterbrechungen der grenztierärztlichen 
es überdies mit sich, daß für Grenztierärzte, die Kontrolle eintreten dürften. 
während eines Monates diese HöchstentIohnung 33.7.1 Im Dienstpostenplan für das Jahr 1 977 
bereits erreicht hatten, kein ' Anreiz bestand, wurden für den veterinärmedizinischen Grenz
weitere Abfertigungen vorzunehmen, da diese beschaudienst zusätzlich zu den 5 Vertragsbe
Tätigkeit nicht mehr honoriert wurde. In solchen diensteten weitere 9 Dienstposten für saison- und 
Fällen führte ein oder noch ein weiterer Ver- teilbeschäftigte Vertragsbedienstete de� Entloh
treter die Geschäfte fort, so daß auch diese die nungsgruppe a als teilweiser Ersatz für die bis
Gebührenanteile bis zur Höchstgrenze ausschöp- herigen Werkverträge vorgesehen. 
fen konnten. Diese Übung hat sich entgegen 
der ursprünglichen Absicht, daß nicht jedem Die im allgemeinen Teil Punkt 3 Abs. 8 des 
einzelnen, sondern allen an einer Eintrittsstelle Dienstpostenplanes für das Jahr 1 977 erstmalig 
in einem Monat tätig gewordenen Grenztierärzten aufgenommene Bestimmung, daß für Werkver
zusammen die Höchstentlohnung zustehen sollte, träge, die geistige Arbeitsleistungen zum Gegen
durchgesetzt. ' stand haben, entsprecheneJe freie Dienstposten zu 

binden sind, veranlaßte das BM, bei der Bundes
Insgesamt erschien dem RH die Entlohnung regierung die Bewilligung für 19 weitere Dienst

der Grenztierärzte nach Gebührenanteilen sohin posten des Entlohnungsschemas I, Entlohnungs
weder leistungsgerecht noch zielführend. gruppe a, Kat. , B zur dienstpostenmäßigen 

33.5.3 ' Das BM stellte in Aussicht, durch Abdeckung der weiterhin bestehenden Werkver
vermehrten Abschluß von Dienstverträgen mit träge zu erwirken. 
den Grenztierärzten die beanstandeten Weik- Grundlage für diesen Antrag bildete die 
verträge allmählich zu beseitigen, womit auch Annahme eines durchschnittlichen Zeitaufwandes 
der Gebül),renschlüssel hinfällig werden wird. für eine Amtshandlung je Sendung von 30 Minu-
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ten. Nur für Kufstein-Kiefersfelden und die 
Eintrittsstelle Kufstein-Bahnhof wurde ein Durch
schnittwert von 20 Minuten je Sendung als aus
reichend erachtet. 

Wie der RH bei den überprüften Eintrittsstellen 
feststellte, sind diese Annahmen auch unter 
Berücksichtigung allfälliger Vorarbeiten weit 
überhöht. 

33.7.2 Der RH empfahl, zuverlässige Erhe
bungen zur Beurteilung der erforderlichen Zahl 
von Dienstposten anzustellen. 

33.7.3 Laut iStellungnahme des BM wurde die 
vorgesehene Übernahme einiger Grenztieriirzte 
mit Werkvertrag in ein Dienstverhältnis zunächst 
bis zum Vorliegen der Feststellungen des RH 
. aufgeschoben. Eine neuerliche Ermittlung der 
Zahl der erforderlichen Planstellen werde unter 
Berücksichtigung der Neuorganisation erfolgen. 
Um die veterinärbehördliche Grenzkontrolle 
wirksamer zu gestalten, sei jedenfalls vielfach 
ein erhöhter Zeitaufwand je Abfertigung er
forderlich. 

Der Abschluß von Dienst(Sonder)verträgen 
mit allen Grenztierärzten setze die Klärung einiger 
Vorfragen voraus, so die Beschränkung der 
Anzahl von Grenzeintrittsstellen wie auch deren 
Zusammenfassung zu "Bereichen", um ein ent
sprechendes Beschäftigungsausmaß für den jewei
ligen Grenztierarzt zu erreichen, weiters die Be
achtung der künftigen Entwicklung im Ausland, 
wie z. B. die Errichtung neuer Autobahnen oder 
die Öffnungszeiten gegenüber den Oststaaten 
(rund um die Uhr). 

Die vom RH empfohlene Bereichsorganisation 
erscheine dem BM zweckmäßig, desgleichen auch 
die Erstellung entsprechender Dienstpläne für 
jede Grenzeintrittsstelle (mit geteilter Dienstzeit 
bzw. Schicht- oder We,chseldienst). 

Grenzkontrollgebühr und Gebührenschlüssel 
. 
33.8.1 Gemäß § 4 b TSG haben für die 

Durchführung der tierärztlichen Grenzkontrolle 
der Absender und der Empfänger einer Sendung 
als Gesamtschuldner eine Gebühr Zu entrichten 
(Grenzkontrollgebühr), deren Höhe vom BM f. 
Gesundheit und Umweltschutz im Einvernehmen 
mit dem BM f. Finanzen durch Verordnung 
festzustellen ist, jedoch nach der zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung geltenden Gesetzesfassung 
je Tier den Betrag von 40 S und je 100 kg anderer 
Sendungen den Betrag von 20 S nicht überschreiten 
durfte. . 

Die Verordnung nach § 4 b TSG wU:rde als 
Anlage II zur Veterinärbehördlichen Einfuhr- und 
Durchfuhrverordnung (kurz EDVO) , BGBI. 
Nr. 200/1955, kundgemacht und zuletzt mit 
Verordnung vom 4. Jänner 1975, BGBI. Nr. 97, 
geändert. 

Durch die dort getroffene Bestimmung der 
grenztierärztlichen Abfertigungsgebühr als Min
destgebühr mit 40 S bzw. 20 S wurden allein 
schon die gesetzlichen Höchstgrenzen erreicht 
und bei Einhebung zusätzlicher sonstiger Grenz
kontrollgebühren in ' Anwendung der Anlage II 
der genannten Verordnung die gesetzlich fest
gelegten Höchstgrenzen für die Grenzkontroll
gebühr überschritten. 

33.8.2 · Soweit die Anlage II höhere als die 
gesetzlichen Gebühren vorsah, entbehrte die 
Verordnung nach Auffassung des RH einer ge
setzlichen Deckung. 

\ 
Da aber die gesetzlichen Höchstgrenzen offenb.ar 

dem heutigen Geldwert nicht mehr en�sprechen 
und eine unterschiedliche gebührenmäßige Be- ' 
handlung der unter verschiedenen Bedingungen 
erfolgenden grenztierärztlichen Abfertigungen 
sinnvoll erscheint, empfahl der RH,. ehestens für 
eine entsprechende Änderung des § 4 b  TSG zu 
sorgen. 

33.8.3 Das BM verwies auf die mit Bundesge
setz BGBI. Nr. 220/1978 erfolgte Neufassung 
des Tierseuchengesetzes, �erzufolge nunmehr die 
Höchstgrenze für die tierärztliche Grenzkontrolle 
(Grenzkontrollgebühr) je Tier 200 S ,  und je 
1 00 kg anderer Sendungen 100 S beträgt. Dies� 
zwischenzeitliche Gesetzesänderung biete die 
rechtliche Grundlage für eine Neufassurig der 
Veterinärbehördlichen Einfuhr- und Durchfuhr
verordnung, insbesondere deren . Anlage II, die 
nach Durchrechnung der Grenzkontrollgebühren 
in Aussicht genommen sei. 

33.9.1 . 1  Die Entlohnung der Grenztierärzte 
und die finanzielle Abgeltung für die Mitwirkung 
von Organen der Österreichischen Bundesbahnen 
an der tierärztlichen Grenzkontrolle sowie an der 
Einhebung und Verrechnung der' Grenzk011troll
gebühren erfolgt im Wege einer Beteiligung an 
den eingehobenen Gebühren. Das Ausmaß der 
Gebührenanteile ist in einem vom fachzuständigen 
BM im Einvernehmen mit .dem 'BM f. Finanzen 
den ' betroffenen Stellen jeweils im Erlaß wege 
bekanntgegebenen "Schlüssel zur Berechnung der 
Abzüge von den eingehobenen Gebühren für die 
veterinärbehördliche Grenzkontrolle aufgrund der 
Konsignation über eingehobene grenztierärztliche 
Gebühren" (im folgenden kurz Gebührenschlüssel 
genannt) derart festgelegt, daß, ausgehend von 
der Monatssunime der in einer Grenzstation ein
gehobenen grenztierärztlichen Abfertigungsge
bühr, den Eisenbahnorganen sowie den Grenz
tierärzten nach einem Staffeltarif verschiederi 
hohe Hundertsätze als Anteile an diesen Gebühren, 
sowie der verbleibende Rest dem Bundesschatz 
zukommen sollen. 

Dieser Gebührenschlüssel wurde ursprünglich 
vom BM f. Land- und Forstwirtschaft als Bei- . 
lage IV zu den Durchführungsbestimmungen zur 
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Veterinärbehödlichen Ein- und Durchfuhrver
ordnung vom 4. November 1955 mit Wirksamkeit 
vom 1 .  Dezember 1955 in Kraft gesetzt und ist 
seither mehrmals, zuletzt · mit Erlaß des BM f. 
Gesundheit und Umweltschutz vom 27. März 1975 
abgeändert worden. 

109 

. In der tatsächlichen Handhabung überstieg der 
den Grenztierärzten zugesprochene · Ersatz an 
Reisegebühren weitgehend den für die Bundes
bediensteten durch die RGV 1955 vorgesehenen 
Rahmen. 

33.10.1 .2 Ein Grenztierarzt verrechnete 
bspw. � abweichend von der RGV - Ya Tagesge
bühr für eine Dienstverrichtung von weniger als 
5 Stunden und zwar bei jeder einzelnen Berufung 
von seinem Wohnort zur Grenzeintrittsstelle 
neu, so daß er . im Tag bis zu 12/3 Tagessätze 
erzielte. 

33.9.1 .2 Da eine gesetzliche Vorschrift, die 
Abzüge von den eingehobenen Gebühren zuläßt, 
nicht besteht, entbehrt der auf Erlaßstufe stehende 
Gebührenschlüssel, der Abzüge von den einge
hobenen Gebühren für Eisenbahn- und Veterinär'organe vorsieht, einer gesetzlichen .Grundlage 
und widerspricht damit dem in Art. 18 Abs. 1 B-VG 
verankerten Grundsatz einer gesetzmäßigen Ver- In den Abrechnungen dieses Grenztierarztes 

ist ein nach Auffassung des RH unglaubwürdiger waltung. 
Sachverhalt insofern dargestellt, als die Dauer 

· . Da der RH bereits anläßlich der Regelung eine� der Interventionen häufig nur mit 30 Minuten 
einheitlichen Verrechnung dieser Gebühren durch angegeben ist. Da auf der Fahrt vom Wohnort 
die Zollämter auf diesen Mangel hingewiesen hat, . zur Grenzeintrittsstelle und zurück 22 km zu
wurde vom BM L Finanzen verfügt, daß seitens rückzulegen sind, ist unter Berücksichtigung der 
der Zollorgane Abzüge von den eingehobenen erforderlichen Fahrzeit - bei einer durchschnitt
Gebühren für die veterinärbehördliche Greni- lichen Fahrtges�hwilldigkeit von 60 km/h beträgt 
kontrolle ab sofort zu unterbleiben haben. sie 22 Minuten - nicht vorstellbar, wie in der 

Das BM f. Gesundheit und Umweltschutz hat 
jedoch in Kenntnis der Ungesetzlichkeit des 
Gebührenschlüssels und entgegen weiterer dies
bezüglicher Erinnerungen : des RH bisher nichts 
veranlaßt, .diesen Zustand, der hinsichtlich der 
Beteiligung . von Eisenbahnorganen sowie der 
Grenztierärzte an den Gebühren weiter besteht, 
zu beseitigen. Insbesondere erfolgte nicht einmal 
eine Berichtigung des Gebührenschlüssels . mit 
Rücksicht auf die inzwischen weggefallenen 
Anteile der · Zollorgane. 

. 

33.9.2 .Der RH empfahl, ehestens für die 

Zeit von rund 8 Minuten eine ordnungsgemäße 
Grenzabfertigung abgewickelt werden konnte. 

Die Abrechnungen des Grenztierarztes wurden 
jedoch · keiner näheren Prüfung unterzogen, son
dern stets in der vom Rechnungsleger darge
stellten Form anerkannt. 

33.10.1.3 Der für die Eintrittstelle Flughafen 
Schwechat zuständige und in Schwechat wohn
hafte Tierarzt hat für seine Dienstverrichtungen 
am Flughafen stets eine Tagesgebühr und zu
sätzlich ein Pauschale verrechnet. 

nunmehr seit fast fünf Jahren offene Bereinigung Obwohl die Buchhaltung darauf hingewiesen der Angelegenheit zu sorgen rind für die Inan- hat, daß der Flughafen zum Gemeindegebiet spruchnahme der Leistungen der ÖBB eine gehört und daher im Sinne der RGV kein Anspruch Regelung gemäß §§ 32 und 33 BHV (Festsetzung auf Tagesgebühren besteht, hat die Verwaltungsvon Bauschsummen) zu · treffen. abteilung auch in diesem Fall die Abrechnung 
33.9.3 Laut Mitteilung des BM wird durch in der vom Rechnungsleger beantragten Form an

den bevorstehenden Abschluß von Dienstver- erkannt. 
trägen mit den Grenztierärzten auch·der Gebühren-

33.10.2 Da die derzeitige Vorgangs weise bei schlüssel · hinfällig werden. 
. , der Zuerkennung · der Reisegebühren an die 

33.10.1 .1 Auf der Grundlage des Gebühren- Grenztierärzte einer gleichmäßigen Behandlung 
schlüssels haben die Grenztier�rzte auch Anspruch der Rechnungsleger und dem Gebot der Sparsam
auf Reisegebühren, d. s. Tages- und allenfalls keit widerspricht, empfahl der RH, künftig für 
Nächtigimgsgebühren sowie Fahrtkosten bzw. die Zuerkennung der Reisegebühren an die Grenz
Kilometergeld. tierärzte die sinngemäße Anwendung der Grund-

In · dem . hiefür maßgeblichen Erlaß des vor- sätze der RGV 1955 vorzusehen. 
mals zuständigen BM f. Land- und Forstwirtschaft 33 10 3 D BM eH h Ab hl ß • .  as st te nac sc u er-vom 17. März 1 957, der . zuletzt vom nunmehr gänzender Erhebungen eine Stellungnahme in zuständigen BM am 30. Juni 1976 lJ:ngepaßt Aussicht. wurde, sind die Tarife der Reisegebührenvor-
schrift (kurz RGV 1955) als ;Grundlage für Die Verrechnung von mehr als 3/3 Tagesge
die Festsetzung der Gebührensätze und der Höhe bühren komme gelegentlich vor, widerspreche 
des Kilometergeldes angeführt; eine allgemeine . aber nicht den bestehenden ·Vertragsgrundlagen. 
Anwendung der. RGV 1955 auf die Abrechnungen Der Grenztierarzt am Flughafen Schwechat sei 
der Grenztierärzte ist darin rucht festgelegt. zwischenzeitlich ausgeschieden. 
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In Hinkunft werde bei Abschluß von Dienst
verträgen mit den einzelnen Grenztierärzten die 
Anwendung der RGV 1955 ausdrücklich vorge
sehen und eine entsprechende Abgrenzung der 
Begriffe "Dienstort", "Wohnort" und "Dienst
stelle" vorgenommen werden. 

33.11 .1  Gemäß TZ 8.9 der Dienstesinstruk
tion für Grenztietärzte wird den Grenztierärzten 
im Interesse einer raschen Abwicklung auch die 
Benützung des eigenen PKW gestattet, wofür 
das amtliche Kilometergeld vergütet wird. 

Diese Regelung ist finanziell aufwendig, da 
fast durchgehend Fahrzeuge mit höherem Hub
raunl' verwendet werden. 

33.11 .2 Der RH empfahl eine Regelung, die 
eine Beschränkung der Höhe der besonderen 
Entschädigung für PKW bis zu einem bestimmten 
Hubvolumen vorsieht. 

33.1 1 .3 Laut Stellungnahme des BM wird 
in Hinkunft beim Abschluß von Dienst(Sonder)
verträgen eine entsprechende Beschränkung allen
falls durch eine Pauschalierung aufgrund von 
. Erfahrungswerten vorgesehen werden. 

Grenzeintrittsstellen 

33.12.1 In Durchführung zum § 4 a Abs. 2 
Z. 3 TSG sieht § 12 EDVO vor, daß die Ein
und Durchfuhr kontrollpflichtiger Sendungen 
nur über die in der Anlage III dieser Verordnung 
angeführten Eintrittsstellen zulässig ist. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war diese 
Anlage III noch in der ursprünglichen Fassung 
aus dem Jahre 1 955 in Gültigkeit. 

33.12.2 Im Hinblick auf die seither einge
tretenen Änderungen im grenzüberschreitenden 
Verkehr erachtete der RH eine laufende Anpas
sung der Anlage III für angezeigt. " 

33.12.3 Erst mit.der Verordnung vom 25. Juli 
1977, BGBl. Nr. 470, wurden mit Wirksamkeit 
vom 1 .  Oktober 1977 75 bisher tatsächlich grenz
tierärztlich betreute Übergänge als Eintritts
stellen bestimmt. 

33.13.1 In den Monaten März, Juli, Oktober 
und Dezember 1976 verzeichneten von den 74 
bestandenen Eintrittsstellen 15 überhaupt keine 
Abfertigung. Weitere 21 Grenzübergänge wiesen 
monatliche Durchschnittswerte von weniger als 
10 Abfertigungen aus, davon 9 Eintrittsstellen 
nur ejne einzige und 5 zwei Abfertigungen. 

33.13.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
die Aufrechterhaltung einer solchen Vielzahl von 
wenig benützten Eintrittsstellen nicht erforderlich 
und unwirtschaftlich sei. Die derzeit gehandhabte 
Entlohnung der Grenztierärzte mittels Gebühren
anteils für eine grenztierärztliche Abfertigung 
bringe es mit sich, daß der Gebührenpflichtige 
allenfalls nur die Mindestgebühr zu e�trichten 

hat und diese zur Gänze dem Grenztierarzt zu
fällt, während der Bund aber dem Grenztierarzt 
noch die 'oft beträchtlichen Reisegebühren (Kilo
metergeld und Diäten) zu ersetzen hat. Von 
einer Einschränkung der Anzahl der Gre�ein
tritts stellen wäre eine bedeutende Kostenersparnis 
zu erwarten. 

33.13.3 Auch dem BM erscheint eine Ein
schränkung von Grenzeintrittsstellen unbedingt 
notwendig ; dies setze jedoch noch Erhebungen 
voraus, über deren Ergebnis eine ergänzende 
Stellungnahme zugesagt wurde. 

Bearbeitung der Verrechnungsunterlagen " 

33.14.1 Derzeit werden die Grenzkontroll
gebühren und Kostenersätze durch Bahn- und 
Zollorgane eingehoben und monatlich an das 
BM abgeführt. Aufgrund der grenztierärztlichen 
Abfertigungsbescheinigungen erstellen die Bahn
und Zollorgane tabellarische, in 1 8  Spalten 
gegliederte Übersichten, die nur in anderer 
Form dieselben Angaben enthalten wie die 
Bescheinigung selbst . 

33.14.2 Nach Auffassung des RH sollten zur 
Vermeidung doppelgleisiger Mehrarbeit die ta
bellarischen Übersichten aufgelassen und durch 
Originalbelege ersetzt werden. 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang 
auf die Bereitschaft des BM f. Finanzen, statistische 
Unterlage� aus der · Zollabfertigung �u liefern, 
die bei entsprechender Anpassung an die Bedürf
nisse des BM f. Gesundheit und Umweltschutz 
besser verwertbare Ergebnisse liefern würden. 

33.14.3 Das BM verwies auf eingeleitete 
Erhebungen, nach deren Abschluß noch eine 
ergänzende Stellungnahme übermittelt werden 
wird. 

33.15.1 Die Belegprüfung in der Verwaltungs
abteilung erstreckte sich auf die sachliche und 
rechnerische Überprüfung, ausgenommen die 
rechnerische Überprüfung betreffend die in den 
Monatsabrechnungen enthaltenen Reisekosten 
bzw. das Kilometergeld, die der Buchhaltung 
vorbehalten ist. 

Obwohl " die rechnerische Prüfung grundsätz
lich ·zum Aufgabenbereich der Buchhaltung ge
hört, wäre gemäß TZ 5,121 (7) AVZ eine derartige 
Vorgangs weise ausnahmsweise zulässig, wenn 
eine besondere Verfahrensregelung entsprechende 
Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche 
festlegt, was im gegenändlstichen Fall jedoch 
nicht erfolgt ist. 

33.15.2 Der RH sah für eine Abwicklung der. 
rechnerischen Prüfung im Rahmen der Ver
waltungsabteilung keine Notwendigkeit, weshalb 
er empfahl, künftig eine den " Haushaltsvor
schriften entsprechende Behandlung der Monats-

,.' 
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abrechnungen durch die Buchhaltung vornehmen 
zu lassen. 

33.15.3 Das BM bezeiehnete die Durchführung 
der Belegüberprüfung in der Verwaltungsabtei
lung als zweckmäßig, da hiedurch eine sachge
rechte Überprüfung, eine rasche Abwicklung 
sowie eine fristgerechte Auszahlung gewähr-
leistet sei. . . 

33.15.4 Der RH erwiderte, daß bei Beibehal
tung der Vorgangsweise eine besondere Ver
fahrensregelung umgehend zu erlassen wäre. 

Vergebührung 

33.16.1 Die beim BM einlangenden Ansuchen 
um Erteilung einer Ein- und Durchfuhrbewilli
gung unterliegen gemäß § 14 Tarifpost 5, 6 u. 
14 des GebÜhrengesetzes 1957, BGBl. NI'. 267, 
in der derzeit geltenden Fassung einer in Bundes
stempelmarken zu entrichtenden festen Gebühr. 

Ungestempelte Eingaben von Privatpersonen 
aus dem Ausland, die auf dem Postweg einlangten, 
wurden vom BM wie gebührenfrei behandelt, so 
daß keine weiteren Veranlassungen in Form 
einer Aufforderung zur nachträglichen Bei
bringung dieser Gebühren getroffen wurden. 

33.16.2 Der RH wies darauf hin, daß das 
Gebührengesetz 1957 eine derartige Gebühren
freiheit für Eingaben von Privatpersonen aus dem 
Ausland nicht vorsieht und empfahl, den gesetz
lichen Bestimmungen entsprechend vorzugehen. 

33.16.3 Das BM sagte dies zu. 

33;17. i Die Überprüfung der Gebührenpflicht 
und der · ordnungsgemäßen Entrichtung der 
Stempelmarken im Verfahren fü'r Ansuchen um 
eine Einfuhr- oder Durchfuhrbewilligung erfolgte 
durch Organe der Kanzlei, erst nachdem die 
aktenmäßige Erledigung durch die Fachabteilung 
abgeschlossen war. 

33.17.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
Gebührenschuld bei Eingaben und Beilagen im 
Zeitpunkt ihrer Überreichung entsteht. Daher 
sollte auch zu diesem Zeitpunkt die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Gebührenentrichtung 
beurteilt werden. 

33.17.3 Das BM teilte mit, daß die zuständigen 
Kanzleiorgane bereits angewiesen worden seien, 
bei Vorliegen eines Stempelgebrechens unver
züglich die zur Hereinbringung der Gebühren
schuld notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. 

. 33.18.1 Eingaben, die auf eine allgemeine 
Bewilligung zur Einfuhr oder Durchfuhr von 
bestimmten Mengen ("Kontingent") an lebenden 
Tieren oder tierischen Rohstoffen aus verschie
denen Ursprungs orten nach mehreren Bestim
mungsorten abzielen, wurden hinsichtlich der 

1 1 1  

Bemessung der Gebühren wie ein Ansuchen 
behandelt, so daß nur einmal die Eingabengebühr 
eingehoben wurde. 

33.18:2 Nach Auffassung des RH beinhalten 
solche Eingaben zwecks Erteilung allgemeiner 
Bewilligungen so viele Ansuchen, als später 
tatsächlich Sendungen über die Eintrittsstellen 
abgewickelt werden sollen. Gemäß § 1 2 .  Abs. 1 
des Gebühtengesetzes 1957 wäre daher für jedes in 
einer Eingabe enthaltene Ansuchen die Eingaben
gebühr zu entrichten. 

33.1 8.3 Das BM hat diesbezüglich Erhebungen 
eingeleitet, über deren Ergebnis eine Stellung
nahme in Aussicht · gestellt wurde. 

33.19.1 Das BM kann gemäß § 14 EDVO 
kontrollpflichtige Sendungen mit mangelhaften 
Begleitpapieren, wie z. R Urkunden, die ent
weder den vorgeschriebenen Erfordernissen nicht 
entsprechen bzw. nicht vollständig an der Ein
tritts stelle vorgelegt werden können, auch · von 
amtswegen zur Einfuhr und Durchfuhr gegen 
Einhebung einer zusätzlichen Sondergebühr im 
Betrag von 200 v. H. der normalen Grenzkon
trollgebühr ausnahmsweise zulassen. 

In der Praxis holten die Grenztierärzte fern
mündlich die Entscheidung über Zulässigkeit 
oder Ablehnung der Ein- oder Durchfuhr vom 
BM ein und schrieben nur die erhöhte Grenz
kontrollgebühr vor. Eine Einhebung von Ge
bühren nach dem Gebührengesetz 1957 unter
blieb. 

Die Parteien machten von dieser Art der 
grenztierärztlichen Abfertigung insbesondere des
Halb im zunehmenden Maße Gebrauch, weil die 
Kosten der. ausnahmsweisen Zulassung niedriger 
sind als die Gebühren im Falle einer schriftlichen 
Eingabe (derzeit 70 S) samt allfälliger Beilagen 
(derzeit 20 S je  Bogen). Für die Parteien be
deutete diese Vorgangs wiese bei der Ausnahme
genehmigung eine ungerechtfertigte Bevorzugung 
und für den Bund ergab sich daraus ein Einnahme
entfall. 

33.19.2 Nach Ansicht des RH wäre auch für 
die Einleitung dieses Verfahrens ein schrift
liches Ansuchen von den Parteien zu verlangen, 
das ordnungsgemäß zu vergebühren und beim 
Grenztierarzt als Organ des BM einzureichen 
wäre. 

Der RH empfahl, künftig für diesen Zweck 
geeignete Vordrucke an den Grenzeintrittsstellen 
bereitzuhalten, damit eine rasche und einfache 
Abwicklung gewährleistet werden kann. 

33.19.3 Das BM teilte mit, daß noch Erhe
bungen durchgeführt werden. Nach Vorliegen 
des Ergebnisses werde das BM dem RH eine 
Stellungnahme übermitteln. 
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Einfuhrbewilligungen 33.21.3 ·  Das BM teilte mit, daß derzeit im 
, BM Überlegungen hinsichtlich des Einsatzes einer 33.20;1 Bei der Erteilung von Einfuhrbe- automatisierten Textverarbeitung im Gange seien. 

willigungen werden entsprechend dem im An
trag der Parteien angeführten Wunsch hinsichtlich 
mehrerer möglicher Eintrittsstellen für mehrere 
Bestimmungsorte im Inland jeweils Mehrferti
gungen der Erledigungen an jeden in Betracht 
kommenden Grenztierarzt sowie an jeden Amts
tierarzt der betreffenden Bezriksverwaltungsbe
hörden übermittelt. 

Dies bedingt in den nicht seltenen Fällen 
einer Einfuhrbewilligung über ein größeres Kon
tingent im BM einen erheblichen Verwaltungsauf
wand sowohl in kanzleitechnischer wie auch in 
finanzieller Hinsicht. 

33.20.2 Der 'RH verwies auf § 14 Abs. 1 
EDVO, wonach spätestens im Zeitpunkt der 
Ankunft einer Sendung an der Eintrittsstelle 
dem zuständigen Grenztierarzt sämtliche er
forderlichen Urkunden vom Absender bzw. 
Empfänger vorzulegen sind. 

Er empfahl, ' von der. bisherigen unwirtschaft
lichen und unzweckmäßigen Vorgangsweise der 

. Zustellung von Mehrfertigungen der Einfuhr
bewilligungen an die Grenztierärzte und die 
für den Bestimmungsort verantwortlichen 'Amts
tierärzte der Bezirksverwaltungs behörden Abstand 
zu nehmen und künftig lediglich im Sinne der 
EDVO vorzugehen. 

33.20.3 Nach Mitteilung des BM werden noch 
Erhebungen durchgeführt, über deren Ergebnis 
eine Stellungnahme erfolgen wird. 

33.21 .1 Ein- und Durchfuhrbewilligungen 
werden derzeit vom BM unter der Auflage oft 
sehr umfangreicher Bedingungen erteilt, die je 
nach Ursprungsland und Art der Ware verschieden 
sind. Zur Arbeitserleichterung wurden entspre
chend den am häufigsten vorkommenden Arten 
von Sendungen und Ursprungsländern Formulare 
für die Ein- bzw. Durchfuhrbewilligung erstellt. 
Die Bewilligungsbescheide erreichen im Einzel
fall einen großen Umfang; so umfaßt beispiels
weise die Bewilligung der Einfuhr von Rindfleisch 
aus Argentinien nach Österreich 19 Druckseiten. 

33.21 .2 Im Hinblick auf diese ' arbeitsauf
wendige und mit einem beträchtlichen Kosten
aufwand verbundene Vorgangs weise empfahl 
der RH, die Bedingungen gemäß § 8 EDVO 
kundzumachen und allenfalls auch die Bestim
mungen der §§ 3-5 EDVO über den Inhalt 
der dort genannten Zeugnisse neu zu fassen. 

Dadurch wäre eS möglich, den Ein- bzw. 
Durchfuhrbewilligungsbescheid wesentlich zu 
kürzen und hinsichtlich der Bedingungen auf 

. die in der Verordnung und in den Kundmachun
gen enthaltenen Auflagen zu verweisen. 

Ini Zuge der Untersuchung, ob und inwieweit 
die Einführung derartiger Arbeitstechniken be
triebswirtschaftlich vertretbar ist, wird eine 
Analyse der derzeit üblichen Arbeitsverfahren 
und des anfallenden Schriftgutes durchgeführt. 

Unabhängig davon wird jedenfalls geprüft, 
ob die Erstellung von Bewilligungsbescheiden 
vereinfacht werden ' kann. 

33.22.1 § 14 Abs. 3 EDVO verpflichtet den 
Grenztierarzt, Sendungen zur Ein- oder Durch
fuhr nicht zuzulassen, wenn sie aus eIDern 
Nachbarstaat stammen und ihm die in der Anlage I 
vorgesehenen Urkunden nicht vorgelegt werden 
können. 

33.22.2 ImHinblickaufdie'davon abweichende 
Praxis empfahl der RH, entweder die lückenlose 
Anwendung der Vorschrift des § 14 Abs. 3 
EDVO sicherzustellen oder, falls veterinär
polizeiliche Erwägungen dies zulassen bzw. 
erfordern, diese Verordnungsbestimmung ent-
sprechend zu ändern. 

. 

33.22.3 Das BM stellte eine Änderung der 
Veterinärbehördlichen Ein- und Durchfuhr
verordnung in Aussicht. 

Durchführung der Grenzbeschau 

33.23.1 Art Und Umfang der tierärztlichen 
Untersuchung von lebenden Tieren wird an den 
Eintrittsstellen hauptsächlich durch die örtlichen 
und zeitlichen Umstände sowie durch die vor
handenen technischen Einrichtungen bestimmt. 

Mit Ausnahme der Eintrittsstelle Hegyeshalom 
und Salzburg-Hauptbahnhof entsprach die tat
sächliche Vorgangs weise bei der Untersuchung 
der lebenden Tiere nicht den Vorschriften. 

Diese sehen vor, daß die lebenden Tiere 
untersucht werden müssen, daß bestimmte Tiere 
hiezu ausgeladen werden müssen und schließlich, 
daß in der Regel während der Nacht keine 
Untersuchungen durchgeführt werden sollen; 
Ausnahmen davon wären nur dann möglich, 
wenn durch geeignete Beleuchtungseinrichtung�n 
(Flutlicht) tageslichtähnliche Verhältnisse geschaf
fen werden können. 

33.23.2 Die unter · den derzeitigen Verhält
nissen ohne geeignete bauliche Einrichtungen 
(Rampen), unter dem fahrplanmäßig bedingten 
Zeitdruck sowie ohne ausreichende Beleuchtung 
durchzuführende grenztierärztliche Kontrolle bei 
Lebendvieh ist daher nicht geeignet, dem Zweck , 
einer wirksamen Abwehr von Tierseuchen' , im 
Sinne des Tierseuchengesetzes und der EDVO 
zu ' entsprechen und stellt daher die gesamte 

7* 
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Einrichtung . des . grellZtierärztIichen . Dienstes 
bezÜglich der Abfertig�ng von lebenden Tieren 
in Frage. 

. 33.23.3 Das ,. BM teilte mit, daß mangels 
finanZieller Mittel die erforderlichen Einrichtun
gen (Viehrampen) bisher nur in einigen wenigen 
österreichischen Bahnhöfen, errichtet . werden 
konnten. Dieser, auch nach Auffassung des BM 
wenig befriedigende Zustand werde solange un
vermeidbar bleiben, bis es -:- worum das BM sehr 
bemüht ist - '  gelinge, Viehrampen bei allen 
wichtigen Qrenzeinttittsstellen bereitzuhalten. 

33.24.1 Beim Grenzübergang . Kufstein� 
Kiefersfelden entfällt der Großteil der grenz
tieräritlicheh Abfertigung auf Mikhtransporte, 
die aus der BRD stammen und über den Brenner 
nach Italien durchgeführt . werden. Außer der 
papiermäßigen Abfertigung . dieser Transporte 
wurden keine Untersuchungen der ' Sendungen 
vorgenommen; 

33.24.2 Da die genannten Milchtransporte 
in der BRD kurz vor dem Grenzübertritt genauen 
Kontrollen unterworfen werden und diese ' nach 
wenigen Stunden das österreichisehe Bundes
gebiet wieder verlassen, erschi�n es dem RH 
vertretbar, . die Grenzkontrolle auf. eine papier
mäßige Abfertigung zu beschränken und auf 
eine Unters,uchung und Identitätskontrolle all
gemein zu verzichten. Allerdings fehlte für eine 
solche Abfertigung im Zeitpunkt der Gebarungs
überprüfung eine rechtlich einwandfreie Grun�-
lage. . . 

. Der RH ' empfahl, soferne keine veterinär-
polizeilichen Gründe die unbedingte Beibehaltung 
der in ' der ' Anlage I zur EDVO normierten 
Kontrollpflicht von Milchsenpungen erfordern, 
hierauf · künftig ,zu verzichten. 

, 33.24.3 cDas BM teilte mit, daß aufgrund 
cler a;n 1 .  Oktober 1977 geänderten Anlage I 
zur Veteririärbehördlichen Einfuhr- und Durch� 
fuhrverordnung Durchfuhrsendungen von Miich 
nicht ' mehr kotJ,trollpflichtig sind. Das BM habe 
die . Grenztierärzte angewiesen, bei '. Sendungen 
von tierischen Rohstoffen und Produkten sowie 
von Gegeils�änden, die Träger des Ansteckungs
stoffes von Tierseuchen sein können, die Identität 
der Ware zu prüfen. Die Einhaltung dieser 
Vorgap.gsweise werde überwacht. 

Verw�ltungsangelegenheiten 

33.25.1 Es gab bei den Grenzeintrittsstellen 
keine Aufzeichnungen, aus ,welchen hervorgeht, 
wie der Dienst an der Eintrittsstelle eingeteilt 
ist und wer diesen jeweils verantwortlich versehen 
hat. Mangels geeigneter Aufzeichnungen bestand 
keine Mögli<;:hkeit, in der Praxis die Verantwort
lichkeit ' für die ordnungsgemäße Abwicklung 
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der grenztierärztlichen Abfeitigung, die besonders 
im Seuchenfall von wesentlicher Bedeutung ist, 
abzugrenzen. 

33.25.2 Der RH empfahl, ein Joumaldienst. 
buch einzuführen, das ' fortlaufend zu . führen 
wäre und ständig in der Eintrittsstelle aufzuliegen 
hätte. In diesem Buch wären zumindest Beginn 
und Ende der Diensttätigkeit, besondere Anord
nungen des BM, Vetständigungen der Zollor
gane oder der· Bahnbediensteten festzuhalten. 

33.25.3 Das BM stellte nach ergänzenden 
Erhebungen eine Stellungnahme in Aussicht. 

33.26.1 Die Bestimmungen der §§ 13 Abs. 2, 
14 Abs. 4 und 18 Abs. 3 EDVO hinsichtlich der 
Kostentragung . .  stützen sich auf keine ent
sprechende gesetzliche Verordnungsermächtigung . 
im Tierseuchengesetz. 

33.26.2 Für den Fall, daß weiterhin zusätzlich 
zu den Grenzkontrollgebühren Kosten einge
hoben werden, . wäre für eine gesetzliche Ver
ankerung ' der lediglich durch die EDVO geregel-
ten Kostentragung zu sorg<;:n. 

. 

Da die Ermittlung dieser Kosten im Einzelfall 
jedoch . nicht immer einfach ist und mitunter 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand ver-. 
ursacht, empfahl der RH im Interesse einer 
einfachen und möglichst sparsamen Verwaltung, 
die in der Yerordnung vorgesehenen Kosten
ersätze zu pauschalieren. 

. 33.26.3 Das BM stellte eine Pauschalierung 
der Kostenersätze für Telegramm- bzw. Telefon
gebühren in Aussicht. Die Frage'einer gesetzlichen 
Regelung für die Kosteneinhebung werde noch 
untersucht. 

33.27.1 Eine Überprüfung der Tätigkeit der 
Grenztierärzte an den Eintrittsstellen an Ort 
und Stelle fand seitens des BM nicht statt. 
Im Hinblick darauf, daß die Juxtenhefte bei der 
Eintrittsstelle verblieben und ein J ournaldienst
buch nicht geführt wurde, reichte nach Ansicht 
des RH die im BM durchgeführte Einsichtnahme 
in die Monatsabrechnungen der Grenztierärzte 
und in die Konsignationen zur sachlichen Prüfung 
der Gebarung und zur Ausübung ' der Dienst
aufsicht nicht aus. 

33.27.2 . Der RH . verwies auf § 4 Abs. 1 
des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBL 
Nr. 389, wonach in geeigneter Weise, erforder� 
lichenfalls durch unmittelbaie Einschau, dafür 
Sorge zu tragen ist, daß die Geschäfte der den 
Bundesministerien nachgeordneten Behörden, 
Ämter und Einrichtungen in gesetzmäßiger, 
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer 
Weise besorgt und die dort beschäftigten Be
dIensteten sachgerecht verwendet werden. · Er 
empfahl daher eine dem Umfang und der Bedeu
tung der veterinärbehördlichen Grenzbeschau . 
angepaßte Prüfung der Grenzeintrittsstellen. 
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33.27.3 Laut Mitteilung des BM wird die 
Tätigkeit der Grenztierärzte in Hinkunft ver
stärkt, erforderlichenfalls auch durch Einschauen 
an Ort und Stelle überprüft werden. 

33.28.1  Die Wahrnehmung der Angelegen
heiten des grenztierärztlichen Dienstes ist im 
BM auf drei Abteilungen aufgeteilt. 

Durch die mit der Auf teilung der Angelegen� 
heiten des grenztierärztlichen Dienstes auf ver
schiedene Abteilungen verbundene Notwendig
keit, jeweils das Einvernehmen mit den anderen 
beteiligten Abteilungen herzustellen, treten ver
meidbare zeitaufwendige Arbeitsabläufe ein. 

33.28.2 Der RH regte eine Zusammenführung 
aller Aufgaben des grenztierärztlichen Dienstes 
in eine einzige Abteilung an, wie dies früher der 
Fall war, und auch den allgemeinen Organisations
grundsätzen im § 7 Abs. 1 des Bundesministerien
gesetzes 1973 besser entsprechen würde. 

33.28.3 Das BM stellte nach ergänzenden 
Erhebungen eine Stellungnahme in Aussicht. 

Auch bei weitestgehender Delegierung . der 
Entscheidungsbefugnisse an die Grenitierärzte 
werde es immer Fälle geben, in denen eine Weisung 
des BM unerläßlich sei, so daß eine Aufrecht
erhaltung des im BM . eingerichteten J ournal
dienstes zumindest im bisherigen Umfang erforder-
lich sei . ' . . . .  " ., . . . . 

. 
. ,  ". : 

Umweltll1:eßwagen 

34.1.1 Das BM f. · Ges.undheit und Umwelt� 
schutz stellt ressorteigene Umweltmeßwagen 
zur , Durchführung v:on Luftgütem�s.sungen ver-
schiedenen Dienststellen zur Verfügung. ' . 

Im Mai 1975 teilte das BM dem RH mit, daß 
der dem Amt der Steiermärkischen ' Landes
regierung zur Verfügung gestellte , Umwelt
meßwagen im Zuge einer Dienstfahrt zur' 
Kontrolle und Wartung von Bundesleihgeräten 
einen Unfall erlitt. Die Reparaturkosten betrugen 
33 431,20 S. 

34.1.2 Der RH , ersuchte um Bekanntgabe 
der an dem Unfall schuldtragenden Personen 
und der Verfügungen hinsichtlich der Wieder
gutmachung des Schadens im Sinne , der ein
'!;chlägigen Rundschreiben des BM f. F�nzen. 

34.1.3 Das BM f. Gesundheit und ' Umwelt
Die damit verbundene Arbei�sbelastung der schutz teilte im Dezember 1977 mit, daß den 

zuständigen Fachabteilung beträgt etwa 1/3 dei Lenker des Umweltmeßwagens ein Mitverschulden 
gesamten Arbeitszeit. Im Hinblick darauf, daß zu zwei Drittel treffe. Eine Einforderung ' der 

33.29.1 Das BM wird mit einer großen 
Anzahl von fernmündlichen Anfragen der Grenz
tierärzte befaßt, zumal diese durch die Dienstes
instruktion verhalten sind; in bestimmten 
Fällen immer die Weisung des BM einzuholen. 

, die Grenzabfertigung nicht auf die Amtsstunden anteilsmäßigen Schadensvergütung liege jedoch 
des BM beschränkt ist, sondern auch nachts nicht im Interesse des BM. Das BM könne diese 
und an Samstagen, sowie Sonn- Und Feiertagen Messung nicht durch eigene Organe durchführen 
vorgenommen wird, ist auch eine über die nor- und sei darauf angewiesen, daß die Fahrten von 
malen Dienststunden hinausgehende Erreich- Landesbediensteten durchgeführt werden. Bei 
barkeit , der Fachbeamten der betreffenden einer Einforderung liege die Befürchtung nahe, 
Abteilung erforderlich. daß die Bereitschaft der Landesdienststellen 

Seit dem Jahre 1975 wurde d�he� ein Journal- zur Mitwirkung gemindert werden könne. 
dienst eingeführt. Für die übrige Zeit, ins besondere Da auch der Verschuldensgrad ' des ' Lenkers 
die Nachtzeit, Samstag Nachmittag und Sqnn- nach Ansicht des BM zur Durchsetzung' der 
und Feiertage besteht für diese Bediensteten gesamten Forderung nicht ausrelchen würde, 
keine Anordnung, für dienstliche Ferngespräche schien es dem BM gerechtfertigt; '  dem BM f. 
bereit zu seih. Es entspricht jedoch der verant- Finanzen einen Verzicht auf die Ersatzforderung 
wortungsvollen , Übung der Bediensteten� daß vorzuschlagen, , ' , . .  

I 

sie auch in ihrer Freizeit erreichbar sind, um die 34.1.4 Der RH wird wegen der grunds ätz-
erforderlichen Entscheidungen zu treffen. lichen Bedeutung . dieses Problems die Entschei-

33.29.2 Der RH �mpfahl, den Grenztierärzten dung des BM J. Finanzen abwarten. 
die bisher intern dem BM vorbehaltenen Ent- 34.2.1 Im April 1976 meldete das ' BM f. 
scheidungsbefugnisse .betreffend die ausnahms- Gesundheit und Umweltschutz einen Unfall 
weise Zulassung von Sendungen gemäß § 14 mit �einem ressorteigenen Umweltmeßwagen, 
Abs. 4 EDVO und die damit verbundene Abferti- der dem Amt der Niederösterreichischen Landes
gung . mit erhöhter Gebühr weitestgehend zu regierung zur Verfügung gestellt wurde. 
delegieren. 34.2.2 Im Hinblick auf ungenügende Angaben 

33.29.3 Das BM stellte eine . Regelung m hinsichtlich der Verschuldensfrage und der Wieder� 
Aussicht, unter welchen Voraussetzungen der gutmachung des Schadens an dem Umwelt
Grenztierarzt zur selbständigen Entscheidung meßwagen sowie an dem Fahrzeug des Unfalls
über die Zulassung �er �endu?g

,
en zur Einfuhr I g�gners wurde' das BM um ergänzende Mit-

bzw. Durchfuhr ermachtigt sem soll. . . teIlungen ersucht. . 
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34.2.3 Diesem Ersuchen. wurde trotz wieder
holter Erinnerungen bisher nicht entsprochen. 

Verwaltungs bereich des Bundes- . 
ministeriums für Auswärtige 

Angelegenheiten 

Freiwillige Beiträge 
Österreichs zur 
UN -Cypernaktion 

35.1 Wie der RH bereits im Tätigkeitsbericht 
1970 Abs. 32 aufzeigte, leistet die Republik 
Österreich jährlich freiwillige Beiträge (voluntary 
contributions) zu den Kosten der UN-Cypern
aktion. Infolge der bekannten Finanzschwierig
keiten der Vereinten Nationen hat die General
versammlung der Vereinten Nationen in einigen 
Resolutionen die Mitgliedstaaten zur Leistung 
derartiger freiwilliger Beiträge zu friedenserhal
tenden Maßnahmen aufgefordert. 

35.2 Der RH stellte fest, daß diese Zahlungen 
zwar vom Ministerrat j(:weils beschlossen werden 

, und für sie im jeweiligen Bundesfinanzgesetz eine 
haushaltsrechtliche Vorsorge getroffen wird, sie 
jedoch einer materiellgesetzlichen Grundlage im 
Sinne des i Art. 18 Abs. 1 B-VG entbehren. 

35.3 Das BM f. Auswärtige Angelegenheiten 
sagte zu, um eine entsprechende rechtliche 
Sanierung ' bemüht zu sein. Trotz mehrmaliger 
Urgenzen und Anfragen fehlt aber diese gesetzliche 
Grundlage noch immer, so daß die freiwilligen 
Beitragsleistungen Österreichs zur UN-Cypern
aktion auch weiterhin .ohne materiell gesetzliche 
Grundlage erfolgen, (1977 in de� Höhe von 
4,075 MilL S). 

' 35.4 Der RH ist nach wie vor der Ansicht, 
daß eine ausreichende 1(��htliche Grundlage im 
Sinne der ,doppelten gesetzlichen Bedingtheit aller 
Akte staatlicher Haushaltsführung geschaffen wer
den müßte. 

Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Justiz 

Oberlandesgericht Graz 

Organisation u�d Dienstaufsicht 

36.1 .1  Der Vorsteher der Geschäftsstelle des 
Oberlandesgerichtes (OLG) Graz bzw. dessen 
Stellvertreter hatte auch die Funktion des 
"Revisors beim Oberlandesgericht Graz". 

36.1 .2 , Der RH hielt die Vereinigung beider 
,Funktionen in einer Hand insofern für unverein-

115  

bar, als der Vorsteher der Geschäftsstelle für 
die Vollziehung von Aufgaben zuständig ist, die 
der Prüfung des Revisors unterliegen, und empfahl 
daher, eine dieser beiden Tätigkeiten einem 
anderen Beamten zu übertragen. 

36.1 .3 Das OLG Graz hat dieser Empfehlung 
entsprochen. 

36.2.1 Sowohl das Landesgericht für Zivil
rechtssachen Graz als auch das Kreisgericht 
Leoben sind schon seit geraumer Zeit (acht bzw. 
fünf Jahre) keiner Amtsuntersuchung mehr unter
zogen worden. Auch die Untersuchung einer 
größeren Zahl von Bezirksgerichten lag bereits 
mindestens fünf Jahre zurück. Überdies fiel auf, 
daß die monatlich bzw. halbjährlich gemäß § 277 
Abs. 1 und 2 Geo vorgesehenen Kontrollen der 
vom oberlandes gerichtlichen Rechnungsführer 
vollzogenen Gebarung bisher immer an den 
gleichen Tagen der jeweiligen Prüfungsperiode 
vorgenommen wurden. 

36.2.2 Der RH verwies auf die Bestimmung 
des § 75 Abs. 1 GOG, wonach die Sprengel
gerichte wenigstens alle zwei Jahre eingehend zu 
untersuchen sind, und empfahl weiters, die pe
riodischen Gebarungsprüfungen durch unregel
mäßig angesetzte Prüfungszeiten effizienter als 
bisher zu gestalten. 

36.2.3 Das OLG Graz hat die erforderlichen 
Veranlassungen getroffen. 

36.3.1 Die gemäß § 110  Geo (Übergabe der 
Urteile an die Geschäftsabteilung gemäß §§ 415 
ZPO und 270 StPO) und § 137 Abs. 3 Geo (Ab- . 
fertigung von Geschäftsstücken durch den Schreib
dienst) vorgesehenen Fristen wurden öfters nicht 
eingehalten. 

36.3.2 Das OLG begründete die Überschrei:
tung dieser Fristen mit stark gestiegenem Ge
schäftsanfall sowie Arbeitsausfall infolge Krank
heit und Urlaub. Die betroffenen Bediensteten 
wurden aus dem gegebenen Anlaß angewiesen, 
die einschlägigen Bestimmungen der Geschäfts
ordnung zu beachten. 

36.4:1 Erfolgen im Bereich der Einbringungs
stelle des OLG Mehrzahlungen oder irrtümliche 
Einzahlungen, so sind diese gemäß' § 223 Abs. 2 
Geo zunächst · in ein Verzeichnis einzutragen, 
welches sodann mindestens einmal monatlich 
mit den dazugehörigen Einbringungsakten dem · 
Präsidenten des OLG zur Entscheidung über die 
Rückzahlung vorzulegen ist. 

36.4.2 Aus Gründen der Vereinfachung des 
infolge der verhältnismäßig hohen Anzahl solcher 
irrtümlicher Zahlungen beträchtlichen Verwal
tungsaufwandes empfahl der RH dem BM f. , 
Justiz, die Entscheidungsbefugnis über derartige 
irrtümliche Zahlungen den Leitern der Ein
bringungsstellen zu übertragen. 
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36.4.3 Das B M  f. Justiz teilte die Ansicht des 36.7.2 Der RH empfahl, die Übertragung vün 
RH und stellte die Herausgabe einer entspre- Funktiünen künftighin auch in den Persünal-
thenden Verwaltungsverürdnung in Aussicht. akten der Bediensteten ersichtlich zu machen. 

Personalangelegenheiten , 

36.5.1 Das BM f. Justiz hat einem Bezirks
richter gemäß § 63 Abs. 3 des Richterdienst
gesetzes (kurz : RDG), BGBl. Nr. 305/1961, in 
der derzeit geltenden Fassung, gestattet, daß er 
dem Aufsichtsrat der Grazer Stadtwerke ange
höre. 

36.5.2 Der RH vertrat unter Hinweis auf 
die Bestimmungen des § 63 RDG die Auffassung, 
daß die Tätigkeit als Aufsichtsrat der ' Grazer 
Stadtwerke AG nicht im unmittelbaren Bundes
interesse gelegen ist, weshalb die , Nebenbe
schäftigung nicht hätte genehmigt werden dürfen. 

36.5.3 Laut Stellungnahme des BM f. Justiz 
sei der Bezirksrichter ein Gemeip.deratsmitglied 
und auf Vürschlag seiner Partei in den Aufsichts
rat 'der Grazer Stadtwerke AG gewählt würden ; 
nach Ansicht des BM sei die Gewährleistung 
der unbeschränkten Ausübung eines pülitischen 
Mandats auch durch die übernahme einer Funk
tiün im Wirtschaftsleben als im unmittelbaren 
Bundesinteresse gelegen anzusehen. 

, 36.5.4 , Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, da für die Erteilung einer Ausnahme
genehmigung gemäß § 63 Abs. 3 RDG nicht zu 
beurteilen sei, üb die Gewährleistung der un
beschränkten Mandatsausübung im unmittel
baren Bundesinteresse liege, sondern allein" üb 
die im § 63 Abs. 2 RDG genannte Funktiün bei 
einer Kapitalgesellschaft diesem Interesse ent
spreche. Die Ausübung einer Aufsichtsratsfunk
tiün bei der Grazer Stadtwerke AG könne aber 
nicht als im unmittelbaren Bundesinteresse ge-
legen angesehen werden. 

' 

36.6.1 Die den V ürtragenden und Prüfern 
gebührenden Entschädigungen wurden ' diesen 
Bediensteten , fürmlüs und ühne Bed:1cchtnahme 
auf die tatsächlich aufgewendete V ürbereitungs
zeit im hö�hst zuläs�igen Ausmaß zuerkannt. 
, . 36.6.2 Der RH ver�ies auf die Bestimmungen 

des § 25 GG 1956, Wünach: sülche Entschädi
gungen bescheidmäßig festzusetzen " sind, und 
empfahI; .der Bemessung derselbel1 die tatsächlich 

, aufgewendete V ürbereitungszeit zugrunde zu le� 
gen. 

36.6.3 Laut Mitteilung des OLG Graz werde 
es diese Entschädigungen n�nmehr im Sinne der 
diesbezüglichen Erlässe des BM f. Justiz aus
schließlich in Bescheidfürm festsetzen. 

. 

36.7.1 Die vür Jahren .bereits erfülgte Be
stellung zum ständigen Stellvertreter des Rech
nungsführers war aus dem Persünalakt dieses 
Beamten nicht zu ersehen. 

36.7.3 Das OLG Graz sagte dies zu. ' 
36.8.1 In , der Hauswerkstätte des OLG Graz 

sind ein Tischler, ein Elektriker und ein Schlüsser 
beschäftigt. Wä�rend der Tischler den �rbeits
ablauf einmal wöchentlich wenigstens schlag
wo.rtartig festhält, führen die zwei anderen Be
diensteten keinen schriftlichen Arbeitsnachweis. 

36.8.2 Um den Arbeitsanfall innerhalb eines 
größeren Zeitraumes feststellen und damit die 
Auslastung der Bediensteten beurteilen zu können, 
e'mpfahl der RH, genaue Arbeitsnachweise führen ' 
zu lassen. ' 

36.8.3 Das OLG sagte dies zu. 

Gebühren und Kosten 

36.9.1 Die Festsetzung der aus B�ndes
mitteln bestrittenen Sachverständigengebühren 
entsprach nicht immer den Vürschriften des Ge
bührenanspruchsgesetzes. So. wurden vereinzelt 
entweder ungebührliche üder überhöhte "Ent
schädigungen für Zeitversäumnis" zugesprochen 
und auch Verpflegsküsten ersetzt,' die ein 
Mehrfaches des gesetzlich vürgesehenen Höchst
ausmaßes erreichten; Auch der Vürschrift des 
§ 365 ZPO, die den Erlag eines angemessenen 
Kostenvürschusses verlangt, ist nicht immer in 
ausreichendem Maße entsprochen würden. 

36.9.2 Der RH bezeichnete eine genaue Be� 
achtung der für die Bemessung vün Sachver
ständigengebühren geltenden gesetzlichen Be
stimmu,ngen als erfürderlich. 

36.9.3 Dieser Empfehlung ist das OLG Graz 
mit einem der Richterschaft zur Kenntnis ge
brachten Rundschreiben nachgekümmen. 

36.10.1 Das OLG Graz verfügt über eine 
bis vo.r einigef\ Jahren auf dem laufe?den ge
haltene Do.kumentatio.n der in Gebühren- und 
Ko.stena,ngelegenheiten ergangenen Erkenntnisse 
des Verwaltungsgerichtsho.fes. Das Ergebnis 
dieser im Jahre 1970 bedauerlicherweise einge
stellten Auswertung ' wurde den nachgeo.rdneten 
Gerichten laufend mitgeteilt und trug zu' einer 
einheitlichen ' Handhabung der einschlägigen 
Rechtsno.rmen bei. 

36.10.2 Der RH empfahl, die Do.ku11l,entatiün 
fürtzusetzen und sie - ebenso. wie früher 
wieder allen 'SprengeIgerichten zugänglich zu 
l1).achen. 

36;10.3 Das 'OLG Graz stellte dies in Aus
sicht. 

36.11 . 1  Das OLG hat in den letzten Jahren 
45 Gerichtsbediensteten Nachlässe Vo.n Grund
buchseintragungsgebühren gewährt, o.bwo.hl nach 
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I Ansicht des , RH in diesen Fällen weder eine be
sondere Härte noch ein öffentliches Interesse im 
Sinne des § 9 Abs. 2 des Gerichtlichen Einbrin. 
gungsgesetzes. 1962; BGBL Nr. 288 ' (kurz GEG 
1962), vorlag, Den Justizbediensteten sind diese 

, Gebühren auch bekannt und können daher auch 
keine überraschenden �usgaben darstellen. 

Hingegen wurden Anträge von nicht bei Ge
richt beschäftigten Personen sogar bei wesentlich 

.• schlechteren Einkommensverhältnissen mit dem 
Hinweis abgelehnt, daß die Einhebung der Ge
richtsgebühren im öffentlichen Interesse liege 

, und daher entsprechende Zurückhaltung bei der 
, Gewähiung .von Nachlässen geboten sei. In einem 
.' Fall wurde allerdings auch ' einer solchen Partei 
, die Grundbuchseinverleibungsgebühr nachgelas
, sen und der bereits bezahlte Betrag von 7 217 S 
; zurückbezahlt, obwohl das OLG bereits einem 
• Ansuchen um Nachlaß keine' Fblge gegeben hatte, 
dieser Bescheid' sofort .' rechtskräftig geworden 

, urid dem neuerlichen Ansuchen kein ausreichender , Grund für einen Gebührennachlaß zu entnehmen , . , : war. 

36.11 .2 Laut Stellungnahme des OLG wurde 
bei der Gewährung von Gebührennachlässen 

: insbesondere bei Justizbediensteten bisher kein 
; strenger Maßstab arigelegt, weil gemäß einem 
Erkenntnis des Verwaltungs gerichtshofes aus 1975 
insbesondere erhebliche Bärte schon anZunehmen 
sei, wenn der Zahlungspflichtige ' seine finanzielle 

,Bedrängnis oder Notlage nachweise. 
, , , 
Hinsichtlich des erwähnten Nachlasses bei 

einer privaten Partei teilt� Clas OLG mit, daß die 
Antragstellerin in Linz als Ärztin beschäftigt war, 
aber in Graz ihr Eigenheim errichtet' hatte. Diese 
. doppelte Haushaltsführung sei als außergewöhn
liche Belastung anzusehen gewesen. Das abschlägig 
erledigte ,Nachlaßansuchen sei nicht von der 
:Partei, sondern von einem Kreditinstitut gestellt 
worden, so daß die rechtskräftige Abweisung der 
späteren positiven Erledigung des Gesuchs der 
Partei rechtlich nicht entgegengestanden sei. 

' I  ' 

: 36.11 .3 Der RH erwiderte, daß sich das 'vom 
OLG erwähnte Erkenntrüs des Verwaltungsge
richtshofes nur mit dem :im § 212 der Bundesab
gabenordnung verwendeten ' Begriff einer "er
heblichen" Härte beschäftigte. Bezüglich des 
'im § 9 GEG 1962 angeführten Begriffs der "be
sonderen" Härte verwies der RH auf die vom 
Verwaltungsgerichtshof,in einem Erkenntnis aus 
dem Jahre 1967 zum Ausdruck gebrachte Mei
nung, derzufofge die Einbringung von Gebühren 
'und Kosten dann nicht mit einer besonderen 
Härte verbunden sei, wenn der notdürftige Unter
halt nicht gefährdet werde, Da bei keinem der 
,vom RH aufgezeigten Falle eine solche Gefähr
dung zu befürchten war und überdies auf Antrag 
des Zahlungspflichtigen die Gewährung einer 
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Stundung oder Ratenzahlung möglich gewesen 
wäre" hielt 'der RH seine Ansicht aufrecht. 

36.12.1 Bei der Prüfung der Gebührennach:' 
lässe im Bereich des OLG Graz wurde festgestellt, 
daß das BM f. Justiz in den Jahren 1975 und 1976 
in drei Fällen Grundbucheinverleibungsgebühren 
im Gesamtbetrag von 361 349,50 S nachgelassen 
und dies mit dem V orIiegen des öffentlichen 1n
te�esses gemäß § 9 Abs. 2 GEG' 1962 begründet 
hat. In allen drei Fällen handelte es sich um Ein
tragungsgebühren für die Einverleibung von 
Pfandrechten zugunsten von Geldinstituten, 
welche Darlehen an gemeinnützige Wohnbau
genossenschaften zur Errichtung von Wohnhaus
anlagen gewährt ,hatten. Das BM f. , Justiz nahm 
das Vorliegen des öffentlichen , Interesses allein 
deshalb an, weil die finanzierten Wohnungs bauten 
zur Befriedigung des dauernden und dringenden 
Wohnbedürfnisses von Inländern dienten . 

36.12.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
die Gebührenbefreiung gemäß § 9 Abs. 2 GEG . 
1962 noch weitere Merkmale für das' V orhanden
sein des öffentlichen Interesses voraussetzte, was 
etwa bei Bauten für die Allgemeinheit gegeben sei. 
Im übrigen ' diene nach einem Erkenntnis des 
Verwaltungs gerichtshofes aus dem Jahre 1957 
die Gebühreneinhebung selbst öffentlichen ' 'In� 
teressen. 

36.12.3 In einer ausführlichen Stellungnahme 
hiezu meinte das BM f. Justiz, daß die bundes� 
gesetzlichen Vorschriften . über, die Wohnbau- , 
förderung vor allem die Schaffung von Wohn� 
haus bauten bezweckten, die der Befriedigung des 
dauernden Wohnbedürfnisses von Inländern 
dienten. In ,diesem Sinn ' sei auch ' bei den nicht� 
geförderten Wohnbaufinanzierungsmaßnahmen 
das , ,,öffentliche Interesse" gemiiß den ange
führten Bestimmungen des GEG 1962 auszu
legen. Die Rechtsansicht des RH übergehe das 
an der ausreichenden Versorgung der inländi
schen Bevölkerurig mit Wohnraum bestehende 
allgemeine (öffentliche) Interesse, das in einem 
Ministerratsvortrag aus dem Jahre 1953 zum 
Ausdruck gebracht und durch verschiedene ge� 
setzgeberische Maßnahmen (z. iB. die Wohnbau
förderungsgesetze 1954 und 1968, ' das Stadter
neuerungsgesetz) deutlich bekräftigt worden sei. 
Das BM f. Justiz we,rde daher an der seiner An
sicht nach durch den Wortlaut und den Sin'n des 
§ 9 Abs. 2 GEG gedeckten Spruchpraxis fest
halten. 

36.12A ' Der RH erwiderte, daß dei: Gesetz
geber im Zusammenhang ri1it der Förderung 
des Wohnungsbaues bereits verschiedene Ge� 
bührenbefreiungsbestimmungen geschaffen . hat, 
insbesondere mit der Verordnung ' über die · 
Gebührenbefreiung beim Kleinwohnungsbau aus 
1936 bzw. f940 sowie nach den . Bestimmungen 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1968. Darnach 
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ist die Gebührenbefreiung nur bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen möglich. Im wesent
lichen sind dies die Darlehensgewährung durch 
die öffentliche Hand oder durch eine österreichi
sehe Bausparkasse sowie die Zusage der Förde
rungsmittel vor dem Begehren um bücherliehe 
Pfandrechtseinverleibung. 

Folgt man der Ansicht des BM f. Justiz, 
daß allein bereits die bloße Beschaffung von 
Wohnraum zur Befriedigung des dringenden und 
dauernden Wohnbedürfnisses von Inländern im 
öffentlichen Interesse liege, dann stellt sich die 
Frage, weshalb der Gesetzgeber die Gewährung 
der ' gesetzlichen Gebührenbefreiungsbestimmun
gen an weitere Bedingungen geknüpft hat. 
Der RH blieb daher bei seiner Ansicht, daß 
die vom BM f. Justiz gewährten gegenständlichen 
Gebührennachlässe durch die Gesetzeslage nicht 
gedeckt seien. 

Kassen- und Rechnungswesen 

36.13.1 Dem OLG steht als anweisender 
Stelle im Sinne der geltenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen ein Sub konto zum Konto der 
Österreichischen Staatshauptkasse zur Verfügung. 
Die erforderliche Zeichnungsberechtigung war 
je fünf richterlichen und nichtrichterlichen Be-

' diensteten unter der Voraussetzung eingeräumt 
worden, daß jeder Scheckverkehrsauftrag die 
Unterschriften von zwei beliebig ausgewählten 
Angehörigen dieses Personenkreises aufweisen 
muß. Ferner waren die organisatorisch zum OLG 
gehörenden Stellen mit eigenym Konto - wie 
etwa die Einbringungsstelle und die Verwah
rungsabteilung - in dem von der Österreichischen 
Postsparkasse herausgegebenen "Verzeichnis der 
Postscheckkonten" in so leicht verwechselbarer 
Weise bezeichnet, daß die von den Parteien 
eingezahlten Beträge häufig auf ein unzutreffendes 
Konto überwiesen wurden. ' 

36.13.2 Der RH verwies auf die im Bereich 
des BM f. Justiz geltenden Bestimmungen über 
kollektive Zeichnungsberechtigung, nach denen 
Postsparkassenaufträge grundsätzlich die Unter
schrift je eines richterlichen und eines nicht
richterlichen Bediensteten aufweisen sollten, und 
empfahl außerdem, den Einschaltungstext im 
genannten Kontenverzeichnis in einer jeden 
Irrtum ausschließenden Weise ändern zu lassen. 

36.13.3 Das OLG Graz hat beiden Empfeh
lungen entsprochen. 

36.14.1 Das dem Rechnungsführer zur Ver
fügung stehende Verzeichnis der zur Erteilung 
von Zahlungs aufträgen berechtigten Bediensteten 
enthielt keinerlei Angaben über die Art und 
das Ausmaß der jeweils eingeräumten Anwei
sungsbefugnis. Auch fehlte in den auf den 
Ausgabebelegen befindlichen Zahlungs aufträgen 
die durch Anführung der jeweiligen Buchungs-

merkmale zu erteilende Verrechnungsweisung. 
Andererseits führte der Rechnungsführer noch 
immer den zur Ersichtlichmachung des noch 
haushalts mäßig zur Verfügung stehenden Rest
betrages notwendig gewe�enen, seit Einführung 
des Durchschreibesystems jedoch entbehrlich 
gewordenen Kreditstandsvormerk. 

36.14.2 Der RH empfahl, das Verzeichnis 
der Anweisungsberechtigten entsprechend , den 
Bestimmungen der Kassensicherungsvorschrift. zu 
ergänzen, in den Zahlungsaufträgen künftighin 
auch ,das jeweils zu belastende Konto anzuführen 
und auf die Weiterführung des überflüssig 
gewordenen Kreditstandsvormerkes zu verzichten. 

36.14.3 Das OLG Graz hat das Erforderliche 
bereits veranlaßt. 

36.15.1 Wie der RH feststellte, war es beim 
OLG Gepflogenheit, bereits zur Auszahlung 
angewiesene Reisegebühren infolge Abwesenheit 
des Empfangsberechtigten umzubuchen und bis 
zur Auszahlung als "Parteienerlag" in Vormerk 
zu behalten. Weiters erfolgte die Verrechnung 
des Aufwandes für die- vom OLG bestrittene 
Zusatzverpflegung der im Gerichtsgebäude be
schäftigten Gefangenen unter einer unzutreffenden 
Verrechnungs post. Der Rechnungsführer erhielt 
bisher noch niemals schriftliche Beanstandungen 
der Buchhaltung aus der Nachprüfung seiner 
Monatsabrechnungen, weil allfällige Mängel stets 
fernmündlich oder durch persönliche Absprache 
bereinigt wurden. 

36.15.2 Der RH empfahl, künftighin auch 
die Reisegebühren auf die Gehaltskonten der 
Rechnungsleger zu überweisen, die Kosten der 
freiwillig gewährten Zusatzverpflegung ordnungs
gemäß zu verbuchen und die bei der Nachprüfung 
der Monatsabrechnungen festgestellten Mängel 
entsprechend der Allgemeinen Verrechnungs
und Zahlungsvorschrift (A VZ) auch dem , Rech': 
nungsführer stets in schriftlicher Form mitzuteilen. 

36.15.3 Auch diesen Empfehlungen hat das 
OLG Graz vollinhaltlich Rechnung getragen. 

36.16.1 Der von einem Bediensteten zur 
Begleichung sofort fälliger Postgebühren ver
waltete Barmittelverlag überstieg ständig in 
erheblichem Ausmaß den für diesen Zweck 
notwendigen Bargeldvorrat. 

36.16.2 Zwecks Vermeidung einer unnötigen 
Mittelbindung empfahl der RH eine entsprechende 
Verringerung des Betrages für die Portokasse. 

36.16.3 Der ' Empfehlung des RH wurde 
bereits entsprochen. ' 

36.17.1 Die von den nachgeordneten Gerich
ten im OLG-Sprengel monatlich vorgelegten 
Amtsrechnungen wurden überwiegend noch 
immer vollständig geprüft. Verschiedene Bu
chungsvorgänge in diesen Amtsrechnungen wur-
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den umständli,ch vorgenommen und die monatlich 
anfallenden Fotokopien nicht den Verrechnungs
�orschriften entsprechend abgerechnet. 
, 36.17�2 Der RH empfahl, entsprechend den 
einschlägigen Bestimmungen der AVZ die Amts
rechnungen mir mehr stichproben weise zu über
prüfen und im übrigen vereinfachte Buchungs
methoden anzuwenden. 

36.17.3 Das OLG sagte dies zu. 

Gerichtserlagwesen 

' 36.18.1 Der Tresorraum der Verwahrungs
abteilung war mit ein.er akustischen Alarmanlage 
gesichert, die außerhalb der Amtszeit automatisch, 

, wä�rend der Dienststunden hingegen durch 
Tastendruck in Funktion trat, und sowohl im 
Hausflur als auch' in der ' Nähe zweier Dienst
wohhungen ein Summersignal auslöste. 

36.'18.2 , ) er RH bezweifelte insofern die 
, Wirksamkeit , dieser Anlage, als das, gleiche 
I Alarmsignal häufig auch durch , den im Lift 
: befindlichen Notrufknopf ausgelöst wurde ' und 
: diher beim Personal kaum mehr Beachtung fand. 
:Im übiigen ist es bi,sher auch verabsäumt worden, 
.' das Personal über die im Alarmfall erforderlichen 
., Maßnahmen ' zu unterw�isen. , Der RH regte 
,daher an,' die Möglichkeiten einer Verbesserung 
des -gesamten Sicherheitssystems zu untersuchen 
und auch für 'die Ausatbeitling bzw. Erprobung 
eines wirksamen Alarmplanes zu sorgen. 

t 36.18.3 Das OLG Graz teilte mit, daß durch 
die fustallierung einer ne�en Anlage die a�fge
zeigten Mängel behoben werden konnten 'und 
in einem Alarmplan gearbeitet werde. 

36.19.1 ' . Die mangelhafte Ausstattung der von 
, den Sprengelgerichten erteilten . Ausfolgungsauf
träge hatte zur Folge,- daß innerhalb kurzer 
Zeit nahezu 100 ,solcher Beschlüsse zwecks 
erforderlicher Ergänzung oder Berichtigung zu
rückgesendet werden tI).ußten. Der Geschäfts-

, �etrieb in der Verwahrungsabteilung wird übri
gens ,auch , ?unehmend dadurch e,rschwert, daß 

' Schril1.kkgegeristände; deren Weit die bereits 
vor über 25 Jahren festgesetzte Betragsgrenze 
�ob �O 900;'S übersteigt, nicht auf dem einfachen 

, postalischen Wege, sondern nur persönlich aus
gefolgt werden dürfen: Ebenso müssen solche 

, W yrtgegenstäride , immer voti zwei Beamten 
, gemeinsam transportiert werden. 

, 
,36;19.2 " Der RH empfahl dem OLG Graz, 

, die Sprengelgerichte an die für den Verkehr 
m�t ' der Verwahrungsabteilung geltenden Vor

I schriften zu erinnern. Beim BM f. Justiz regte 
er an, ' die für die Ausfolgung maßgebliche 
Wertgrenze der seit ihrer Festsetzung einge

I tretenen ' Geldwertänderung anzupassen� 
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stellte das BM f. Justiz die angeregte Anpassung 
der Wertgrenze in Aussicht. 

36.20.1 Während die gerichtlichen Rechnungs
führer über die vollzogene Ausfolgung der bei 
ihnen erliegenden Verwahrnisse in jedem Fall 
der für das Verfahren zuständigen Abteilung 
berichten müssen, hat die Verwahrungsabteilung 
dem verfügenden Gericht nur dann ,einen solchen 
Vollzugsbericht zu erstatten, - wenn dies aus-
drücklich gewünscht wird. ' 

36.20.2 Der RH wies darauf hin, daß die von 
den VerwahrungsabteiIungen übernommenen Er
läge sowohl wegen ihres in der Regel höheren 
Wertes als auch wegen der Gefahr eines allfälligen 
Verstoßes der postalisch versendeten ,Ausfol
gungsaufträge eher eine 'obligatorische Vollzugs
kontrolle rechtfertigen würden als die beim 
eigenen Rechnungsführer erliegenden Verwahr
nisse, und empfahl deshalb dem BM f. Justiz, 
künftighin auch die Verwahrungsabteilungen 
zur unaufgeforderten Berichterst�ttung zu ver
pflichten.

, 
36.20.3 Das BM f. Justiz teilte hiezu mit, 

daß die geforderte Vollzugskontrolle schon 
allein durch die Interessen des ' Empfangsberech
tigten gewährleistet sei, weshalb Änderungen 
der Vorschriften erst im Zuge einer Neufassung 
der Geo , überlegt werden sollten. 

Gebäudeverwaltung 

36.21.1 Vom OLG Graz werden rund 160 
Dienst- und Naturalwohnungen verwaltet. '  In. 
41 Fällen waren die Betriebskosten pauschaliert 
und deckten nicht den tatsächlich " angefallenen 
Aufwand. Aus diesem Grunde hatte die Justiz
verwaltung iin Jahre '1975 noch rund '47 000 S 
an Betriebskosten selbst zu tragen. 

36.21.2 Um alle Dienst- und Naturalwoh
nungsinhaber gleich zu behandeln und um eine 
einheitliche Verrechnungsart zu erreichen, empfahl 
der RH, von der Pauschalierung abzugehen 
und die tatsächlich anfallenden Betriebskosten 
zu verrechnen. 

36.21.3 Das OLG sagt dies zu. 
36.22.1 Als Vergütung für 39 an die ,Zentral

heizung von Amtsgebäuden angeschlossene 
Dienst� und Naturalwohnungen wurde von den 
Wohnungsinhabern ein Heizkostenpauschale ein
gehoben. Dieses Heizkostenpauschale wurde auf
grund der Kosten, die nach dem Anschluß an 
die Heizung während der ersten und zweiten ' 
Heizperiode angefallen sind, festgesetzt und 
seit 1968 nicht mehr geändert. 

36.19.3 I Während das OLG Graz der Emp
fehlung des RH bereits nachgekommen ist, 

36.22.2 Der RH empfahl, entweder das Heiz
kostenpauschale in kürzeren Zeititbständen den 
geänderten Preisverhältnissen anzupassen oder 
die tatsächlich angefallenen Heizkosten jährlich 
vorzuschreiben. 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)120 von 384

www.parlament.gv.at



120 

, 36.22.3 Das OLG sagte zu, die Pauschal
beträge auf das derzeitige Preisniveau anzuheben 
und künftighin den jeweiligen Preis steigerungen 
anzupassen. 

36.23.1 . 1  Gemäß einem Erlaß des BM f. Justiz 
können die Präsidenten der Oberlandesgerichte 
die Heizkostenbeiträge für Dienst- und Natural
wohnungen in Amtsgebäuden mit Zentralheizung 
ermäßigen, wenn dies aus sozialen Gründen 
gerechtfertigt erscheint, wobei in jedem Einzelfall 
zu prüfen ist, welcher Heizkostenbeitrag dem 
Wohnungsinhaber unter Bedachtnahme auf die 
Vor- und Nachteile sowie den räumlichen 
Umfa,ng der Zentralheizung, die Höhe der 
WohnUngs vergütung und schließlich die Ein
kommensverhältnisse zugemutet werden kann. 

sierte Naturalwohnung dem Vorsteher eines 
Bezirksgerichtes zur Benützung überlassen. Um 
größere Zahlungstückstände zu vermeiden, schrieb 
das OLG Graz ,dem Benützer eine vorläufige 
monatliche Vergütung von 261 S zur Zahlung 
vor und machte ihn darauf aufmerksam, daß, 
gemäß § 24 ' Abs. 1 GG 1956 die Fests�tzung 
der endgültigen Wohnungsvergütung dem BM 
f. Justiz im Einvernehmen mit dem BKA und 
dem BM f. Finanzen obliege. Zu dieser Fest
setzung kam es jedoch nicht, weil der Benützer 
nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens 
die Bezahlung einer Vergütung in der vom �KA 
vorgesehenen I:Iöhe ablehnte und die ,Räumung 
der Wohnung mit 31 .  Oktober 1973 1:>ekanntgab. 
Der endgültigen Abrechnung wurde �odann für 
die Zeit vom 1 .  Dezember 1969 bis 31. Oktober , 

36.23.1 .2 Wie der RH feststellte, hat das OLG 1973 lediglich die bis dahin ' bereits bezahlte 
Graz auch Ansuchen um Ermäßigung der Heiz- vorläufige Wohnungsvergütung zugrunde ge�egt. 
kosten bewilligt, obwohl soziale Gründe weder Kaum vier Wochen später (27. November 1973) 
von den Antragstellern noch vom OLG Graz ' ersuchte der ehemalige Mieter, ihm die Benützung 
selbst aktenkundig dargelegt wurden. bloß eines einzigen Raumes derselben Natural- , 

36.23.2 Der RH empfahl, künftighin derartige 
Ansuchen nur dann zu genehmigen, wenn das 
Vorliegen sozialer Gründe ausreichend nachge:" 
wiesen wurde. 

36.23.3 Das OLG sagte dies zu. 
36.24.1 , Im Jahre 1972 wurden mehrere im 

Erdgeschoß eines Gerichtsgebäudes gelegene 
Räume zum Betrieb einerTabaktrafik (monatlicher 
Mietzins 300 S) vermietet. Da der Mietvertrag 
auf unbestimmte Dauer abgeschlossen wurde 
und auf ihn die Kündigungsbeschränkungen 
des Mietengesetzes anzuwenden sind, konnte die 
seinerzeit vereinbarte Vergütung mangels Zu
stimmung des Vertragspartners den inzwischen 
geänderten Preisverhältnissen nicht angepaßt 
werden. 

36.24.2 Um derartige Nachteile auszuschlie
ßen, empfahl der RH, solche Verträge kÜnftighin 
nur auf bestimmte Zeit abzuschließen. 

36.24.3 Das OLG Graz antwortete, es habe 
den Mietvertrag unter ' Verwendung eines vom 
BM f. Bauten und Technik aufgelegten Ver
tragsformulares, das für den Abschluß sämtlicher 
Mietverträge zwingend vorgeschrieben sei, abge
schlossen; eine Abänderung des Textes könne 
nur vom BM f. Bauten und Technik verfügt 
werden. 

36.24.4 Der RH wies das BM f. Bauten und 
Technik auf die, Unzweckmäßigkeit des Mietver
tragsformulares hin und regte an, den Text 
entsprechend abzuändern bzw. zu ergänzen. 
Eine Erledigung steht in der gegenständlichen 
Arigelegenheit noch aus. , ' 

36.25.1 Mit Bescheid des OLG Graz vom 
1 5. Dezember 1969 wurde eine rund 200 m2 
große, um rund 193 000 S adaptierte und moderni-

wohnung als Schlafstelle sowie des Bades , und 
des Abortes gegen ein festzusetzendes Entgelt zu 
gestatten, was auch mit Bescheid des OLG Graz' 
vom 14. Jänner 1974 geschah. 

" , 

36.25.2 Der RH bemängelte, daß die Natural
wohnung vori dem Benützer nicht rückübe,r: , 
nommen wurde, dieser auch , weiterhin allein 
im Besitz der Schlüssel zur gesamteri Wobp,ung 
blieb und dis OLG Graz bzw. das Bezirksgericht 
mangels eines Schlüssels zu den aufgegebenen 
Räumen diese weder aus dienstlichen 'Gründen 
noch im Falle eines Feuers hätte betreten können. 
Der RH empfahl, die aufgezeigten Mäng�l zu 
beheben und künftighin Wohnungen nur an 
jene Bedienstete zu vergeben, die gewillt ' sind, 
eine angemessene, Vergütung im Sinne des 
§ 2,4 GG 1956 zu leisten. 

36.25.3 Das :OLG sagte dies zu. ' 

Verschiedenes 

36.26.1 Im Sprengel des Landesgerichtes für 
Zivilrechts sachen Graz (LG f. ZRS) sind 31 privat� 
Gerichtskostenmarkenverkaufsstellen, von denen 
28 in Verbindung mit einer Trafik betrieben 
werden, eingerichtet. Demgegenüber verfügt der 
ebenfalls dem OLG Graz unterstehende Sprengel 
des Landesgerichtes Klagenfurt bloß üb'er insge-
samt vier solcher Verkaufsstellen. . 

, 36.26.2 Angesichts der mit dem ' privaten 
Kostenmarkenverschleiß verbundenen Provisions
zahlungen - die bei den meisten Grazer , Ver
kaufs stellen 5 v. H. des Verkaufserlöses be
ttagen - regte der RH an, die Zahl der Zulas
sungsbewilligungen im Bereiche 'des Sprengels 
Graz schrittweise zu verringern und ebenso wie 
in Kärnten in vermehrtem Ausmaß die beamteten 
Kostenmarkenverwalter 'zum Markenverkauf 
heranzuziehen. 
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36.26.3 - Das OLG Graz wendete zwar ein, 
daß im Sprengel des LG f. ZRS Graz, wegen 
der -größeren Zahl von Gerichtsbehörden und 
der vielfach dichteren �esiedlung ein vermehrter 
Bedarf an! solchen Verkaufsstellen gegeben sei, 
Ilagte �ber dennoch eine schrittweise Verringerung 
ihrer Anzahl zu. ' 

1 . - t , 
\ 36.27.1 ' Bei der A!-,!schaffung _ von Papier, 

Brennstoffen, Büromaschinen und Einrichnings
gegenständen hat das OLG die Richtlinien für 

I die Vergabe von Leistungen nicht immer einge
halten. Teils wurden Aufträge über 50 000 S 
nur freihän,dig vergeben anstatt eine beschränkte 

,; Ausschreibung vorzunehmen, teils wurden zu 
wenig Angebote eingeholt. 

36.27.2 ' Der RH wies, auf die vom BM f. Justiz 
, erlassenen ' Vergaberichtlinien' hin und empfahl 

deren künftige Beachtung. 
36.27.3 Das OLG sagte dies zu. 

121 

von Aggressionen und Depressionen, Durch
suchung von Hafträumen, Betreuung bzw. Beauf
sichtigun.g der Erstvollzugsabteilung, Beilegung 
von Ordnungswidrigkeiten, , Überwachung qer " 
Kanzleireinigung, Schneeräumung und , Sand
streuung, fallweise Übernahme von Lieferungen 
und Durchführung von _ Besuchen. 

37.1 .4 Der RH wies In seiner Gegenä�ß�rung 
darauf hin, daß einer der beiden für_ das Nacht
dienst versehende Personal zur Verf'ügung stehen
den Aufenthaltsräume sowie der Raum für den 
Torposten mit Betten ausgestattet sind, daß sich , 
ständig ein Teil des Personals in , diesen Räumen 
aufhält und auch von den vorhandenen Ruhe
möglichkeiten Gebrauch macht und daß die 
von der StVA angeführten Tätigkeiten größten
teils in die Abend- und Morgenstunden , fallen 
und üblicherweise nur ein kurzfristiges Tätig
werden einzelner , Bediensteter erfordern. Der 
RH sah daher keine '{ eranlassung� von _ seiner 
Empfehlung abzugehen. 

37.2.1  In der StVA wurde� für alle an Sams
tagen sowie Sonn� und Feiertagen zum Inspek
tionsdienst eingeteilten Bellmten regelmäßig elf 

37.1 . 1 In der Strafvollzugsanstalt Graz (kurz Überstunden angeordnet, über -deren Art 'und 
i StVA) erfolgt die Bewachung der Gefangenen Umfang jedoch laut Auskurift des�iAnstaltsleiter_s 
und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes keine Aufzeichnungen geführi:, 

-

Personal 

Strafvollz�gsan!ltalt Graz 

außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit (samstags, 
I sonn- und -feiertags von; 12.00 bis 7.00 Uhr und 37.2.2 Der RH empfahl, für den Inspektions-

,dienst nur soviele Überstunden --anzuordnen, -als ansonsten von 1 7.00 bis 7.00 Uhr) durch die ' ' notwendigerweise tatsächlich "'geleistet, ,  werden zum Nachtdienst eingeteilten Bediensteten. Mit 
Ausnahme ,' des Nachtdienstkommaridanten - und müssen ' und über Art und Umfang der erbrachten 

I des Torpoktens sind für j�den zu" b�setzenden Überstunden en,tsprechende AUfzeichnungen zu 
Posten , dIe�, Bedieristete , vorgesehen, von denen führen. 

, jeweils : einer Nachtdienst leistet, w�hrend die 37.2.3 ' Die ' StVA füht�e eine Anzahl von B�ii anderen beiden sich für ' besondere Ereignisse spielen für , die am Wochenende anfallenden 
bereithalten. Kontrollen ' und Entscheidungen an. Die hiefür 

Der '  Anfall besonderer Vorkommnisse und regelmäßig verrechneten elf Über�w�den seien 
die . Besorgting verschiedener betriebsn�twendiger ein "Mindestzeiterfordernis" und ermöglichten 
Angelegenheiten, (Begleitung zum Bad, Wäsche- gelegentlich auch die Aufarbeitung ' von Rück
tausch, Essen, Wecken usw.) erreichen ein solches ständen aus der normalen DienstZeit;, Im ,übrigen 

I zeitliches Ausmaß, daß durchschnittlich 50 v. H. bestünden Aufzeichnungen, über Art und _Umfang 
des Nachtdienstes als Bereitschaftszeit verbleiben. der erbrachten Leistungen. 
Trotz des hohen Anteiles der Bereitschaftszeiten 
erhielten dle eingeteilten Bediensteten für die 37.2.4 Da die zum, Inspektionsdienst a01 

- gesamte Dauer des Nachtdienstes eine Über- Wochenende eingeteilten Bediensteten einerseits 
stundenvergütung. ' auch Angelegenheiten -des normalen Dienstes 

erledigen, anderseits das als "Mindestzeiterforder- 37.1.2 Der RH empfahl, anstelle dessen den nis" bezeichnete Zeita)lsmäß'während eines ganzen 
zum Nachtdienst eingeteilten Bediensteten eine Jahres nicht überschritten wurde, verblieb der 
Journaldienstzulage zu gewähren. RH bei , seiner Ansicht, daß die , regelmäßige 

37.1 .3 Die StVA bemerkte hiezu, daß während Anordnung von · Überstunden sachlich nicht 
der Zeit des Nachtdienstes keine Bereitschafts- gerechtfertigt ist. 
zeiten anfielen, weil die Auslastung der Die Aufzeichnungen über - Art ',llnd Umfang iBeamten durch die Erfüllung dienstlicher Ob- der erbrachten Inspektionsdienstleü;tungen, , <He liegenheiten gegeben sei, wie durch : dem RH schon während seiner Gebarungsüberprü� 

Körperliche Durchsuchung (einschließlich der fung gemäß § 4 Abs. 1 RHG zur Verfügung 
:Außenarbeiter),Wundversorgung, Medikamen.ten- gestellt hatten werden sollen, wurden zur riach
ausfolgung" Ausführung ins Krankenhaus, Abbau träglichen Einsichtnahme _erbeten. 
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Kassen- .und Rechnungswesen 
. 
37.3.1 Die Höhe des im Kassenbehälter jeweils 

vorrätigen Bargeldes überstieg regelmäßig 'das 
für notwendige Barzahlungen erforderliche Aus
maß. Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
waren'zu wenig Personen berechtigt. Der Kassa
buchführer wurde zdtweilig sowohl zur Aus
fertigung als auch zur Unterfertigung der für 
die Postsparkasse bestimmten Scheckverkehrs
aufträge herangezogen. 
, 37.3.2 Der RH empfahl eine bedarfsgerechte 

Beschränkung des Barmittelvorrates, die Be
stellung eines weiteren Anweisungsberechtigten 
und eine Aufgabenverteilung, welche Unverein
barkeiten vermeidet. 

37.3.3 Die Anstaltsleitung hat das Erforder
liche bereits veranlaßt. 

37.4.-1 Die in der StVA eiitlangenden Rech
nungen wurden erst nach rechnerischer und 
sachlicher Prüfung - . was mitunter mehrere 
Tage in Anspruch nahm - in das Eingangs
fakturenbuch eingetragen. Überdies waren sowohl 
die Eintragungen im Eingangsfakturenbuch als 
auch die für die periodische Erstellung von 
Schuldennachweisungen herangezogene . Samm
lung offener Rechnungen unvollständig, so daß 
sie den tatsächlichen Schuldenstand nicht lük
kenlos auswiesen. 

37.4.2 Der RH empfahl, die Eingangsr�ch
nungen J:>.ereits unmittelbar nach ihrem Einlangen 
in das Eingangsfakturenbuch einzutragen und 
laufend auf die Übereinstimmung dieser Auf
schreibung mit der Samrplung offener Rechnungen 
zu achten, um unrichtige Monats- bzw. Jahres
meldungen zu vermeiden. 

37.4.3 Di� StVA hat die erforderlichen Maß
nahmen be�eits getroffen. 

37.5.1 Zur Zeit der', Gebarungsüberprüfung 
waren 91 Ausgangsrechnungen noch unbeglichen, 
deren Ausstellung bereits länger als einen Monat
in vereinzelten Fällen sogar bis zu zwei Jahre -
zurücklag. Ein Teil , dieser Forderungen war 
bereits .mehrmals erfolglos eingemahnt worden. 

37S2 Unter Hinweis auf den die Einbringung 
von Forderungsrückständen betreffenden Erlaß 

, des BM f. Justiz' empfahl der RH, über private 
Auftraggeber, deren Verbindlichkeiten drei Mo
nate nach schriftlicher . Zahlungserinnetung noch 
immer unberichtigt aushaften, 'dem BM f. Justiz 
zwecks Einleitung gerichtlicher Schritte zu be
richten. Außerdem wäre auf eine möglichst 
rasche Begleichung der aus Aufträgen des An
staltspersonals erWachsenen Forderungen zu achten 
und bei Anhäufung von Rückständen die Über
nahme neuer Aufträge zu verweigern. 

37.5.3 Die Anstaltsleitung sagte dies zu. 

Verwahrnisse 

37.6.1 Die den Gefangenen abgenommenen 
Urkunden wurden in der im Zellenhaus befind
lichen Aufnahmekanzlei, die Wertsachen hin
gegen in der im Verwaltungs gebäude unterge
brachten Gefangenengeldverrechnungaufbewahrt. 
Der dort hiefür zuständige Beamte wurde dienst
eintc::ilungsbedingt zeitweise durch nicht entspre
chend qualifizierte Kräfte vertreten. 

37.6.2 Der RH empfahl die Beachtung der 
vom BM f. Justiz getroffenen grundsätzlichen 
Regelung, derzufolge Wertgegenstände und Ur- . 
kunden gemeinsam zu verwahren sind und der 
mit ihrer Verwahrung betraute Bedienstete wäh
rend der täglichen Dienststunden auch ständig 
zur Verfügung steht. 

37.6.3 Die Anstaltsleitung hat dies veranlaßt. 
37.7.1 Die Zivilkleider der Gefangenen wur

den überwiegend in verschnürten Leinensäcken 
verwahrt und nur zum geringen Teil auf Kleider
haken gehängt. Weiters befanden sich unter den 
Verwahrnissen häufig auch Geldbeträge in aus
ländischer Währung. 

37.7.2 Der RH empfahl zwecks pfleglicherer 
Verwahrung eine entsprechende Umgestaltung 
des Lagerraumes vorzunehmen. Gemäß § 41 
Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes ist ausländisches 
Geld bei einer Strafzeit von mehr als drei Monaten 
bei einem Geldinstitut umzuwechseln und dem 
Gefangenen sodann gutzuschreiben. 

37.7.3 Laut Mitteilung der Anstaltsleitung 
kann die bauliche Umgestaltung des Lagerraumes 
erst 1978 verwirklicht werden. Die Umwechslung 
ausländischen Geldes sei bisher immer n�r, über 
ausdrücklichen Wunsch der Gefangenen unter
blieben. ' 

37.7.4 Der RH entgegnete, daß von der 
gesetzlichen Vorschrift abweichende Wünsche 
der Gefangenen unberücksichtigt zu bleiben 
hätten. 

37.8.1 In die vorschriftsgemäß am Ende 
eines jeden Jahres zu erstattende Meldung der 
bereits seit dem Vorjahr erliegenden Verwahr
nisse wurden überflüssigerweise auch die erst 
im Folgejahr übernommenen V, erwahrnisse auf
genommen. Zur Verwaltung der Verwahrnisse 
wurde eine Vielfalt von Aufschreibungen geführt, 
die zum Teil entbehrliche Angaben enthielten. 

37.8.2 Der RH empfahl, auf die zeitaufwendige 
Verzeichnung und Meldung der erst kurze Zeit 
erliegenden Verwahrnisse zu verzichten und ',die 
Aufschreibungen möglichst zu vereinfachen: 
Dem BM f. Justiz wurde nahegelegt, die Vor'
schrift, derzufolge die Erlagsberechtigung hin
sichtlich aller überjährigen Verwahrnisse am 
Ende eines jeden Jahres zu prüfen ist, zu ändern 
oder aufzuheben, da der damit verbundene 
Verwaltungsaufwand entbehrlich erscheint. 
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' 37.8.3 Das BM f. Justiz sagte zu, die Anstalten hin vorgenommenen Durchsuchung , der Zelle 
entsprechend anzuweisen. Die Empfehlung, die des Strafgefangenen wurden Aufzeichnungen 
Lageraufschreibungen einfacher zu gestalten, vom Zylinderschlüssel des Werkstättenhauses 

' wurde von der Aristaltsleitung ' jedoch nicht und von der Schlossereiwerkstätte sichergestellt, 
aufgegriffen: ' der angefertigte Schlüssel konnte jedoch riicht 

37.8.4 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung gefunden werden. Da eine sichere Verwahrung 
und führte Beispiele für mögliche Vereinfachun- des Strafgefangenen in der St VA aus diesem 

Grunde nicht mehr gewährleistet erschien, wurde gen an. .. ' . 
beim BM f. Justiz eine Anderung des Strafvoll-

Gebäudeangelegenheiten zugsortes beantragt. . , 

37.9.1 In der aus dem Jahre 1961 stammenden 37.12.2 Der RH hielt diese Maßnahme nicht 
Feuerlöschordnung der StVA sind verschiedene für ausreichend, da der Strafgefangene die 
Bestimmungen als längst überholt anzusehen. Gitter- und Haftraumschloßanlage der StVA 
Wie der RH weiters' feststellte,. wurden die sehr genau kannte und dieses Wissen an andere 
Blitzschutzanlagen zumindest seit 1970 nicht Strafgefangene weitergegeben worden sein könnte. 
mehr überprüft. 

, . Aus diesem Grunde empfahl der RH, die haus-
, eigene Gitter- und Haftraumschloßanlage zu-

37.9.2 Der RH empfahl, die Feuerlösch- mindest teilweise zu erneuern. 
ordnung zu überarbeiten und eine Überprüfung 
der. Blitzschutzanlagen zu veranlassen. 37.12.3 Die StVA bemerkte hiezu, daß sie 

die teilweise Erneuerung der Gitter- und Haft-
37.9.3 :Die StVA sagte dies zu. raumschloßanlage bereits vor der Einschau des RH 
37.10.1 Gemäß einem Erlaß des BM f. Bauten in die Wege geleitet habe. 

und Technik vom 29. August 1968 ist ab 1 .  Jänner 37.12.4 Da dieser Umstand dem RH während 
1968 in analoger Anwendung der Bestimmungen der Gebarungsüberprüfung nicht mitgeteilt wurde, 
des Art. I Z. 7 des Mietrechtsänderungsgesetzes, ersuchte er nunmehr um Übersendung der dies
BGBL Nr. 281/1967, den Inhabern von Dienst- bezüglichen Geschäftsstücke. 
und Naturalwohnui:J.ge� in Bundesgebäuden ein . 37.13.1 Das Wachkommando der StVA läßt 

, Verwaltungskostenzuschlag von4 S/m2 und Jahr nicht gebrauchsfähige Schlösser und Schlüssel 
, zugleich nllt den Betriebskosten vorzuschreiben. der 'hauseigenen Gitter- und Haftraumschloßan-

Die StVA sthreibt jedoch nur jenen Justizwache- lage in der anstaltseigenen Schlosserei reparieren, 
beamten einen Verwaltungskostenzuschlag vor, die 1m Werkstättengebäude untergeqracht ist. 
welche ' die Dienst- oder NaturalwohnUng erst Die zur Reparatur übergebenen Schlösser und 
nach dem 1. Jänner 1968 bezogen haben. Schlüssel werden in einem Stahlschrank verwahrt, 

37.10.2 Da . laut dein erwähnten Erlaß der der sich in der Kanzlei der Schlosserei befindet. 
Verwaltuugskostenzuschlag auch jenen , Bedien- Im Zuge eines Ausbruchs wurde nicht nur die 
steten vorzuschreiben ist, die am 1 .  Jänner 1968 Kanzlei der Schlosserei, sondern auch dieser 
eine solche Wohnung b�reits inne hatten, empfahl Stahlschrank ' mit selbst angefertigten Nach
der RH eine ,rückwirkende Vorschreibung, soweit schlüsseln geöffnet und hiebei zwei im Stahl� 
nicht bereits Verjährung eingetreten ist. schrank aufbewahrte Schloßzylip.der entwendet. 

Wer von den Strafgefangenen die fehlenden 
37.10.3 ' Laut Mitteilung der StVA werde .im Zylinderschlösser entwendet hat, konnte jedoch 

Gegenstand eine Weisung des BM f. Justiz nicht mehr festgestellt werden . 
• ' eingeholt, weshalb eine Erledigung noch aussteht. 

37J3.2 Der RH empfahl, einschlägige Repa�a� 
37.10.4 Der RH hielt seine Empfehlung auf- turen aus Sicherheitsgründen in Hinkunft ent

recht und wird die ,  Angelegenheit weiter be- weder von einer privaten Firma, oder von Justiz
handeln . . wachebediensteten in einem eigenen, von der 

37.11 . 1  Eine zur St VA gehörende Dienst- Schlosserei getrennten und den Strafgefangenen 
wohnung stand mehr als ein Jahr leer. . nicht zugänglichen Raum dUrchführen zu :1assen. 

' 37.1 1 .2 Der ' RH empfahl, künftig mit der 37.13.3 Die StVA teilte .mit, daß ReparatUre� 
Vergabe von freien Di�nstwohnungen nicht so von Schlössern und Schlüsseln seit ,jeher, in , der 
lange zuzuwarten. ' Regel von einem Justizwachebeamten , in einem · 

37.11 .3  Die StVA sagte dies zu.' für Strafgefangene nicht zugänglichep. Raum bzw. 
, soweit Maschinenarbeit . hiez,u erforderlich ist, ' 37.12.1 In'l Zuge eines Ordnungsstrafver- nach Arbeitsschluß der Gefangenen ' in der 

fahrens wurde der StVA bekannt, daß sich ein Schlosserei durchgeführt würden. 
Strafgefangener von einem anderen in der 
Schlosserei beschäftigteJ? Strafgefangenen' einen 37.13.4 Der RH vertrat hiezu die Auffassung, 

' Schlüssel zur hauseigenen Gitter- und Haft- daß derartige Reparaturen ausnahmslos von 
raumschloßanlage anfertigen ließ. Bei' der darauf- Justizwachebeamten durchzuführen sind. Außer-
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dem sollten künftighin die nicht gebrauchsfähigen 
Schlüssel und Schlösser in den Räumen des 
Justizwachekommandos aufbewahrt wer<;len. 

37.14.1 Im Anstaltsgelände befand sich un
mittelbar, an der Umfassungsmauer ein alter, in 
äußerst schlechtem Zustand befindlicher Holz
schuppen von rund 356 m2, in dem die Holz
vorr,äte der Tis.chlerei gestapelt waren. 

37.14.2 Wegen der drohenden Einsturzgefahr, 
aber auch wegen des die Umfassungsmauer 
etwas überragenden Dachfirstes, ' was die Aus
bruchsmöglichk,eit für Gefangene begünstigte, 
empfahl der RH, diesen Schuppen ras ehest abzu
tragen. 

37.14:3 Laut Mitteilung der StVA wurde 
der Holzschuppen im Jahre 1977 durch einen 
Neubau ersetzt. 

Sicherheitsangelegenheiten 

, 37.15.1 Im Verlaufe ein:es Ordnungsstrafver
fahrens gegen einen Strafgefangenen ergab sich, 
daß dieser in der StVA unerlaubt mit Alkoholika 
und Zigaretten bis zu Beträgen von 3 000 S 
handelte und über Bargeld in der Höhe von 
5 000 S verfügte. Seinen Angaben zufolge besäßen 
auch andere Strafgefangene . unerlaubte Geld
beträge und seien die gehandelten Waren von 
Strafgefangenen, die au,ßerhalb der Anstalt arbei
teten, in diese hineingebracht worden. 

Nach Angabe des Justizwachekommandanten 
werden die Strafgefangenen, die im Außendienst 
tätig sind, zwar täglich streng kontrolliert, doch 
sei eine ständige Kontrolle jener Strafgefangenen, 
welche 'an der Renovierung der unmittelbar vor 
dein .J?ingangstor der 'Anstalt gelegenen Bearriten
Wohnhäuser beteiligt sind oder welche die zu 
diesen W<>hnhäusern gehörigen Gärten bearbeiten, 
nicht möglich, weil diese Personen immer wieder 
mit ' init Baumaterialien oder Geräten beladenen 
Schubkarren das Eingangstor passieren. 

, 37.15.2 Der RH empfahl der Anstalt, geeig
nete Maßnahmen zu treffen, um diese Schmuggel
möglichkeit zu unterbinden. 

37.15.3 Wie die StVA hiezu bemerkte, sei 
mit Abschluß . der Renovierung�arbeiten an den 
Beamtenwoh�hä�s(!r� nunmehr dje Gefahr des 
Sc�mU:ggels von unerlaubten Gegenständen ge
mindert. Eine lüchnlose Unterbindung jeglicher 
Schmuggelrilöglichkeit . sei schwierig, weil aas 
Strafvollzugsgesetz im letzten Vollzugs stadium 
Lockerungen ' der Abschließung vorsehe und 
überdies die ' StVA einen umfangreichen Wirt
schafts verkehr abzuwickeln habe. 

37.16.1 Vori der Si:VA wurden verschiedene 
Bestimmungen , der Vorschrift über die Hand
habung, Behandlung, Verwahrung und Ausweis
haltung . '  der . Dienstwaffen nicht eingehalten, 

soweit sie die regelmäßige Überprüfung, der 
Dienstpistolen, die Anlegung von Waffenkartei
karten, die Konstruktion · und Unterbringung 
des Schlüsselkastens sowie die Ausstattung der 
Justizwachebediensteten mit der Vorschrift be
treffen. 

37.16.2 , Der RH empfahl eine genaue Beach� 
tung der angeführten Bestimmungen. 

37.16.3 Die StVA hat die vom,RH getroffenen 
Feststellungen größtenteils anerkannt. 

Die gebotene Sicherheit sei jedoch durch die, 
Unterbringung des Schlüsselkastens in einem 
neben dem I. Gitter gelegenen Raum inf6lge 
der ständigen Bewachung desselben in höherem 
Maße ' gegeben, als wenn sich dieser Kasten im 
Wachzimmer befände, wie dies die Vorschrift 
anordnet. 

' 

37.16.4 In seiner Gegenäußerung empfahl 
der RH nochmals die Beachtung der einSchlägigen 
Vorschriften. Unzweckmäßige Vorschriften wären . 
allenfalls zu ändern. 

Arbeitsbettiebe 

37.17.1 Strafgefangene haben, wenn sie eine 
befriedigende Arbeitsleistung erbringen, für die 
geleistete Arbeitsstunde eine bestim1l!te ' , ' Ver
gütung zu erhalten (§§, 51 unq 52 StVG). Da 
eine jede solcherart geleistete Arbeitsstunde, . 
auch einem Auftraggeber . in Rechnung gt:stellt, 
werden müßte -:- ausgenommen die Leistung 
wäre für die Arbeitsbetriebe der eigenen Anstalt 
erbracht worden - hat der RH die den Gefan-, 
genen in den Jahren 1973 bis 1975 vergüteten 
und den Aufti�aggebern verrechneten Arbeits
stunden gegenübergestellt. Demnach ,hat die StVA 
von den 1 773 247 den Gefangenen gutgeschrie
benen Arbeitsstunden lediglich 633 253 an Auf
traggeber fakturiert. Die Anzahl von 1 139 994 
Arbeitsstunden, die- nicht weiterverrechnet ",,"ur- . 
den, läßt erkennen; daß es sich nicht nur um 
Leistungen für die Arbeitsbetriebe der eigene!J
Anstalt 'gehande�t haben kann, die überwiegend 
nur ' geringfügige Reparaturen und kleinere An-
fertigungen betreffen. . 

Eine genaue Bewertung der nicht veüechnete� 
Arbeitsstunden . war nicht möglich, weil diesen 
stark unterschiedliche Stundenlöhne zugrunde 
lagen. So wurden z. B. 1975 für justizeigene ' 
Auftraggeber" zwischen 3,70 und 19 S; jedoch 
für justizfrem,de Auftraggeber der jeweilige 
Kollektivvertragslohn (meist mehr als 20 S) 
vergütet. Überdies war die für jede Lohnstufe 
geleistete Stundenanzahl den U�terlagen der 
St VA nicht summarisch . zu entnehmen. Schon 
bei . Annahme eines Stundenlohnes von 4,20 S, 
zu welchem 1975 die lohnbegünstigten Arbeiten 
für Justizbedienstete verrechnet wurden, beziffert 
sich ein jährlicher Einnahmenentgang von rund 
1 ;6 MilL S; ' , 
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37.17.2 Angesichts, des beträchtlichen Aus- Zeitraumes al� nicht möglich, weil die Anferti� 
maßes an rucht verrechneter Arbeits,zeit empfahl gung und Auslieferung nicht immer in denselben 
der RH, die Ursachc::n festzustellen und geeignete Abrechnungszeitraum' fiel und weil fertige 
Maßnahmen zu ergreifen, um künftighin eine Artikel bis zur Lieferung auf Lager gelegt würden. 

, genaue Erfassung und' Weiterverrechnung der Jedenfalls seien die' vertraglich , '  vereinbarten 
auftragswe,ise , geleisteten Arbeitsstunden an , den Zeitaufwände genau, verrechnet, worden. Zeiten, 
Auftraggeber sicherzustellen. welche die Herstellung von Spielwaren nicht 

' : ,37.17.3 Die 
' 

StV A 'begründete d_ie ' große� beträfen (wöchentliches Bad, Ausspeiseempfang, 
, Unterschiede zwischen. geleisteten -und ver- Vorführung im ' Haus zu verscJ,Uedenen Anspra." 

rechneten Arbeitsstunden damit, daß il;l viden ehen mit Psychologen usw.); könnten auch nicht 
der Firma ' verrechnet werden. Betrieben Arbeiten vorwiegend für die , Arbeits-

' betriebe der eigenen Anstalt , und als Haus- 37.18.4 Der' RH erwiderte, daß der unter-
arbeitsstunden erbracht würden; überdies könnten suchte Zeitraum hinsichtlich der Anfertigung 
die Arbeitsleistungen invalider Gefangener den der Spielwaren immerhin , sechs Monate und 
Auftraggebern nicht voll, die Warte- und Vor- hinsichtlich der. Abrechnung der in dieser Zeit 

q bereitungszeiten sowie die Berufsaus- und -fort- laut Lieferschein erbrachten _ Leistungen sogar 
' bildungszeiten überhaupt nicht in Rechnung acht' Monate (nämlich bis Jahresende 1976) 

, gestellt \werden. umfaßte. Da überdies die Firma das Rohmaterial 
, 37.17.4 :  Demgegenuber verwies der RH dar- für .die Spielwarenerzeugung zur Verfügung 

, auf, daß laut den Jahresberichten der St V 1\; stellte, erscheint es nicht , . ganz verständlich, 
: die Leistungen für die eigenen Betriebe' nur in daß in dem untersuchten Zeitraum Spielwaren 

geringem Ausmaß anfallen, weiters die Anzahl mit einem Zeitaufwal;ld von 6 121 Arbeitsstunden 
, der gebrechlichen Gefangenen nicht bedeutend erzeugt und auf Lager gelegt wurden, wenn 
ist ' und lediglich Zeiten der Berufsaus- und -fort- in derselben Zeit an die Firma Spielwaren mit 
bildung gemäß § 48 Abs. 2 StVG nicht weiter- einem Zeitaufwand von bloß 1 090 Arbeitsstunden 
zuverrechnen sind, wohl aber sonstige Arbeits- zu liefern waren. , 
leistungen eines Lehrlings. " . Da die angeführten Nichtleistungszeiten keine 

,Nach Auffassung de� RH
' 

wä�en Warte- Arbeiisstunden darstellen, hätten die Gefangenen 
unq Vorbereitungszeiten ,den Gefangenen nur im Sinne der §§ 51 und 52 StVG hiefür auch 
soweit zu ;vergüten, als sie überhaupt zur Arbeits- keine Vergütung zu erhalten gehabt. 

, leistung zählen, diesfalls 'aber auch dem Aufirag- 37.19.1 Seit dem Frühjahr 1976 werden von 
geber in Rechnung zu stellen. der StVA für eine Firma Schuhoberteile gefloch� 

� , c 

, Nach Ansicht des RH ist das' festgestellte ten. Der diesen Arbeiten zugrunde gelegte Vertrag , 

• Mißverhältnis zwischen vergüteten und , weiter- bedurfte der ' Zustirrunung des ,Arbeitsamtes 

,' verrechneten' Arbeitsstunden vorwieget;ld darin gemäß § 46 Abs. 3 StVG und sodann der ,Ge
begründet, daß pauschalierte Arbeitszeiten zu nehmigung des BM f. Justiz. 

, niedrig angesetzt, die' übrigen Arbeitszeiten Die StVA hat dem RH auch emen solchen 
nicht genau ermittelt lmd die sich daraus er� Arbeitsvertrag vorgelegt, auf dem eine Geschäfts

' gebenden Zeitunterschiede als Hausarbeit be- zahl des BM f; Justiz vermerkt war. Der Leiter 
zeichnet w:erden; überdies erhalten die Gefan- der Wirtschaftsverwaltung erklärte hiezu, daß 

, genen auch andere als ·Arbeitsstunden (z. B. Vor- der gegenständliche Vertrag vom BM f. Justiz 
,; führungen, Besuche, B,e:wegungen im Freien, unter dieser Erlaßzahl, die übrigens auch auf 
nicht befriedigende. Arbeitsleistungen, wöchent- den Rechnungen vermerkt wurde, ' genehmigt 
liches Bad, Ausspeiseempfang und dergleichen) worden sei. Das BM f. Justiz hat mit diesem 
vergütet. , >  Erlaß den · vorgelegten Arbeitsvertrag nicht 

, Der RH ' empfahl, .kfrnftighin die Bes�häfti- genehmigt, sondern' wegen verschiedener Mängel 
, gungslisten' firmenmäßig getrenht zu führen und (Bewilligung des ' Arbeitsamtes , nur für acht 

, jeweils mit den in ' den Auftragsabrechriungen anstatt für neun Gefangene und nur befristet 
enthaltenen Zeitangaben abzustimmen. bis 31.' März 1976 ; Kollektivvertrag galt nicht 

. für das Bundesland Steiermark) zur Verbesserung 
37.18.1 :Für die von Mai bis Oktober 1976 zurückgewiesen. Die Verbesserung und Wieder

, für , eine Firma ' angefertigten Holzspielwaren vorlage ist jedoch in der Folge unterblieben. 
wurden den Gefangenen 7 211 Stunden gutge-

' schrieben, der Firma jedoch nur ;1 090 Stl,lnden . Die Verrechnung der erb1achten ' Leistungen 
;: in Rechnung' gesteilt. '. '! ' erfolgte entsprechend der im Arbeitsvertrags-

, ' entwurf vorgesehenen Regelung (Arbeitszei� und 
37.18.2 Der. RH beanstandete diese Vorgangs- vereinbarter Stundenlohn: bis Juni 1976 28,40 S, wejse: nachher 23,50 S). Die Anzahl . der in R�chnung 
37.1 8.3 'Die StVA bezeichnete eine genaue gestellten Arbeitsstunden stimmte jedoch ,nicht 

' zeitliche Zuordnung innerhalb eines kurzen mit der gesamten von den Gefangenen hiefür 
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erbrachten und ihnen auch gemäß den §§ 51 ff. 
StVG von der Anstalt vergüteten tatsächlichen 
Ze�t überdn. Laut Angabe des Werkstätten
leiters der Schuhmacherei benötigten die Gefan
genen durchschnittlich eine Stunde, um einen 
Schuh zu flechten, weshalb ihnen auch je ge
flochtenem Schuh eine Stunde gemäß § 52 Abs. 1 
StVG vergütet wurde. Demnach hätte die jewei
lige Anzahl der geflochtenen Schuhe mit der in 
Rechnung gestellten Anzahl von Stunden über-
einstimmen müssen. 

. 

Der RH stellte jedoch fest, daß auf den Rech
nungen zwar die Anzahl der geflochtenen Schuhe 
angegeben, für die Ermittlung des Gesamtbe
trages aber jeweils nur so viele Arbeitsstunden 
in Rechnung gestellt wurden, daß sich ein 
Stückpreis von· 7,50 S ergab. 

'Der Leiter der Wirtschaftsverwaltung bemerkte 
hiezu, daß · diese Firma vorher die Flechtarbeiten 
in Ungarn zu einem wesentlich geringeren Preis 
durchführen habe lassen und deshalb kein 
höherer Preis zu erreichen gewesen wäre. Er 
habe daher im Interesse dei: Arbeitsbeschaffung 
eigenmächtig eine vom schriftlichen Vertrag 
abweichende mündliche Vereinbarung mit der 
Firma treffen müssen, wozu dann die Zustimmung 
des Arbeitsamtes gemäß § 46 Abs. 3 StVG und 
.die erlaßmäßig vorgesehene Genehmigung , des 
Vertrages durch das BM f. Justiz nicht mehr 
eingeholt worden sei. 

Wie der RH erhoben hat, belief sich der Preis 
für das Flechten der Schuhe in Ungarn auf 
13  S pro Stück, so daß die niedriger angesetzte 
Preisvereinbarung hiedurch nicht gerechtfertigt 
erschien. . 

Nach Auffass�ng des RH wäre im vorliegenden 
Falle die Vereinbarung eines Stücklohnes günsti
ger und bei entsprechender Preiserhebung und 
Verhandlungsführung auch ein annähernd gleich 
hoher Stückpreis wie in Ungarn erzielbar ge
wesen. Da allein in den Monaten März bis 
Oktober . 1976 für diese Firma 1 8 398 Stück 
Schuhe geflochten und hiefür lediglich 137 993 � 
verrechnet wurden, ergaben sich infolge der 
eigenmächtigen Vorgangsweise des Bediensteten 
Mindereinnahmen, . die sich unter. Zugrundelegung 
der ungarischen Preise auf 101 181 S beliefen. 

Dieser S�chverhalt wurde dem Leiter der 
StVA vom RH im Dezember 1976 mitgeteilt. 
Da auch weiterhin derartige Arbeiten aufgrund 
der vorschriftswidrigen Vereinbarung für die 

. Firma erbracht wurden, mußte der RH annehmen, 
daß der Leiter der StVA entweder seine Dienst
aufsichtspflicht grob vernachläßigte oder die 
vorschriftswidrige Vorgangs weise des Bedien
steten cluldete. 

37.19.2 Da der Leiter der Wirtschaftsver
waltung und zumindest seit 7. Dezember 1976 
auch der Leiter der StV A ihre Zuständigkeit zur 

Führung von Verwaltungsgeschäften wissentlich 
überschritten und durch die Vereinbarung eines 
zu geringen Preises dem Bund, dem der Ertrag 
aus derartigen Verträgen zufließt (§ 51 Abs. 1 
StVG), offensichtlich einen Vermögensschaden 
zugefügt haben, erachtete der RH ,den Verdacht 
einer strafbaren Handlung gemäß §§ 153. und . 
313 StGB für gegeben, weshalb er sich verpflichtet 
sah, die Strafanzeige gemäß § 84 StPO zu er
statten. 

37.19.3 Die StV A verwies in ihrer Stellung
nahme auf die ihrer Ansicht nach vorrangige 
Verpflichtung zur Arbeits beschaffung gemäß. § 45 
Abs. 1 StVG und auf die kaum überwindbaren 
Schwierigkeiten infolge der ungünstigen Wirt
schaftslage in den Jahren 1 976 und 1977. Aus 
diesem Grunde habe der ' Leiter der Wirtschafts
verwaltung Preisabstriche im Verhandlungswege ; 
zugestanden, um in ausreichendem Ma�e Arbeit 
beschaffen zu können. Das BM f. Justiz kenne 
diese Gegebenheiten, sei jedoch wegen der nach 
§ 46 StVG gebotenen Bedachtnahme auf ' die 
Volkswirtschaft .nicht in der Lage, unter den 
Kollektivvertragslöhnen liegende Arbeitspreise 
zu bewilligen. Der betreffende Bedienstete der 
StVA habe nut in Befolgung der ihm obliegenden 
Pflicht gemäß § 45 Abs. 1 StVG, dem der Vorrang 
gegenüber § 46 Abs. 1 StVG einzuräumen sei, 
gehandelt und darüber hinaus, entgegen der 
Ansicht des RH, dem Bund Mehreinnahmen in 
Höhe der der Firma verrechneten Beträge ver- ' 
schafft. 

37.19.4 Der RH teilte nicht die Ansicht der 
StV A, weil § 46 StVG wohl in gleichem Maße 
verbindlich sei, der nicht zuletzt die Arbeitsplatz
sicherung für jene Arbeitnehmer bezwecke, die 
siCh in der Gesellschaft wohl verhalten haben. 
Auch wenn der Bedienstete der StVA in 
Befolgung der ihm gemäß § 45 Abs . .1 StVG 
obliegenden Pflicht zur Arbeitsbeschaffung gehan
delt habe, indem er mit der Firma einen Arbeits
vertrag abschloß, hätte er ebenso wie der rechts- . 
kundige Leiter der . StVA wissen müssen, daß 
derartige Verträge nur unter Einhaltung . der 
im § 46 StVG zwingend vorgeschriebenen B�
dingungen (Angleichung der "Anstaltspreise" an 
die für Leistungen gleicher Art und Güte üblichen 
Preise; Zustimmung ' des Landesarbeitsamtes) 
abgeschlossen werden dürfen und im gegenständ� 
lichen Fall überdies dem BM f. Justiz zur Ge� 
nehmigung vorgelegt hätten werden müssen. 

37.19.5 , Zu der vom RH gemäß § 84 StPO 
an die Staatsanwaltschaft Graz erstatteten Straf
anzeige hat das BM f. , Justiz mitgeteilt, daß 
sowohl die Staatsanwaltschaft Graz als auch die 
Oberstaatsanwaltschaft Graz übereinstimmend zu 
dem Ergebnis gelangt seien, das 'Verhalten der 
angezeigten Beamten der StVA Graz erfülle 
keinen strafbaren Tatbestand, zumindest aber 
habe den Beamten das Bewußtsein der Rechts-
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widrigkeit ihrer Vorgangs weise gemangelt. Das 
Vorhaben der staatsanwaltschaftlichen Behörden, 
die Anzeige gemäß § 90 Abs. 1 StPO zurückzu-

,I legen, wurde daraufhin v:om BM f. Justiz zur 
Kenntnis genommen. 

37.20.1 Ebenso wie in anderen Arbeitsbe
trieben wird auch in der Schneiderei das zur 
Auftragsededigung jeweils benötigte Kleinmate
rial einzeln aufgeschlüsselt in Rechnung gestellt. 
Da das im Schneidereigewerbe verwendete Zube
hör etwa 50 bis 60 Einzelpositionen umfaßt und 
der für die Materialeinheit verrechnete Preis 
meist äußerst gering ' ist, erweist sich dieses 
Abrechnungsverfahren als umständlich und - ge
messen am Aussagewert - auch als besonders 
aufwendig. 

37.20.2 Der RH empfahl daher, den durch
schnittlichen Kleinmaterialverbrauch für jede 
Anfertigungsart zu ermitteln und als Gemein
kostenzuschlag zu verrechnen, der in regelmäßigen 
Zeitabständen allfälligen Preisänderungen anzu
passen wäre. Auch bei Reparaturen und Ände
rungen würde eine vereinfachte Zubehörabrech
nung genügen. , 

37.20.3 Die Anstaltsleitung hielt diesen Vor
schlag nicht für zweckmäßig, weil sich hiedurch 
beträchtliche Verzerrungen im Aussagewert der 
Abrechnungen und allenfalls auch Nachteile für 
den Bund ergeben , würden. 

37.20.4 Entgegen diesen Befürchtungen 
meinte der RH, daß sich Abweichungen von 
den Durchschnittswerten entweder infolge der 
Vielzahl gleichartiger Anfertigungen ausglichen 
oder durch eine entsprechende Berichtigung des 
Zuschlagssatzes rasch beseitigen ließen. 

37.21.1 Zur Abrechnung der Anfertigungs
aufträge ist für jede Bekleidungsart eine bestimmte 
Stundenanzahl festges,etzt, die ' allerdings nicht 
dem Durchschnitt der zur Herstellung eines 
solchen Bekleidungsstückes in der Anstaltswerk-

! stätte jeweils benötigten Arbeitsstunden, sondern 
vielmehr dem im Schneidergewerbe hiefür üb
lichen Zeitaufwan'd 'entspricht. 

37.21.2 Da der für Gefangenenarbeit benötigte 
Zeitau'fwand im Durchschnitt bedeutend größer 
ist als die von einem Gewerbebetrieb für die 
gleiche Leistung kalkulierte Arbeitszeit, empfahl 
der RH, den Auftraggepern künftighin sämtliche 
von den Gefangenen geleisteten - und diesen 
auch vergüteten - Arbeitsstunden in Rechnung 
zu stellen. 

37.21 .3 Die Anstaltsleitung wendete ein, daß 
Gefangenenarbeit nicht immer Qualitätsarbeit 
sei und infolge der unterschiedlichen Leistungen 
Durchschnittswerte ermittelt werden ' müßten, 
die aber keineswegs weit über den Standardzeiten 
eines privaten Gewerbebetriebes liegen würden. 
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37.21.4, Unter Hinweis auf den bedeutenden 
Unterschied zwischen den verrechneten und den 
den Gefangenen vergüteten ' Arbeitsstunden 
(83 325 : 263 333) erachtete es der ,RH als 
angezeigt, den Durchs<;hnitt der tatsächlich auf
gewendeten, Arbeitszeit in Rechnung zu stellen. 

37.22.1 Justizbedienstete haben die Möglich
keit, ihre eigenen Kraftfahrzeuge in der Anstalts
werkstätte zu , einem be�onders niedrigen Ver
gütungssatz von derzeit 4,50 S je Arbeitsstunde 
reparieren zu lassen. Anläßlich der Ausfertigung 
solcher Arbeitsaufträge wurde allerdings nicht 
geprüft, ob der jeweilige Auftraggeber .auch 
Eigentümer des vorgeführten , Fahrzeuges 1st. 

37.22.2 Um eine mißbräuchliche Inanspruch
nahme dieser Begünstigung zu verhindern, emp
fahl der RH, die polizeilichen Kennzeichen und 
Wagentypen aller anstaltsangehörigen Fahrzeug
halter in einem Vetzeichnis zu erfassen und die 
Bewilligung von Werkstättenarbeiten für anstalts
fremde Justizbedienstete in jedem Fall von der 
Einsichtnahme in den Zulassungs schein abhängig 
zu machen. 

37.22.3 Die Anstaltsleitung hielt eine derartige 
Maßnahme für überflüssig; weil mitunter' auch 
Fahrzeuge vor der polizeilichen Anmeldung 
repariert würden und ansonsten ohnehin auf die 
Eigentumsverhältnisse geachtet werde. 

37.22.4 Der RH hielt jedoch ' an seiner Emp
fehlung fest, zumal laut Aussage des für die 
Bewilligung der Arbeitsaufträge zuständigen. Be
diensteten derartige Kontrollen bisher nicht 
üblich gewesen sind. 

37.23.1 In den Werkstättenaufzeichnungen 
waren sämtliche vorrätigen Materialarten sowohl 
mengen- als auch wertmäßig erfaßt, um es der 
Betriebsleitung zu ermöglichen, in den Auftrags� 
abrechnungen nicht nur die verwendeten Material� 
mengen, sondern auch deren Einzel- und Gesamt
kosten darzustellen. Außerdem " wurde die Be
triebsleitung verhalten, über Arbeitsaufträge; 
deren Ausführung uber das jeweilige Monatsende 
hinaus andauert, Zwischenabrechnungen zu er
stellen und die Fortsetzung der Arbeiten sodann 
anhand eines neuen Auftragsscheines abzurech
nen. 

37.23.2 Nach Ansicht des RH gehört die 
Führung von Aufzeichnungen über die Preise 
und die Bewertung des aufgewendeten Materials 
nicht zu den Aufgaben einer Anstaltswerkstätte, 
weshalb diese der zur Fakturierung berufenen 
zentralen Arbeitsverwaltung übertragen werden 
spUten. Ebenso empfahl der RH zwecks Verein
fachung auf eine gesonderte Abrechnung der 
über das Monatsende hinaus andauernden Auf
tragserledigungen zu verzichten. 

37.23.3 Die StV A sagte dies zu. 
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, 37.24.1 Auch in der Schlosserei wurden die 
mehr als 1 000 verschiedenen Materialarten sowohl 
mengen- , als auch. wertmäßig erfaßt und , die 
Aufträge nach Einzel- und Gesamtpreisen abge
rechnet. Außerdem erfolgte die Abrechnung 
zunächst auf ;Z;wischenvormerken, deren Daten 
dann vollinhaltlich auf die Auftragsscheine über� 
tragen werden mußten. . . 

37.24.2 Der RH ' empfahl, die wertmäßige 
Erfassung des Materialverbrauches der zentralen 
Arbeitsverwaltung zu' üqertragen, wodurch das 
Aufsichtspersonal .sieh verstärkt den gerade in 
diesem Betrieb besonders bedeutsamen Über
wachungsaufgaben widmen könnte. Auf die über
flüssige Weiterführung der Zwischenvormerke 
sollte, verzichtet werden .. 

37.24.3 Die Anstaltsleitung hat den Betrieb 
bereits entsprechend angewiesen. 

37.25.1 Die betriebsinterne Erfassung des 
MateriilJverbrauches erfolgte zwar getrennt nach 
Aufträgen im sogenannten "Warenausgabebuch", 
jedoch wurde: der mit .der zentralen Führung 
der Bestandsaufzeichnungen betrauten Material
verwaltung lediglich eine zusammenfassende 
Übersicht des . monatlichen· . Gesamtverbrauchs 
nach Materialgattungen zur Verfügung gestellt. 

37;25.2 Um eine stichprobenweise Kontrolle 
der als verbraucht gemeldeten . Materialmengen 
zu ermöglichen, empfahl der RH, der Arbeitsver
waltung �ünftighin das wesentlich aussagefähigere 
Warenausgabebuch zugänglich zu · machen. 
. 37.25.3 Die Anstaltsleitung hat die erforder
liChe Weisung bereits erteilt. 

37.26.1 Die den , Gefangenen zum dauernden 
Gebrauch übet;lassenen Werkzeuge sind in. per
sonenweise geführten Verzeichnissen erfaßt und 
müssen täglich nach Arbeitsschluß im Betrieb 
verbleiben. Allerdings wurde ihre Vollzähligkeit 
nicht täglich, . sondern nur gelegentlich über
prüft. 

37.26.2 Da zu diesen Werkzeugen aucp. Feilen, 
Meißel, Hämmer u. dgl. gehören, mit denen die 
Sicherheit der Anstalt gefährdet werden könnte, 
empfahl der RH wenigstens die als gefährlich 
anzusehenden Werkzeugarten vor jedem Ein
rücken in die Zelle einer Vollzähligkeitsprüfung 
zu unterziehen. 

37.26.3 Die StVA sagte dies zu. 
. 37.27.1 Die innerhalb des Anstaltsgdändes 

befindliche Gärtnerei deckte ihren Wasserbedarf 
bis 1971 aus einein eigenen Brunnen. Ab diesem 
Zeitpunkt mußte die Berieselung der Gärtnerei
anlagen aus der städtischen Wasserleitung mit 
einem Jahresaufwand von durchschnittlich rund 
40 000 S erfolgen, weil der Grundwasserspiegel; 
vermutlich bedingt durch den Bau von Hoch
häusern in der nahen Umgebung, gesunken und 
der Brunnen versiegt war. 

37.27.2 Der RH bezeichnete die Herstellung 
der Nutzwasserveisorgung aus einem eigenen 
Brunnen aus finanziellen und betrieblichen Grün
den als angezeigt. . 

37.27.3 Laut Mitteilung der StVA wurde 
der Brunnen wieder in Betrieb genommen. 

37.28.1 . Bei der Anschaffung von Einrichtungs":' 
gegenständen, Medikamenten, Lebensmitteln und 
Brennstoffen wurden . entgegen den Vergabe
richtlinien oft mir ein Angebot eingeholt. 

37.28.2 Nach Ansicht des ' RH würde die 
vorgeschriebene Einholung von mehreren Ange
boten eine wirtschaftlichere Verwendung der 
Budgetmittel gewährleisten. 

37.28.3 Laut Mitteilung der StVA habe sie 
mangels genügender Mittelzuweisung die Zah
lungsfrist offener Rechnungen besonders in den 
letzten Jahren mehrmals um Monate überzogen, 
weshalb viele Firmen Lieferungen eingestellt 
hätten und nur jene Firmen zur Beschaffung . 
herangezogen werden konnten, welche längere 
Zahlungsziele duldeten. Auch wenn nunmehr 
die Ausschreibungen vorschriftsgemäß durch
geführt werden, sei im wesentlichen keine Ver"' 
billigung eingetreten. 

Verwaltungs bereich des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung 

a) Nachträge zu  Berichten aus  den 
Vorjahren 

Gebarung .mit den Mitteln 
für Wohnbauvorhaben 

38.1 Bei den im Kontrollbüro des BM f. 
Landesverteidigung stattgefundenen Besprc;:chun
gen (siehe TB 1976 Abs. 36.1) konnten die , im 
Gegenstande noch offenen Fragen im wesentlichen 
geklärt werden. Die vom RH nach der ersten 
Stellungnahme des BM zu den Prüfungsergeb
nissen für 1 .  Juli 1974 ermittelte Summe der 
offenen Zahlungsverpflichtungen wurde als richtig 
anerkannt. 

38.2 Bezüglich d�r Leistung von Mieten� 
vorauszahlungen und Stützungsbeträgen aus 
Bundesmitteln für Pkw-Abstellplätze und Garagen 
(siehe TB 1975 Abs. 35.5 zweiter Halbsatz) 
wurde eine einwandfreie Darlegung der Sach
verhalte nicht erreicht. Zufolge einer . unvoll
ständigen Aufstellung des BM über die von ihm . 
angernieteten Garagen mit Stand 1 .  Mär;z 1978, 
sind 'die um die Ant�ile der geleistete!J Mieten
vorauszahlungen verminderten Mieten für ins
gesamt sechs Garagen im Durchschnitt mehr als 
dreimal so hoch wie die Vergütungen, die von 
den Benützern dieser Garagen zu bezahlen sind. 

8* 
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': Eine dera,rt niedrige Vergütung entspricht nach 
. Ansicht des RH , nicht den Bestimmungen des 
. § 24 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956. 

, Armeekommando und 
nachgeordnete Dienststellen 

, 129 

der als Ausbildung für eine allfällige Verwendung ' 
im Einsatz in Betracht komme bzw. um eine 
Verwendung, die unmittelbar mit der Erfüllung 
militärischer Aufgaben im Zusammenhang stehe 
und für die der betreffende Grundwehrdiener 
aufgrund seiner Kenntnisse oder Ausbildung 
besonders geeignet sei. 

39.1 .1  Bezuglieh der bemängelten Zuordnung 39.1 .4 Der RH erwiderte, daß seiner Meinung 
. der im BM ,f. Landesverteidigung beschäftigten nach die laufend stattfindende Verwendung von 

Unteroffiziere zur Lufts<;hutztruppenschule (kurz Fahrzeugen der LSTS bzw. ,des Bundesheeres, 
' LSTS) und der ' zu diesen: Zweck erfolgten ' deren Bestand anzahl- und typenmäßig durch 
: Errichtung der Verfügurigskompanie/LSTS .(siehe das Bundesfinanzgesetz nicht begrenzt ist, als 

TB 1976 Abs. 37.1 .4) teilte das BM mit, daß für Dienstkraftwagen des BM dem Sinne des Systemi
den genannten Personenkreis, dessen Planstellen sierungsplanes für die Kraftfahrzeuge des Bundes 
laut Stellenplan für das , Jahr 1978 für eine Ver- nicht entspricht. Einen durch die räumliche 
wendung in der Zentralstelle herangezogen Unterbringung allenfalls begründeten Mehrbedarf 
werden können, die Standesausweisführung nun an Dienstkraftwagen hätte das BM zur Aufnahme 
nicht mehr der LSTS, sondern dem BM obliege. in ' den gesetzlichen Systemisierungsplan für 
Dadurch könne der zweite Standesführungstrupp Kraftfahrzeuge beantragen müssen. 
bei der Stabskompanie der LSTS eingespart 

, werden. Durch Ausgliederung der drei Personal
züge aus der Verfügungskompanie/LSTS sei 
es ferner möglich geworden, den zweiten Personal
verwaltungstrupp, bestehend aus einem Kanzlei
unteroffizier/Standesführer und einem Sc;hreiber, 
aus dem , Organisationsplan der Stabskompanie 
der LSTS zu streichen. 

39.1.2 Der Verfügungskompanie der LSTS, 
deren Kofumando laut dem neuen Organisations
plan aus 'zwei Offizieren, sechs Unteroffizieren 

" und acht Grundwehrdienern besteht, gehören 
noch ein Kraftfahr- und ein Grundwehrdienerzug 
an. Nach Ansicht des RH wären diese bei den 
letzten Züge der Verfügungskompanie aufzu
lösen, weil ihre Verwendung nicht d�n gesetzlichen 
BestimmJ;lngen entspricht., Über den Kraftfahr
zug werden nämlich laufend Kraftfahrzeuge des 
Bundesheeres im , BM als Dienstkraftwagen 

Die genannten Voraussetzungen, unter denen 
die Verwendung von Grundwehrdienern ' im ' 
BM - \\;ie übrigens auch im Bereiche der Heeres
verwaltung - den wehrrechtlichen Vorschriften 
nicht widersprechen würde, sind erfahrungs
gemäß größtenteils nicht gegeben. 

. . . . 
39.2 Bezüglich der Neuregelung des "Flieger

frühstücks" (siehe TB 1976 Abs. 37.3) teilte das 
BM mit, daß die bisherige Fliegerzubuße einge
stellt wird'. Statt dessen wird das fliegende 
Personal in Form von Verpflegszubußen , eine 
Zusatzkost erhalten, die nach fliegermedizinischen 
Erkenntnissen erstellt wurde. 

Wlitärkommando 
Steiermark und Verwaltungs

stelle Graz 

verwendet. , Dies ' stellt eine Umgehung des 40.1 .1  In dem bezüglich der Überprüfung Systemisierungsplanes der Kraftfahrzeuge des der Kasernkommandotypen geführten SchriftBundes dar. Die Verwendung der im Grund.; wechsel (siehe TB 1976 Abs. 38.2) wies qer RH wehrdienerzug ' zusammengefaßten Grundwehr- B ' p1· I d K k d H am e1S e es asern omman os ermann-diener im BM f. Landesverteidigung zu Ver- Kaserne in Leibnitz, dessen Rückstufung von waltungs,. und , Hilfsdiensten widerspricht den 
wehrrechtlichen Vorschriften'. der Type "M" (mit fünf Unteroffiziersplanstellen) 

auf die nächstkleinere Type "K" (mit zwei 
39.1 .3 ' Das BM gab hiezu bekannt; daß für Unteroffiziersplanstellen) schon im Jahre 1971 

Dienstfahrten' der Bediensteten seines Standes im Gespräch war, darauf hin, daß eine Ent
in erster': Linie die hit!für sytemisierten, von der scheidung in dieser Angelegenheit sicher problem
Amtswirtschaftsstelle yerwalteten Fahrzeuge 'ver- loser wäre, wenn nicht nur eine Verringerung 
wendet werden. Auf Fahrzeuge der LSTS werde der Unteroffiziersplanstellen von fünf auf zwei, ' 
nur dantl zurückgegriffen, wenn die Amtswirt� sondern auch auf drei oder vier möglich wäre. ' 
schaftsstelle nicht in der Lage sei, einen Dienst-
kraftwagen beizustellen. Diese , Regelung werde 40.1 .2 Das BM antwortete, ' daß sich der 

' vom BN,[ infolge 'der räumlichen Unterbringung Umfang der Aufgabenstellung des , genannten 
in versch,iedenen Stellen für notwendig und Kasernkommandos seit 1971 weiter vergrößert 
vertretbar gehalten. habe. Die -grundsätzliche Frage, warum kleine 

und mittlere Kasernkommanden nur zwei oder 
Die Verwendung von Grundwehrdienern wider- fünf, nicht jedoch auch drei oder vier Unter:

spreche , dann ntcht , den wehrrechtlichen Vor- offiziersplanstellen zugewiesen bekommen sollen; 
schriften, wenn es sich , um einen, Dienst handle, wurde nicht b<,:antwortet 

' 

9 
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40.1.3 In einer weiteren Stelhingnahme teilte 
das BM mit, daß es insgesamt acht verschiedene 
Kasernkommandotypen gebe. Diesen seien 
Aufgaben nach einem Schlüssel von zu versorgen
den Einheiten zugeordnet. So werde ein Kasern
kommando "K" systemisiert, wenn sich in der 
Kaserne ein bis zwei Einheiten befinden, ein 
Kasernkommando "M" bei drei bis sechs Ein
heiten. 

Gewichtiger als das reine Zahlenverhältnis 
sei die Art des Personaleinsatzes. Bei einem 
Kasernkommando "K" werden vier Aufgaben
gebiete von zwei Unteroffizieren wahrgenommen. 
Bei einem Kasernkommando "M" werden für 
diese vier Aufgabengebiete vier Unteroffiziere 
und noch ein Postunteroffizier, der nebenbei 
Kraftfahrer ist, . eingesetzt. 

.Darüber hinaus sei zu brücksichtigen, daß 
die im unmittelbaren Kommando systemisierten 
Unteroffiziere nur · einen geringen Teil des 
Gesamtpersonalstandes eines Kasernkommandos 
darstellen und der unterschiedüche Aufgabel1-
umfang vor allem durch die Stärke des zusätz
lichen Personals Berücksichtigung findet. 

40.1 .4 Nach Ansicht des RH ergibt sich durch 
die letzte Stellungnahme des BM bezüglich der 
gegenständlichen grundsätzlichen Frage keine 
Änderung. Beim zusätzlichen Personal der Kasern-

BM die Ordnungsstrafe der Geldbuße in der 
Höhe von fünf v. H. des Monatsbezuges verhängt 
worden. 

. 

40.4 Hinsichtlich der bemängelten Beschaf
fung fester Brennstoffe ' zu Lasten des Budgets 
des BM ' f. Landesverteidigl,lng für einen Teil 
ressorteigener Naturalwoh�ungsberiiitzer, wobei 
der hiefür geleistete Heizkostenersatz lediglich 
32 v. H. der Brennstoffkosten betrug (siehe 
TB 1976 Abs. 38.23) teilte das BM mit, daß im 
Einvernehmen mit dem BKA, dem BM f. Bauten 
und Technik und' dem , BM f. Finanzen die 
Bereitstellung dieser Brennstoffe .zu Lasten des 
Heeresbudgets . stufenweise eingestellt werde. 
Ab 1 .  Oktober 1980 werden ausschließlich die . Wohnungsinhaber für die Beheizung ihrer Woh
nung zu sorgen haben. 

40.5 Bezüglich der bei Kipperfahrzeugen 
und anderen Fahrzeugen mit dem gleichen 
Rahmen aufgetretenen Rahmenrisse (siehe TB1976 
Abs. 38.26.4) teilte das BM abschließend mit, 
daß die Lieferfirma in Hinkunft die Reparatur
kosten übernehmen werde. Die Rahmenver
stärkung erfolge nunmehr schon bei der . Neu
lieferung der beiden Fahrzeugtypen. Das BM 
habe an Sanierungskosten insgesamt etwa 
1,7 Mil!. S aufgewendet. 

kommanden handelt es sich um Kochstellen;. b) Prüfungsergebni s s e  aus  den 
leiter, Kasinounteroffiziere, Fernmeldepersonal, Jahren 1976 und 1977 
Aufräumefrauen, Schuster, Schneider, Gärtner Militärkommando und Hilfsarbeiter, die mit den Aufgaben der bei 
den Kommanden unmittelbar eingeteilten Unter- Salz burg und 

offiziere nichts zu tun haben. Verwaltungsstelle Salz burg 

40.2 Mit der schrittweisen Verwirklichung Organisatorische und personelle Belange 
des Bereitstellungsverfahrens nach § 12 des 41.1 .1 Die Verwaltungs stelle Salzburg wurde 
Militärleistungsgesetzes (siehe TB 1976 Abs. 38.9) ab 1 .  Juni 1976 an das System der Phasen- und 
wird laut Mitteilung des BM gleichzeitig mit Fernbuchhaltung der Zentralen Elektronischen 
der neuen Landwehrgliederung begonnen werden, Datenverarbeitungsanlage (ZEDV A) des Bundes
weil . damit die "materielle Ergänzung ' des' rechenzentrums im BM f. Finanzen angeschlossen. 
Reserveheeres" untrennbar verbunden sei und Obwohl der Anschluß an die ZEDV A hiemit 
qas Bereitstellungsverfahren anderseits einen bereits bei drei Verwaltungsstellen erfolgt ist, 
beträchtlichen administrativen Aufwand aller regeln die . vom BM f. Landesverteidigung 
B.ezirksverwaltungsbehörden erfordere. zur Durchführung des neuen Verfahrens erlasse-

Die überprüfung der Struktur des Heeres mit nen "Vorläufigen Weisungen" im wesentlichen 
dem Ziel, durch die Organisation der Friedens- nur die systembedingren Änderungen des Laufes 
g]iederung die Voraussetzungen für den Ausbau der RechnUngen und der ' Belege, welche die 
und die Ausbildung der Milizverbände im Rahmen Verwaltungsstellen von den ihnen angegliederten 
der Heeresgliederung 1972 z1:1 schaffen, sei so weit Wirtschaftsstellen zu bekommen und an die 
abgeschlossen, daß diese neue Struktur, die B�chhaltung weiterzuleiten haben. 
wesentliche Änderungen der bisherigen Organi- . 41.1 .2.1 Der RH bemängelte, daß nähere, 
sation der LandwehtVerbiinde mit sich bringt, den besonderen . Gegebenheiten . entsprechende 
ab , Anfang 1978 verwirklicht werden kann. Dienstanweisungen fehlen . 

. 40.3 Im Zusammenhang mit Unregelmäßig- 4L1.2.2 Der RH bezeiChriete weiters als 
keiten bei der Bauabnahme (TB 1976 Abs. ungeklärt, welches Personal der Verwaltungs-
38.20.3.1) hat laut Mitteilung des BM die Staats- stellen zur Durchführung des neue.nVerrechnungs
anwaltschaft Graz. keine genügenden Gründe systems heranzuziehen ist und welche organi
gefunden, gegen den Angezeigten ein S�raf- satorische Stellung diese Arbeitsgruppei die 
verfahren zu veranlassen. Jedoch sei mit Beschluß verschiedentltch als Heereskasse, ' Rechriungs
der Disziplinaroberkommission für Beamte beim stelle ' oder als Rechenamt bezeichnet wurde, 

"-..,; 
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erhalten solL Er äußerte dazu, die Ansicht, daß die 
Heereskas�en o. dgl. nicht als eigerie Ämter zu 
errichten, sonderrt zweckmäßigerweJse den ört
lich zuständigen Militärkommanden einzugliedern 
wären. ' , 

41.1 .2.3 ; Schließlich verwies der RH auf das 
Fehlen einer ' Ehtscheidu�g darüber, welche 
Si:ell�n ' gemäß TZ 3;61 , der Allgemeinen Ver
rechnungs- und Zahlurrgsvorschrift (A VZ) be
rechtigt sind; die im neuen Verrechnungssystem 
erforderlichen Zahlungs- und Verrechnungs
aufträge �ti , erteilen. . , 

41.1 .3 ):>as BM f. , Landes�erteidigung ant
wortete, daß die erwähnten "Vor:läufigen Weisun
gen" �urch neue Weisungen ersetzt werden, 
die den besonderen Gegebenheiten des Bundes
heeres Rechnung tragen. Es verwies auf die 
in diesem' Zusammenhang stattgefundenen Be
sprechungenmitdem RH und dem BM f. Finanzen, 
dit; eine ; weitgehende , Klärung grundsätzlicher 
Fragen brachten, bei der es aber auch im beson
deren Maße die organi.satorischen Schwierigkeiten 
aufgezeigt ha,be. Näch Beseitigung dieser Schwie-

, rigkeiten ' werde es ,einen Entwurf anfertigen 
, und gem,äß § 6 Abs. 2 �es Rechnungshofgesetzes 

1948 das Einvernehmen mit dem RH und dem 
BM f. Fiflanzen herstellen. Vor Erstellung 
dieses ' Ent,wurEes ' werde es ' den RH und das 

, BM f. Finanzen zu einer weiteten Besprechung 
im Gegenstande ' einladen, da das nunmehr 
vorliegende Landwehrkonzept unbedingt in die 

, diesbezüglichen Überlegungen einbezogen werden 
müsse, , " 

4t:i .4.f " Hei den Besprechungen wurde ver
' einbart, in ' WeiterführUng der bei den Ver
, waltungsstellen Wien, Graz und Salzburg laufen
den Erprob,ung des neuen Verrechnungssystems 

, schrittweISe 'insgesamt acht "Kassen der Militär
' kommanden" zu 'errichten �nd bei diesen die 
! bisher a\lf 30 Verwaltungsstellen und -abteilungen 
,verteilteri, vom neuen Verrechnungssystem betrof
fenen Kassengeschäfte zu zentralisieren, Aufgrund 
dieses Beschlusses hat ' das BM f. Landesver-

,' teid1gung zunächst:,: probeweise die Errichtung 
der · " Kasse des Militätkommandos Salz burg" 
,aus 'den entsprechenden �eilen der Verwaltungs
stelle Salzburg,ab 1 .  März 1978 und die Übernahme 
von Kassenaufgaben der Verwaltungsstelle 
St. J ohann durch die Kasse des Militärkommandos 
,i$alzburg, (kurz' MilKdo, S) ab 1 .  April 1978 an-
ge?rdn�t� , ' - ' , 

41.1 .4.2 Em ' Einvernehmen 'wurde ferner 
bezüglich der , Richtlinien'" erzielt, die das BM 
für den Probe betrieb bei den Kassen der Militär
kommand�· erlassen hat� 

ii 41.1 .4.3 J-lingegen wurden die Gespräche 
über die ' teils schon seit . den , Organisations plan
ändeningen' im Jahre 1968 fällige Umgliederung 
der Verwaltungsstellen" die auch bei der im 
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Rahmen der Heeiesgliederung 1972 geplanten 
Neuordnung des Militärwirtschaftsdienstes vor
gesehen ist, vom BM mit der Begründung 
unterbrochen, daß ein ,neues Landwehrkonzept 
in Bearbeitung sei, dessen Ergebnis noch abzu� 
warten wäre. Desgleichen wurde die vom RH 
seit dem Jahre 1966 wiederholt empfohlene 
Zusammenlegung kleinerer Verwaltungsstellen 
(siehe TB 1966 Abs. 36.11 ,  TB 1974 Abs. 51.1 ,  
TB 1975 Abs. 36.35 und TB 1976 Abs. 38.1) 
weiter hinausgeschoben. 

Durch die Zusammenlegung kleinerer Ver
waltungsstellen könnten aus Rationalisierungs
gründen zahlreiche Planstellen eingespart werden. 
Die bisher lediglich auf dem Gebiet des Kassen
wesens begonnene schrittweise Zentralisierung 
wäre überdies problemloser, wenn es nur noch 
eine geringere Anzahl von Verwaltungs stellen 
gäbe. 

' 

Der RH wird die Angelegenheit weiter be
handeln. 

41.2.1 Bei der Verwaltungsstelle Salzburg 
waren insgesamt 37 Personen beschäftigt. Von 
diesen übte rund ein Drittel nicht jene' Aufgaben 
aus, für die es laut Organisationsplan (kurz 
OrgPlan) vorgesehen war. 

41.2.2 Der RH ersuchte das BM, die Org
Pläne für den Militärwirtschaftsdienst den Erfor
dernissen entsprechend neu zu erstellen und das 
vorhandene Personal seiner Eignung bzw. Ver
wendung entsprechend auf die systemisierten 
Planstellen einzuteilen. 

41.2.3 Das BM antwortete, daß der derzeit 
gültige OrgPlan den durch den Anschluß der I 
Verwaltungsstelle Salzburg an die ZEDVA 
entstandenen neuen Gegebenheiten noch nicht 
entspricht. Dies habe dazu geführt, daß einzelne 
Bedienstete in anderen, nicht durch den bisherigen 
OrgPlan gedeckten Verwendungen eingesetzt 
werden mußten. 

41.3.1 Der RH hat in mehreren Fällen fest
gestellt, daß freiwillig verlängerte Grundwehr
diener zu Kanzleiarbeiten in der Ergänzungs
abteilung herangezogen wurden, für die im 
OrgPlan ' Planstellen für Zivilbedienstete vor
gesehen waren ; demgegenüber wurden zwei 
auf diesen Planstellen eingeteilte Vertragsbe
dienstete in Funktionen verwendet, die laut 
OrgPlan nicht vorgesehen waren. 

41.3.2 Der RH legte dem ' BM nahe, auf die 
Einhaltung der OrgPläne zu achten und die 
MilKden anzuweisen, freiwillige Meldungen für 
den verlängerten Grundwehrdienst gemäß § 32 
Abs. 3 des Wehrgesetzes 1978 nur dann anzu
nehmen, wenn sichergestellt ist, daß die Betreffen
den einer entsprechenden militärischen Weiter
bildung bzw. Dienstverwendung zugeführt wer
den. Er wies ferner darauf hin, daß die Verwendung 
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von freiwillig verlängerten Grundwehrdienern 
auf Planstellen für Bedienstete der Heeresver
waltung insofern eine Überschreitung des Stellen
planes des Bundesnnanzgesetzes darstellt, als 
die Zahl der Bediensteten der Heeresverwaltung 
durch den Stellenplan begrenzt ist, die . Zahl 
der Wehrpflichtigen, ,die einen freiwillig ver
längerten Grundwehrdienst leisten, hingegen 
nicht. 

41.3.3 ' Laut Stellungnahme des BM habe es 
zwischenzeitlich das Armeekommando ange
wiesen, die MilKden zu beauftragen, Meldungen 
zum freiwillig . verlängerten Grundwehrdienst 
nur dann anzunehmen, wenn ' eine entsprechende 
militärische Ausbildung für die organisations
planmäßige Dienstverwendung sichergestellt 
werden kann. Ferner habe es die Einhaltung 
der OrgPläne angeordnet. 

41.4.1 .1  Gemäß § 2 Abs. 1 lit .. c und Abs. 2 
des Wehrgesetzes ist das Bundesheer zur Hilfe
leistung nur bei Elementarereignissen und Un
glücksfällen außergewöhnlichen Umfang�s . und 
unter der Voraussetzung berufen, daß die gesetz
mäßige bürgerliche .Gewalt die Mitwirkung in 
Anspruch nimmt. 

41.4.1.2 Wie der RH schon mehrmals, zuletzt 
anläßlich der Gebarungsüberprüfung beim Armee
kommando und bei nachgeordneten Kommanden 
und Dienststellen; festgestellt hatte (vgl. TB 1975 
Abs. 36.21), genehmigte das BM darüber hinaus 
auch Hilfeleistungen ' durch die Truppe, die -
selbst bei weiter Auslegung - nicht unter die 
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu subsumieren 
sind, jedoch im öffentlichen Interesse und '-,- wie 
es vom Verteidigungsressort bezeichnet wurde -
"im Rahmen der Ausbildung" lagen. Es handelte 
sich dabei um Hilfeleistungen verschiedener. Art 
für Gemeinden, Vereine und Firmen, Mitwirkung 
bei . Sportveranstaltungen, Vorbereitungsarbeiten 
für die Olympisch�n Winterspiele 1976 usw. 

41.4.2.1 Es gibt Gesichtspunkte, die für die 
Zweckmäßigkeit solcher Einsätze sprechen. 
Solange . jedoch eine gesetzliche Verankerung 
aller Hilfeleistungen, die im Interesse der Öffent
lichkeit und der Ausbildung von Angehörigen 
des Bundesheeres erfolgen, fehlt, . ist der RH 
verpflichtet, auf die mangelnde gesetzliche Grund
lage hinzuweisen. 

41.4.2.2 Beim MilKdo S stellte der RH fest, 
daß auch in diesem ' Bereich das Bundesheer 
mehrmals zu Tätigkeiten herangezogen wurde, 
deren Ausbildungswert nicht immer erkennbar 
war. 

41.4.3 Das BM bemerkte dazu, daß die Auf
gaben, des Bundesheeres verfassungsgesetzlich 
festgelegt seien und somit jede Erweiterung 
dieser Aufgaben einer Beschlußfassung dur<:;h 
den Verfassungsgesetzgeber beqürfe. Die Auf
gaben des Bundesheeres seien erst vor kurzem, 

nämlich mit dem ; Bundesverfassungsgesetz vom 
10� Juni 1975, BGBL Nr. �68, mit dem das 
Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung 'von' 
1929 durch die Einfügung von Bestimmungen 
über die umfassende Landesverteidigung geän
dert wurde, neu umschrieben worden. Eine 
neuerliche Änderung des Art. ,79 B-VG im Si�e 
der Anregung des RH erschiene daher in abseh
barer Zeit nicht realisierpar. Abgesehen davon 
werd� aber eine derartige ' Erweiterung . der Auf
gaben des Bundesheeres a�ch nicht fur zweck
mäßig erachtet, zumal die in Rede stehenden 
Hilfeleistungen in der weitaus überwiegenden ·, 
Zahl der Fälle im Rahmen der · Ausbildung er
bracht werden könnten. 

41.4.4 Der RH konnte sich unter Hinweis 
auf den allgemein verbindlichen Legalitätsgrund
satz des Art. 18  Abs. 1 B-VG der Ansicht des BM 
nicht anschließen. ' . 

41.5.1 Von Montag bis Freitag jeder Woche 
werden jene Bediensteten der in der Stadt Salz
burg untergebrachten militärischen Dienst
stellen, die im Nordosten der Stadt im Raum 
Autobahnausfahrt Waliersee/Eugendorf und 
Straßwalchen ihren Wohnsitz haben, mit ange
mieteten Autobussen am Morgen abgeholt und 
nach Dienstschluß wieder zurückgebracht. 

41.5.2 Da seit der Einführung dieser Zubrin
gerlinien das Netz der öffentlichen Verkehrs
mittel gerade in der ' Stadt Salzburg und seiner 
weiteren Umgebung sehr stark ausgebaut wurde" 
hielt der RH die weitere Aufrecnterhaltung 
dieser Linien für nicht mehr gerechtfertigt. Er 
empfahl, den mit dem ' Autobusunternehmen 
geschlossenen Vertrag zu' kündigen und den von 
der Einstellung der Zubringerlinien betroffenen 
Bediensteten im Rahmen des § 20 b ·des Gehalts
gesetzes 1956 e�en . Fahrtkostenzus'chuß zu · \ 
gewähren. 

41.5.3 Das ' BM . erwiderte, daß· , eine 'Auf
lassung dieser Linien . für einen Großteil der 
damit beförderten Bediensteten als eine soziale 
Härte zu werten wäre. Aufgrund der zu �rwar
tenden Beispielsfolgerungen wurde gemäß § 14 
des Personalvertretungsgesetzes . . der Zentral
ausschuß . der Personalvertretung mit diesem 
Problem befaßt. 

. 

41.5.4 Der RH hielt ' an sdm!t Auffassung 
fest, da er den Abbau f 'von Privilegien einer 
kleinen Gruppe von Bediensteten für �otwendig 
erachtet. Eine abschließende StelJungnanme 'des 
BM wird noch er,wartet. ·  

Geräte- und Materialausstatfung. 

41.6.1 Die für die Landesverteidigung zur 
Verfügung gestellten- Budgetmittel :die:nen . einer 
bestmöglichen Einsatzbereitschaft 'des ·Bundes
heeres. Der RH befaßte sich daher auch mit dein 
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Stand der, Ausstattung der im Bereich des Mil
Kdo S bestehenden Verbände und Einheiten. 

, , 
41.6.2.1 ' :Irri Vergl�ich zur MobStärke ' war 

die Ausstattung an Handfeuerwaffen mit Aus
nahine einer bestimmten Waffensörte mehr als 
ausreichend. Auch bei :drei and�ren Waffenarten 
gab es Fehlbestände . .  : ' 

41.6.2.2' 'Bei ' den Kraftfahrzeug�n hätte die 
MobStätke nur durch Zuweisung von Mob
Fahrzeugen ' erreicht wj!rden können. . '. ,  � I 

41.6.2.3 Die ' vorgesehene Ausstattung an 
Fernmeldegerät war zum Teil nicht gegeben. 

41.6.3 Die überk�mpktte AusrÜstung erklärte 
das BM damit, daß Waffen für den Einsatz der 
nicht feldverwendtmgsf1ihigen Wehrmänner 
bereitzuhalten seien und außerdem ein Austausch
bzw. ' Ergänzungsvorrat vorhanden sein müßte. 
Hinsichtlich ' der aufgezeigten Fehlbestände an 
Waffen beinerkte das . ,BM, daß ::entsprechende 

, Beschaffungsplalfungen ,für das , gesamte Bundes
, h:;er vor1äg�n und nash Maßgabe ßer budgetären 

Möglichkeiu;n verwi'l;klicht ,wür?en. 
Mit der,' Vervollständigung der Fernmelde

Ausrüstung sei noch im Jahre 1978 zu rechnen. 
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41.7.2 Der RH ,wies darauf hin, daß zur Ver-' 
meidung kostspieliger Instandsetzungsarbeiten 
überalterte Kraftfahrzeuge zeitgerecht ausge
schieden werden sollten. Außerdem bestünde bei 
den stark überalterten Kraftfahrzeugen die Gefahr, 
daß diese in einem Einsatzfall schon 'nach kurzer 
Zeit ausfallen. ' 

41.7.3 Das BM, teilte mit, es sei seit länge�er 
Zeit bemüht, im Rahmen der budgetären Mög
lichkeiten neue Kraftfahrzeuge zu beschaffen und 
die überalterten Kraftfahrzeuge zu ersetzen. " 

41.8.1 Bei einem Ausbildungsregiment war 
in den letzten Jahren eine überdurchschnittlich 
große Anzahl von Feldzeuggerät durch Verlust 
oder Diebstahl abhanden gekommen. Darunter 
befanden sich nicht ' nur verhältnismäßig viele 
und verhältnismäßig wertvolle Gegenstände, 
sondern sogar Handfeuerwaffen; seit Oktober 
1973 wurden eine Leuchtpistole, zwei sonstige 
Pistolen und drei Sturmgewehre gestohlen. 

41.8.2 Mangelnde Dienstaufsicht, ' unter" 
bliebene Kontrollen und vermutlich der Umstand, 
daß viele Fachorgane bei einer Versicherungs
gesellschaft haftpflichtversichert sind und damit 
von einer allenfalls eintretenden Schadenersatz

: '41.7.1 .1 '  ; :D'er Kraftfah;zeugbestand des Kom-, leistung nicht unmittelbar betroffen werden, 
, mandos und , der Si:abslm:mpaqie des : MilKdo S führten nach Ansicht des RH zu den hohen 
' war teilweise stark Überaltert.- Dementsprechend Geräteabgängen. Er , empfahl entsprechende' Ver-
hoch waren die Ausfälle wegen durchzuführender anlassungen i m  Sinne der Allgemeinen, Dienst

, Reparaturen. ' So wurden, z. ' B. ' bei , einem dieser vorschrift des Bundesheeres sowie der Richt
" Fahrzeuge in zwei Jahren im Schnitt je Repara- linien für die Geräteversorgung. 
' tursiunde nur 13;:2 Kilometer gefahren. Ein 41.8.3 , Das MilKdo S teilte mit, daß bei der 'Autobus, dedm September 1976 einen Stand von I;>etreffenden Einheit Gesamtinventuren durchge
i 114 827 Kilometern' aufwies, kostete an Fremd- führt worden seien. Das eingeteilte Fachpersonal 'reparatu�en" perdts)63 191,16 S. Darüber hinaus sei belehrt und einer vermehrten Schulung unter-',wareri . yon " cler !ieer�!,zeuganstalt Sal,�burg ' für zogen worden. Übl'!rdies sei die Dienstaufsicht verschiedene andere Reparaturen noch' 1 470 Ar- verstärkt und das Fehlverhalten der betreffenden 'beitsstunden geleistet worden, wobei die Kosten Organe disziplinär ' bzw. mit deren Ablösung für Reparatunnat,erial nicht ausgewiesen , wurden . .  geahndet , worde.f:l. 
" 'Ein ' Last�raftwagen ' wies einen Stand von ild I ·  ' 41.9.1.1 Das Ersatzteillager des Ausb' ungs-153 .822 Ki �metet;. !,-uf. :Bei dem im' Jahre 1958 regiments umfaßt eine große Anzahl von Ersatz�ugelltssenen Fahrzeug wur<;le noch anfangs 1976 teilen, darunter auch solche von beträchtlichem eine größer9 ' R�para:tur ',iJi der ' Heereszeuganstalt Wert. ' 
Salz burg 'vorgenorDplen, wobei · 232,5 Arbeits-

. stunden 'aufgewendet wurden. '41.9;1 .2 Nach ' den vorgelegten Unterlagen 
war - zumindest seit Anlage der in Verwendung , Bei ' einem Geländefahrzeug wurde bereits stehenden Lagerkartei im Jahre 1964 - im viermal ein ' Motortausch vorgenommen. , Ins- Ersatzteillager noch keine Gesamtinventur vorge� gesamt wurden 29 Reparaturen ausgeführt; wobei nommen' worden. ' die kleirien ,und großen Inspektionen in dieser 

Summe-nicht enthalten sind. Seit November 1975 41.9.1.3 Der Ersatzteilverwalter hatte die 
wurde das Fahrzeug :nicht mehr �enützt. Lagervorräte von seinem Vorgänger nicht or1:-

41.7.1.2 Auch ,der Kraftfahrze�gbestand einer nungsgemäß übernorrimen, ein auf dem Ergebnis 
Kompanie eines Ausbildungsregiments war teil- einer Bestandsprüfung , beruhendes Übergabe/ 
weise schon stark überaltert. Von vier vorhan- Übernahmeprotokoll war nic)it vorhanden. Die 
denen Lastlqaftwagen waren bei der Gebarungs- Abgrenzung der Verantwortlichkeit war dadurch 
überprüfung drei, die bereits seit dem Jahre 1958 nicht möglich. ' . 

"

, 

zugelassen waren, nicht fahrbereit und befanden :41.9.1.4 Die vom RH im, Ersatzteillager 
sich in Reparatur. vorgenommene stichprobenweise Bestandsauf-
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nahme erga)J bei etwa zwei Drittel der geprüften Ebenen zu erfolgen haben, erscheine es nicht 
Positionen Differenzen. zweckmäßig, interimistische Weisungen zur Ab� 

4.1.9.1 .5 Das Auffinden benötigter Gegen- änderung des derzeitigen Verwalt)lngsablaufes 
zu erlassen. . 

stände war wegen mangelhafter ' Führung der 
Lagerkartei erschwert oder unmöglich. 41.10.4 Nach Ansicht des RH wäre die beab� 

\ sichtigte Rückführu.ng ' der B,estandsnachwei-41.9.1 .6 Da ausgeschriebene und abgelegte 
Karteikarten nicht aufgefunden werden konnten, sungen auf nur zwei Ebenen ohne besondere 
,var die Überprüfung der fortlaufenden Über� . Schwierigkeiten und unbeschaclet einer späteren 
tragung der Bestände nicht möglich. Einbindung der Unterkunftsgeräteverwaltung in 

die EDV schon. jetzt durcl:t Auflassurig dei 
' 41.9.1.7 Die Höhe unerfüllt gebliebener Er- Unterkunftsgerätekartei bei den Verwaltungs

satzteil-Anforderungen war nicht genau feststell- stellen möglich. Der RH empfahl dem BM eine 
bar, da viele der bereits erfolgten Zulieferungen diesbezügliche Maßnahme, durch die bei den 
in der Lagerkartei nicht entsprechend vermerkt Verwaltungsstellen Planstellen eingespart werden 
worden waren. können, die anderweitig im Bundesheer dringend 

41.9.2 Die Unzulänglichkeiten in der Ersatz
teilverwaltung führte der RH auf mangelhafte 
Dienstaufsicht und Nichtbeachtung der einschlä
gigen Vorschriften zurück. Er ersuchte, ent-

" sprechende Veranlassungen zu treffen. 
41.9.3 Das MilKdo S ·  teilte mit, daß dIe 

Planstelle des Ersatzteilverwalters neu besetzt 
worden sei. Die Unzulänglichkelten seien damit 
abgestellt und durch Verstärkung der Dienst
aufsicht die Abwicklung der Versorgungsvor
gänge gewährleistet worden. Die Gesamtinventur 
habe' ergeben, daß die festgestellten Fehlbestände 
durchwegs Buchungsfehler zur Ursache hatten. 
Ein Grund für die Unterlassung der vorgeschrie
benen Inventuren und Übergaben könne nicht 
mehr angegeben werden, da die beiden verant
wortlich gewesenen Fachoffiziere sich bereits im 
Ruhestand befänden. 

41.10.1 Für die Erfassung der Bestände an 
Unterkunftsgeräten werden nebst den Aufzeich
nungen jener Stellen, die Unterkunftsgeräte zur 
Benützung übernommen haben, bei den Kasern� 
kommanden, den Verwaltungs stellen und den 
Heereswirtschaftsanstalten Bestandskarteieii ge
führt. Daneben sind noch die Militärkommanden; 
die Korpskommanden und das BM als "nach
weisende Dienst�tellen" mit der Verwaltung der 
Unterkunftsgeräte befaßt. . 

41.10.2 Der RH hielt die Einschaltung der 
Verwaltungsstellen und der MilKden nicht für 
erforderlich. 

41.10.3 Das BM f. Landesverteidigung 
teilte dazu' mit, daß der aufgezeigte Verwaltungs
ablauf Gegenstand eingehender Überlegungen 
einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe ist, welche 
die Einbindung des Versorgungsablaufes der 
Wirtschaftsgüter in die EDV vorbereiten soll. 
Hiebei würden ' die Aufgaben der der:�eitigen 
Verwaltungsstellen und der Kasernkommanden 
besonders zu berücksichtigen sein. Da jedoch 
der gesamte Bereich 'der Wirtschaftsgüter mit 
dem Ziel bearbeitet wird, eine Anpassung an die 
elerzeitige Feldzeuggüterverwaltung zu er:reichen, 
wobei Bestandsnachweisungen nur auf �wei 

benötigt werden, sofort zu treffen und nicht auf 
unbestimmte Zeit aufzuschieben. ' \ 

, . 
Bau- und· Liegenschaftsangelegenheiten , 

41.11 .1  . Gemäß Bundesmiriisteriengesetz 1973, 
BGBl. Nr. 389/73, wurden ' Angelegenheiten des 
militärischen Bauwesens, �o,weit" sie ' nicht in die 
Zuständigkeit des BM f. Bauten und ' Technik 
fallen, dem BM f. Landesverteidigung über
tragen. Aus dem Aufgabenbereich ist erkennbar, 
daß neben Verwaltungsaufg�ben auch reine Bau- , 
angelegenheiten von ' der Ausschreibung bis zur . 
Abrechnung durch�uf�hren bzw. beaufsiChti-
gend zu leiten sind. ' 

41.11 .2 . Bei den MilKden sind mit der Wahr" 
nehmung dieser Aufgaben, soweit es sieh nicht 
ausschließlich um Angelegenheiten der , Landes
befestigung handelt, die If;ltendanzabteilungen 
betraut. . ' 

41.1.1 .3 , Der RH vertrat die' 'Aut'fassung, daß 
bei den Intendanzabteilungen der MilKd(!n min
destens ein Dienstposten mit 'einem bautechnisch 
vorgebildeten Offizier oder einem Beamten des 
gehobenen technischeri " Dienstes zu besetzen 
wäre. Sollte dies aus Mangel an technisch ge
schultem Personal ,nicht möglich sein, wär(! für 
eine einschlägige technische' Weiterbildung des 
derzeit mit Bauangelegenheiten befaßten · Perso� 
nenkreises zu sorgen, ähnlich wie:: dies auf de111 
Teilbereich der Gebä,udeverwaltung bereits er- , ' 
folgt ist. . 

41.1 1 .4 Das BM f. Landesverteidigung sagte 
zu, im Zuge der Neubearbeitung der OrgPlärie 
der MilKden einen der in der Intendanzabteilung , 
systemisierten Baureferenten vorzusehen , und 
das eingeteilte :personal einer einschlägigen tech
nischen Weiterbildung zu unterziehen. . . 

41.12.1.1 In den Jahren 1970 bis, 1975 wurden 
im Bereich des MilKdo S rund 17 Mill. S '  für 
Instandsetzungen von Hochbauten, deren Er
richtung, Umbau und Erhaltung in ,die alleinige 
Kompetenz des ' BM f. Bauten und Technik 
(BGV II) fällt, vom BM f. Landesverteidigung 
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aus seinen finanz gesetzlichen Ansätzen zusätzlich 
in Form von Ausgabebefugnissen zur Verfügung 
gestellt. ' 

. 41.12.1.2 Bis 1973 wurden diese Kleinßauvor
haben im wesentlichen durch die Kasetnkom

' manden bzw. von eingeteilten Aufsichtsorganen 
ausgeschrieben, beaufsichtigt, und abgewick�lt. 

'. Die Mithilfe der ' Bundesgebäudeverwaltung II 
(BGV II) beschränkte sich in der Regel auf die 
technische , Überwachung. In den Jahren 1973 
und 1974 wurden aie entsprechenden Baumaß
nahmen im Wege der Ressorthilfe zur Gänze 

: von der , BGV II übernommen, die auch die 
: Bauakten führte. Die Überprüfung und Kollau
, dierung dieser Bauvorhilben bzw. der summari� 

schen Abrechnungen blieb weiterhin in der Ver
antwortung der Intendanzabteilung' des MilKdos. 

41.12.2 , Da die Abrechnungen des MilKdos 
• durch diese Art der Durchführung in der Regel 
nur aus summarischen Zusammenstellungen be
standen, war dem RH eine ordnungsgemäße 
Überprüfung der ausgegebenen Beträge vielfach 

, weder der Höhe noch der widmungsgemäßen 
, Verwendung nach mögli'ch. 

41.12.3 Der Stellungnahme des MilKdos, daß 
der abgerechnete Bauakt mit sämtlichen Unter
lagen von den Bedarfsträgern dem MilKdo nach 

, Beendigung de,r Arbeiten vorg�legt werde, hielt 
der RH entgegen, daß 'dies seineri an Drt und 
Stelle gemachten Feststellungen widerspricht. 
In seiner Gegenäußerung räumte der RH jedoch 
ein, daß die,se Unzulänglichkeiten durch die 
seiner Ansicht nach unzweckmäßige Kompetenz-

: auf teilung �wi�chen dem BM f. Bauten und Tech
nik und dem BM f. Landesverteidigung verur
sacht werde. 

. 41.12.4 Ergänzend führte das BM f. Landes
, verteidigung zum , Problem der mangelnden 

Instandhaltung der baulichen Anlagen aus, es 
habe über die im. Bundesministeriengesetz 1973 
festgelegten Zuständigkeiten ,hinaus das Einver- , 
nehmen ' mit dem BM f. Bauten und Technik 

• erreicht, daß zur Verb�sserung der Unterkünfte 
Maler- und Anstreicherarbeiten im eigenen Wir
kungsbereich mit Truppenkräften 'durchgeführt 
werden können. ' Sein Ziel wäre ein Ressortüber
einkommen, welches ihm die Durchführung von 

, Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 
, 'jenem Ausmaß ermöglicht, wie dies auf dem 

Privatsektor zwischen Hauseigentümer ' und 
Mieter bereits geregelt 'ist; Diesbezügliche Ver
handlungen blieben bisher jedoch ohne Ergebnis. 

41.13.1.1 Im Jahre 1975 wurden dem 
MilKdo S 53 Bauanträge, vor allem für die 
Durchführung von Maler- und Anstreicherarbei
ten im Gesamtausmaß von 1 032 900 S vom 

, Heeres-Bau- und ' Vermessungsamt genehmigt. 
Die entsprechenden Materialankäufe wurden 

135 , 

durchgeführt und die Rechnungen von der Ver
wa:ltungsstelle Salzburg im Jahre 1975 bezahlt. 

41.13.1 .2 Zur Zeit der Überprüfung d�rch 
den RH lagen dem MilKdo S von den 53 Bau
maßnahmen erst neun abgeschlossene Abrech
nungen vor. Für weitere 14 Baumaßnahmen sind 
die summarischen Abrechnwigen nach Betreiberi 
erst Anfang Oktober beim MilKdo eingelangt 
und ' standen zur Zeit der Überprüfung noch ' in 
Bearbeitung. ' 

41.13.2 Hiezu stellte der RH fest, daß Bau
maßnahmen ' derart geringen Umfanges jeweils 
im laufenden Jahr abzuschließen und abzurech,nen 
wären. Es sei nicht vertretbar, daß zehn Monate 
nach Jahresende der Intendanzabteilung noch 
keine ' prüf fähigen Unterlagen über das Aus
maß der durchgeführten Arbeiten, der Nachweis 
des verbrauchten Materials u. a. m. : vorlagen. 

41.13.3 Das 'MilKdo S begründete 'die Ver
zögerungen damit, daß die Baumaßnahmen zum 
Großteil mangels geeigneter Arbeitskräfte ,.nicht 
fertigg,estellt werden konnten. 

41.13.4 Der RH erwiderte, daß, ihm die 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von bau
lichen Instandsetzungsarbeiten mit Truppen
kräften bekannt seien. Im Sinne einer wirtschaft
lichen Verwendung der ohnehin nur unzureichend 
verfügbaren Geldmittel vertrat er jedoch die 
Ansicht, daß die Voraussetzungen , zur ' Durch
führung der beantragten Arbeiteri ,vor ;Antrag� 
stellung zu klären' wären. . ' 

41.13;5 Das MilKdo S hat in einer weiteren 
Stellungnahme , diese Vorgangsweise zugesagt. 

, 41.14.1 .1  Der RH hat die abges(;hio�sen�n 
neun Abrechnu,ngen stichprobenartig überprüfi:. 
Dabei wurde fesi:g�stellt, daß mit einer Ausllahme 
keine der Abrechnungen im Sinne 'der qestehen
den Vorschriften vollständig lind ,dah�r genau 
prüfbar war, obwohl die Abre,chriungep. dep. 
Prüfvermerk des MilKdos S aufwiesen, 

41.14.1 .2 Es fehlte vor allem ein genal;ler 
Materialverbrauchsnachweis bei Eigenregiearbei
ten, der durch eine Ausmaßaufstellung über die 
durchgeführten Arbeiten eine Kontrolle des ver
wendeten ' Materia.1s ermöglicht ' hätte. 

41.14.2 Da die Abrechnungen vielfach durch 
technisch nicht geschulte Kl:äfte der 'die Arbeiten 
durchführenden Einheiten und Kasernkomman
den erstellt werden, empfahl der RH, sowo�,l der 
laufenden Bauüberwachung als auch ' der Uber
prüfung der Abrechnungen durch Organe der 
Intendanzabteilung in Hinkunft größeres Augen
merk zuzuwenden. 

41.14.3.1 Das MilKdo S teilte mit, daß beab
sichtigte Überprüfungen oft mangels verfügbarer 
Heereskraftfahrzeuge nicht vorgenommen werden 
könnten. Weiters sähe es sich mangels geeigneten 
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Personals bei den Kasernkommanden außer
stande, die gemäß Dienstanweisung im Bauwesen 
wahrzunehmenden Aufgaben lückenlos zu er
füllen. 

41.14.3.2 pas BM erklärte hiezu, daß seit 

übungen Bedeutung. Trotzdem hat das 'Bundes
heer über Ersuchen der örtlich zuständigen 
Gemeindeverwaltung 50 v. H. der Kosten für 
Sanierung und Befestigung dieser, Straße über
nommen. 

Feber 1976 die notwendige Schulung der den 41.16.2,.1 .2 Der RH vermeinte, daß durch 
MilKden nachgeotdneten mit baulichen Maßnah- 'den Ausbau dieses Straßenstückes trotz Verhän
men befaßten Dienststellen erfolge. Das P�rsonal- gung einer ZufahrtsbeschränkiIng ein verstärktes 
problem wäre zwar bisher noch nicht zur Gänze Verkehrsaufkommen unmittelbar ' entlang der 
gelöst, es sei jedoch eine Besserung eingetreten. Umzäunung des MunLagers zu verzeichnen 
Die Einhaltung der bestehenden Vorschriften sein wird. Im Hinblick auf die dem Lager zuer
werde durch Überprüfungen seitens des Heeres- kannte höchste Sicherheits stufe war ,die Zweck
Bau,. und Vermessungsamtes sichergestellt mäßigkeit dieser Baumaßmi.hme vom Standpunkt 
werden. des Bundesheeres aus' fraglich. 

41.15.1 Die Baull-nträge des Jahres 1976 41.16.2.1 .3 Wie das MilKdo S dazu mitteilte, 
umfaßten neben den im Abs. 41 .16 aufgezeigten wurde auf dieser Straße nunmehr das Fahren in 
Asphaltierungsarbeiten im wesentlichen nur beiden Richtungen verboten, ausgenommen die 
Materialankäufe für Maler- und Anstreicher- Zufahrt für Anrainer" was zu einem starken 
arbeiten. Die Durchführung dieser hauptsächlich Rückgang des Verkehrsaufkommens führte; Die 
der Verbesserung der Unterkünfte dienenden Notwendigkeit des Ausbaues sei aber im Hinblick 
Arbeiten erfolgte ausschließlich durch Truppen- auf den MobFall gegeben gewesen. 
kräfte. 

41.16.2.1 .4 Der RH verblieb bei seirier Auf-Von 43 derartigen Beschaffungsfällen wurden " 
fassung, dil-ß die Benutzung einer Straße im zehn beschränkt auf drei Finnen ausgeschrieben, 

in einem Fall wurde der Bestbieter durch An- MobFall keine ausreichende Begründung , für die 

,boteinziehung ermittelt, die restlichen 32 Be- Asphaltierung darstellt, ' zumal diese Straße keine' 

schaffungen ' erfolgten ohne Ausschreibung. Von Hauptzufabrt darstellt und auch die Straßen innet
diesen wurden 31 Aufträge an dieselbe Liefer- halb des MunLagers nicht asphaltiert sind. 
firma vergeben. 41.16.2.2.1 Die Abwicklung der ,Ausschrei-

41.15.�, ' Nach Auffassung des RH war die bung, Vergabe, Durchführung und Kontrolle 
, gewählte Vorgangs weise , nicht geeignet, eine der Arbeiten wies zahlreichf! Mängel auf. So 
bestmögliche Preis gestaltung zu erreichen. Da waren z. B. die Angaben im Leistungsverzeichnis 
sowohl der Umfang der in einem Jahr durchzu- derart gehalten, daß Mißverständnisse über die 
führenden ' Arbeiten als auch die betragsmäßige gewünschte technische Ausführung , entstehen 
Höhe der ,zu erwartenden Genehmigungen an- konnten. Angaben über die Qualität der auszu
nähernd im voraus bestimmbar sind, empfahl er, führenden Lieferungen und Leistungen wie 
in Hinkunft über den Gesamtu�fang der Jahres- Festigkeit und Ebenflächigkeit der Planie, Güte 
leistungen eine öffentliche Ausschreibung durch- der Zuschlagstoffe, Type der Bitumentragschichte 
zuführen., Der gegenüber den gewählten Einzel- usw. fehlten. 
ausschreibungen wesentlich höhere Leistungs- Die Durchführung ' einer öffentlichen Aus
umfang würde zu verstärkter Konkurrenz und schreibung, die bei einer Gesamtsumme von entsprechender Preis gestaltung führen und ' 1 ,3 Mill. S erforderlich gewesen wäre, wurde darüber hinaus den Verwaltungsaufwand erheb- durch die Ausschreibung in 4 Bauetappen um� lieh verringern. gangen. 

41:15.3 ' Das MilKdo S sagte im Einvernehm, e� 41 1 6 2 2 2  D M'lKd S t l' H'n . . . .  as 1 0 sag e zu, n 1 -
mit dem Heeres-Bau- und Vermessungsamt eine kunft die einschlägigen Empfehlungen der entsprechende Vorgangsweise ' zu. ' 

ÖNORM A 2050 zu, beachten. 
41.16.1 Über Antrag des MilKdo S wurden 

S ß P k I
, 

d Z f: '  d 41.16.2.3.1 Bei der Begehung des MunLagers . 
tra en, ar p ätze un u ahrten in er Um- stellte der RH Feuchtigkeitsschäden an Muni

gebung eines Munitionslagers asphaltiert. '  Diese tionslagerobjekten fest, . Bä.umaßnahm� wurde in 4 Bauetappen geteilt; 
, die Kosten waren mit insgesamt 1 325 000 S 41�16.2.3.2 Zur Vermeidung weiterer Schäden 
veranschla�t. empfahl der RH eine umgehende Sanierung der 

Pappedacher an den Traufenkanten sowie des 41.16.2.1 .1 Die im Bauabschnitt A asphal- Außenanstriches. tierte Straße dient , als Aufschließungsstraße für 
,eine Agrargemeinschaft und als Zufahrt zu einem 
Schutzhaus und hat vom Standpunkt des Bundes
heeres nur ün Mobilisierungsfall sowie bei Alarm-

41.1 6.2.3.3 Laut Mitteilung des MilKdos 
wurden die erforderlichen Ausbesserungen bereits 
veranlaßt. 

" .  
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41.17.1.1 In den Jahren 1961 bis 1964 wurden 
unter der Bauführung des damals ' zuständigen 
BM f. Handel und Wi�deraufbau - Bundesge
bäudeverwaltung II -.:... vier überschüttete Mun
Lageröbjekte errichtet, die zwölf Jahre nach 
Fertigstellung trotz äringenden militärischen 
Bedarfs noch nicht belegt waren. ' Bereits kurz 

, nach Fertigstellung der Neubauten zeigten sich 
Mängel, ' die in der Folge laufende Sanierurigs-
arbeiten e�forderten. . 

137 

Betreuung der MunLager zuständig ist, hat 
eine Spezialfirma eine garantierte Trockenlegung 
der Objekte durch Kunststoffinjektionen ange� 
boten, deren Kosten je Objekt 800 000 S betragen 
würden. 

Zusätzlich zu den bereits aufgewendeten Be
trägen von 1 290 000 S würden sohin 3 200 000 S 
anfallen. Die Gesamtsumme für eine garantierte 
Trockenlegung der Objekte würde daher 
4 490 000 S betragen, d. s. 85 v. H. der seinet-

41.17.1 .2 Bei Besichtigung von probeweise zeit aufgewendeten reinen Baukosten ohne Auf
gelagerter Munition durch eine Kommission des schließung und Nebenarbeiten von rund 
BM f. Lanc;lesverieidigung wurden noch 1973 5 310 000 S. 
Luftfeuchten von 96 bis 100 v. Ho, Wasserein- 41.17.5 Der RH ' wird über .die endgültige 
tritte bei den Lüftungsschächten und Risse im Bereinigung der Angelegenheit berichten. , 

, Bodenbelag festgestellt. In den J�hren 1974 und 
.� 1 975 wurde neuerlich festgestellt, daß die Mängel 41.1 8.1 Bei der stichprobenweisen Über-

eine Belegung mit Munition nicht gestatten. prüfung von ' Baumaßnahmen des . MilKdo S '  
Nach weiteren : Banieningsarbeiten wurden die auf dem Gebiet der Landesbefe.stigung hat der 
Objekte im Mai 1976 von der BGV' JI in mili- RH festgestellt, daß Unterlagen über · erledigte 
tätische Benützung übe�geben. ' Geschäftsfälle oft ungeordnet abgelegt waren 

oder - wie z. B. Firmenangebote und Abnahme-41.17.1.3 Die Gesamtkosten für . die Errich- protokolle --:- überhaupt nicht vorhanden warell' 
I tung und Sanierung der vier Objekte söwie der Angabegemäß seien die Angebote zwar ur-dazugehörigen Außenanlagen betrugen bis zu sprünglich vorhanden gewesen, in der Folge diesem Zeitpunkt rund .8,8 Milt S. Kurz nach jedoch in Verstoß geraten. Auch seien Abnahmen , der Übergabe wurden Ende Mai 1976 neuerliche zwar durchgeführt, die schriftliche Ausfertigung 

Wassereintritte bei allen vier Objekten festge- der Abnahmeprotokolle aber untetlassen worden;. stellt. " 
41.17.2.1 . Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 41.18.2 Der RH bezeichnete es als erforder

du�ch den RH im Oktober 1976 betrug die lich, in . Hinkunft derartige Unterlagen · vor� 
Luftfeuchtigkeit im Inneren zwischen 75 und schriftsgemäß zu erstellen und abzulegen. Auch 

,, 80 v. H. bei 1 1  0 C Innentemperatur. Trotz wären die Baurumen zu einer aussagefä.higen . 
': vorangegangener längerer Trockenperiode wur- Rechnungslegung . zu verhalten, um ' im , nach

den Feuchtstellen im : Inneren der Objekte fest- hinein eine Überprüfung der , in Rechnung ge-
, gestellt. stellten Leistungen zu ermöglichen. 

41.17.2.2 ' Der RH vertrat die Ansicht, ,daß 41.18.3 pas MilKdo S sagte dies zu· , 
bereits vor Anp'achiung der Grundstücke die 41 1 9 1 G ""ß B d . .  t ' t 1973 c, • •  ema un esmlU1S enengese Z· 

! schlechten ' Untergrunc.iverhältnisse erkennbar ist die ' Zuständigkeit für die Verwaltung, ein
: waren . un,d aufgrund . der moorig�sumpfigen schließlich der Errichtung und Instandhaltung 
Umgebung auch mit hoher Luftfeuchtigkeit im von Schieß- und Übungsplätzen vom BM f. 

, unmittelbaren Bereich zu rechnen war. . Bauten und Technik an das BM f. Landesver-
Er hielt es ferner als :nicht vertretbar, daß die teidigung übergegangen. Dies bedingte die Über� 

Sanierungsmaßnahmeri 'an den Neubauten zur nahme einer großen Anzahl von Liegenschaften 
! Zeit der Gebal'ungsüberp' rüfung bereits 12 Jahre und auch von Teilen des die Verwaltung dl,1rch-

führenden Personals. 
' . 

· - das )st dlls Vierfache der seinerzeitigen Bau-
zeit - angedauert haben und noch immer nicht 41.19.2 Der RH stellte fest, daß vier Jahre 
erfolgreich abgeschl()ssen sind. nach Inkrafttreten des Bundesministerienge-

41.17.3 I Das BM f. Bauten " und Technik setzes .1973 die vorgesehene Übernahme von ,Lie
, stimmte den Beanstandiingen ' bezüglich der un- gerischaften in die Verwaltung des BM f. Larides
I giinstigen Standortwahl;,zu. Obwohl die BGV II verteidigung in wesentlichen Bereichen noch 

. nicht vollzogen war und ersuchte um Überniitt-v?m Beginn der : ·' Planungsarbeiten an immer 
. 'wieder auf diese Tatsache hingewiesen habe, lung einer aktuellen Aufstellung über den Stand 
· hätten die militärischen Stellen jedoch stets der Übertragungen. 
· erwidert, daß im Raum Salzburg keine andere . 41.19.3 Über d�n weIteren Verlauf de� Ange-
� .Möglichkeit bestünde� " 

. 
legenheit wird noch berichtet. 

· 41.17.4 Nach Auskunft des Heeres-Bau- urid 41.20.1 ' Das BM f. Landesverteidigung beauf-
· Vermessungsamtes, welches gemäß dem Bundes- tragte eine Autobahngesellschaft, durch ent
, ministeriengesetz 1973 riunmehr für, die bauliche sprechende Urriprojektierung eines Straßentcil-
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stückes die Voraussetzungen für eine Verwendung. Darüber hinaus' werden an etwa dreißig Frauen, 
als Ausweichpiste für Einsatzflugzeuge zu schaffen. meist Angehörige . von, Bediensteten · aus · dem 
Die für die Anpassung des Straßenabschnittes Personalstand der genannten Kasernkommanden 
an die zusätzliche Aufgabe als Flugpiste erforder- und der Verwaltungs stelle ' . Salzburg, Beklei
lichen Arbeiten hätten 5,1 Mill S erfordert. Die dungsreparaturen . in Heimarbeit vergeben. 
Planungskosten betrugen rund 50 000 S. Das 41.22.1.2 In einem Heimarbeiterbuch werden BM verfolgte dieses Projekt jedoch nicht weiter. lediglich die Anzahl und die Art dei zu reparie-

. 41.20.2 Der RH bezeichnete daher die Pla- renden Gegenstände vermerkt; die nähere Be-
nungskosten als verlorenen Aufwand. zeichnung der durchzuführenden Arbeiten unter-

41.20.3 Dazu teilte das BM mit, daß das bleibt jedoch. Die Vergütung erfolgt nach 
Projekt, . obwohl technisch und finanziell abge- Pauschalsätzen in der Weise, daß jeweils nur 
sichert, über Weisung des damaligen Bundes- Beträge bis zur Höhe des die Beitragspflicht 
ministers für Landesverteidigung nicht weiter zur Sozialversicherung auslösenden Entgeltes 
verfolgt wurde. angewiesen werden. Darüber hinausgehende ,Be-

träge werden erst im Folgemonat ausbezahlt. 
41.20.4 Nach Auffassung des RH wurde 

damit eine Möglichkeit versäumt, mit .geringen 41.22.2 Der RH wies darauf hin, daß auf
Kosten eine Landemöglichkeit. im Bereich der grund der guten personellen Besetzung der 
Zentralalpeb. zu schaffen. Werkstätten und der vorhandenen maschinellen 

Ausstattung der Arbeitsanfall bei entsprechender 
Wirtschaftliche Angelegenheiten 

. 4i.21 .1 .1 Gemäß der "Vorläufigen Vorschrift 
für den ausübenden Militärwirtschaftsdienst, Be
kleidung und Bettensorten" hat der Vorstand 
der Verwaltungsstelle oder ein von ihm be'stimm
ter Offizier einmal im Jahr den Wirtschaftsvorrat 
vollständig aufzunehmen. Die letzten beiden 
Inventuren bei der Verwaltungsstelle Salzburg 
erfolgten im Oktober 1973 und dann erst wieder 
im August 1976. In beiden Fällen wurden keinerlei 
Bestandsdifferenzen festgestellt. 

41.21 .1 .2 Die stichprobenweise Überprüfung 
der Bekleidungsvorräte durch den RH ergab 
allerdings überbestände bei allen zehn . üper-
prüften Positionen. . . . 

41.21.2 Der RH ersuchte, die Bestands
differenzen ordnungsgemäß zu bereinigen und 
die jährlich vorgeschriebenen Bestandsaufnahmen 
künftig auch durchzuführen. 

41.21.3 Die V�rwaltungsstelle sagte eine Über
prüfung der Bestände und den Ausgleich der 
Differenzen zu, wies aber darauf hin, daß sie 
aufgrund der großen Arbeitsbelastung eine voll
ständige jährliche Bestandsaufnahme nicht durch
führen könne. Um der Vorschrift zu' entsprechen; 
würden laufend stichprobenartige Kontrollen 
durchgeführt. 

41.21.4 Der RH bemerkte hlezu abschließend, 
daß der Gesamtpersonalstand der Verwaltungs-, 
stelle ausreichend wäre, um die jährlichen ' Be
standsaufnahmen vorschriftsgemäß durchzu. führen. 

41.22.1 . 1  Zur Instandsetzung und Reparatur 
von Bekleidungs- und Feldausrüstungsgegen
ständen stehen der Verwaltungsstelle Salzburg 
in der Schwarzenbergkaserne und in der Rainer
kaserne fünf Schuster� und Schneiderwerkstätten 
mit insgesamt 56 Handwerkern zur Verfügung. 

Dienstaufsicht ohne Heranziehung von Heim
arbeitern bewältigt werden könnte und empfahl, 
von Reparaturleistungen in dieser Form künftig
hin Abstand zu nehmen. 

41.22.3 Die Verwaltungsstelle Salzburg er
widerte, daß der Arbeitsanfall so groß sei; daß 
er durch die Truppenwerkstätten allein nieht 
aufgearbeitet werden könne und gewisse Sorteri, 
vor allem Leibwäsche, auch künftig in Heim
arbeit v:ergeben werden müßten. Die Vergabe 
von Heimarbeit sei neu geregelt und auf ein 
unumgänglich notwendiges Maß beschränkt wor
den. Es würden auch nur Personen hiezu heran
gezogen, die mit der Verwaltungsstelle in keinerlei 
beruflicher Verbindung . stehen. 

41.22.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, daß die Vergabe von Reparaturen als 
Heimarbeit nicht erforderlich ist. 

41.23.1 Innerhalb der militärischen Unter
künfte befinden sich Gästezimmer, die vornehm
lich zur Unterbringung von Heeresan'gehörigen 
bei Dienstreisen vorgesehen sind. Darüber hinaus 
besteht noch die Möglichkeit der kurzfristigen 
außerdienstlichen . Einweisung dieser Personen 
und deren nächsten Angehörigen. Die für eine 
Nächtigung berechneten Sätze sind seit Bestehen 
des Bundesheeres unverändert geblieben und 
decken nicht die Kosten .für das erforderliche 
Bedienungspersonal (Aufräumefrauen). 

41.23.2 Der RH empfahl eine Anpas�ung des 
Vergütungs satzes an das allgemeine Preisniveau 
und an die bei der Bundesgebäudeverwaltung 
bestehende Regelung . 

41.23.3 Das BM erklärte hiez�; daß die 
Festsetzung der Vergütung . seinerzeit unter 
Bedachtnahme auf die Sätze ' der Nächtigungs
gebühr bei ,Dienstreisen erfolgte, Es habe nun
mehr eine Anhebung geplant und vorerst die 
Personalvertretun� befaßt. 

I 
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41.23.4 Der RH ersuchte um Mitteilung, ob (Aufwendungen des BM f. Landesverteidigung) 
, die Erhöhung nun tatsächlich verfügt wurde. vorgesehen. 

41.24.1 In der Schwarzenbergkaserne in Salz
burg werden die Räumlichkeiten von sechs 

, ' ;  Objekten zu Wohnzwecken verwendet. Neben 
. einer Anzahl von Gästezimmern, deren Benützung 

erlaßmäßig geregelt ist, wird der überwiegende 
Teil als Dauerunterkünfte vergeben. Die Belegung 
dieser Räume sowie die Einhebung der für ihre 
Benützung allenfalls zu leistenden Vergütung 
erfolgt in unterschiedlicher Weise. Ein Teil der 
Unterkünfte wird ' durch das BM als Natural� 
wohnungen zugewiesen, wobei eine Vergutung 
für die Benützung eingehoben wird. Ein weiterer 
Teil dieser Wohnungen wird - ebenfalls als 
Naturalwohnungen - durch die Bundesgebäude
verwaltung Siezenheini an deren Bedienstete 
vergeben. Den Großteil der Unterkünfte weist 
jedoch das Kasernkommando - ebenfalls zu 
Wohnzwecken - unentgeltlich zu. 
, 41.24.2 Der RH hielt eine derart unterschied

liehe ' Vorgangsweise bei der Vergabe von 
Wohnungen innerhalb eines Kasernbereiches für 
nicht zweckmäßig. 

Für die zur Verfügung gestellten Unterkünfte 
sollte jedenfalls eine der Größe und Ausstattung 
entsprechende Gegenleistung verlangt werden. 

, , 41.24.3 Das BM teilte hiezu mit, daß es 
I ausschließlich für jene Räume, die als Natural

wohnungen gewidmet seien und von einem 
Bedienstetell voraussichtlich für längere Zeit 
benützt würden, eine Vergütung bescheidmäßig 
fests'etze. Über die Entgeltleistung für sogenannte 
"Ledigenunterkünfte" würden seit März 1975 

, Besprechungen geführt und stehe eine Beschluß
fassung bevor; 

41.24.4 Der RH nahm die Bemühungen zur 
Kenntnis, eine Regelung herbeizuführen und 
er�u�hte um deren zeitgerechte Bekanntgabe. 

Verwaltungsaufwendungen des BM 

Repräsentationsausgaben 

, 42.1 .1 .1  Bis zum Jahre 1977 war beim 
Kapitel 40 die Post 7232, welche zur Verrechnung 
vOn Repräsentationsausgaben bestimmt ist, ledig
lich beim fiq.anzgesetzlichen Ansatz , 1 /40008 

(I), Laut Belegen der Buchhaltung : 
1 /40008/7232 
"Repräsentationsausgaben " 
1 /40008/4030 

Post 

42.1 . 1 .2 ,Bei dieser Post waren in den ver
gangenen Jahren Beträge in folgender Höhe 
veranschlagt und laut den Teilrechnungsab
schlüssen in nachstehendem Ausmaß als ange
wiesen bzw. gezahlt verrechnet worden : 

Jahr Voranschlag Erfolg 
Schilling 

1970 . . . . . . . . . .  100 000 90 000 
1971 . . . . . . . . . .  100 000 99 000 
1972 . .  : . . . . . . . 150 000 100 000 
1973 . . . . . . . . . .  150 000 150 000 
1 974 . . . . . . . . . .  150 000 150 000 
1975 . . . . . . . . . .  150 000 150 000 
1976 . . . . . . . . . .  250 000 256 000 

42.1 .1 .3 Die Höhe der Beträge vermittelte 
den Eindruck einer besonders sparsamen Ver
wendung von Budgetmitteln für Repräsentations
zwecke. , 

42.1 .2 Tatsächlich überstiegen aber die fÜr 
Repräsentationszwecke geleisteten Ausgaben bei 
weitem die veranschlagten Beträge. Das BM 
behalf sich in der Weise, daß es die angefallenen 
Ausgaben - entgegen den haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen - bei anderen Posten, und zwar 
größtenteils zu Lasten der Ausgabenermächti� 
gungen für, Aufwendungen des Heeres und 
der Heeresverwaltung, Ansatz 1 /40108, ver-
rechnete. ' 

42.1.3 Aufgrund der Bemängelungen des RH 
hat das BM ·f. Landesverteidigung ' noch im 
Jahre 1977" mit Zustimmung des BM f: Finanzen 
den im Teilheft bei der Post 7232 "Repräsen
tationsausgaben" des Ansatzes 1/40008 veran� 
schlagten Betrag im Wege eines 'Postenausgleichs 
von 350 000 S auf 600 000 S e,rhöht und weiters 
beim Ansatz 1 /40108 (Aufwendungen für das 
Heer und die ' Heeresverwaltung) eine Post 
"Repräsentationsausgaben" eröffnet und - gleich
falls entsprechend einer anderweitigen Ausgaben� 
rückstellung � hiefür 700 000 S zur V. erfügring 
gestellt. , ' , . ' 

42.2.1 . 1  , Wie ,der RH ,feststellte, , '  hai : das 
BM f. Landesverteidigung in den Jahren 1975 
und 1976 für Repräsentationszwecke,,1 ,981 Mill. S 
bzw. 1,843 Mill. S ausgegeben und,bei folgenden 
Posten verrechnet : 

1975 1976 
Schilling 

1 50 000 256 000 

"Handelswaren" . . . .  " . . . . . . .. . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . .  ' . . . . ' . 6 000 
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1/40008/5632 
"Aufwandsentschädigungen" 
1/40008/7280 

POlt 
1975 1976 

Schilling 

112 000 

"Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur . . Personen" 167 000 29 000 
1/40108/4030 
,;Handelswaren" 

1 /40108/4301 
"Verpflegung" 
1 /40108/7284 

100 000 

709 000 

100 000 

112 000 

"Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmep. und jur. Personen" . 
1 /40108/7285 

297 000 897 000 

"Ausbildungsleistungen" . . . . . . . . . . . .  0 0 • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • •  : • • •  54 000 13 000 
1/40108/7290-070 
"Druckaufträge an die · Österreichische Staatsdruckerei" . . . . . . . . . . . . . . . .  . 26 000 26 000 
(II) Abgerechnet über Verwaltungsstellen, hauptsächlich bei 
1 /40108/4301 
"Verpflegung" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,' . . . . . .  

__ 3_6_0_0_00 
__ 

4_10
_

00_0 

42.2.1.2 Bei den Posten 1/40008/4030 und 
1/40108/4030 "Handelswaren" wurde der Ankauf 
von Gastgeschenken, wie z. B. Barockpferde 
und Vasen aus Porzellan, Flas<::henweine, Ge
schep.kkörbe, Feldstecher, Münzen, Krüge, Becher 
u. dgl., verbucht. 

42.2.1 .3 Zu Lasten der Post 1 /40008/5632 

1 981 000 1 843 000 

ausländische Militärattaches, Politiker, Funktio
näre, Firmenvertreter usw. 

(3) Verschiedene Mittagessen, Empfänge und 
andere Bewirtungen anläßlich der Betreuung 
von ausländischen Besuchern und Gesprächs
partnern, Vertretern , der Massenmedien bei 
Pressefahrten und Kontaktaufnahmen usw. 

"Aufwandsentschädigungen" wurden ab August 42.2.1 .5 Auch bei der Post 1/40108/4301 
1975 die Repräsentationskostenvorschüsse für den "Verpflegung", die für die Bestreitung der 
Vertreter des BM f. Landesverteidigung bei der Kosten der Truppenverpflegung vorgesehen · isOt, , Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit wurden : Ausgaben für Repräsentationszwecke 
in Europa �(KSZE) in Genf angewiesen. . verbucht. 

42.2.1 .4 
'
Die bel den Posten 1 /40008/7280 42.2.1 .6 Bei der Post 1/40108/7285 "Aus-

und 1/40108/7284 '"Sonstige , Leistungen von bildungsleistungen" wurden z. B. die Kosten 
Gewerbetreibenden, Firmen und juristischen · einer Gegeneinladung der österreichisehen Dele
Personen" unrichtigerweise verrechneten Reprii- gation an die Gesprächspartner anläßlich von 
sentationsausgaben betrafen Ball- und Theater- Fachgesprächen im Ausland sowie verschiede�er 
besuche,'Restaurant- und Hotelrechnungen, Trink- Bewirtungen, Urkunden und Ehrenringe anläßlich 
gelder usw. Die Durchsicht , der Belege ergab, der Patenschaftsübernahmen bei Truppenkötpern 
daß bei der Post 1 /4010817284 allein im ] ahre 1976 verrechnet. 
130 Zahlungsaufträge im Gesamtbetrag von run.d 
897 000 S verrechnet wurden, die Repräsenta
tionsausgaben betrafen. Solcherart verbucht wur
den beispielsweise : 

(1) Teilweise Verrechnung der Kosten für die 
im Absatz 42.3.1 .1 angeführten ausländischen 
Besuche (Hotelrechnungen, Empfänge und ver
schiedene Betreuungsausgaben, Theaterkarten 
usw;). 

(2) Kosten verschiedener Mittag- und Abend
essen, Empfänge, Arbeitsessen u. dgl., gegeben 
vom Bundesminister für Landesverteidigung für 

42.2.1.7 Bei der Post 1/40108/7290-070 
"Druckaufträge an ' die Österreichische Staats
druckerei" wurden ' die Kosten der Besuchs
programme (Protokolle) einiger ausländischer 
Besuche verrechnet. 

42.2.2 Der RH beanstandete die nicht konten
gerechte Verbuchung des größten Teiles der 
angefallenen Repräsentationsausgaben. Er hielt 
geeignete Maßnahmen für, e�forder1ich, damit 
in Hinkunft die einschlägigen Zahlungs- und 
Verrechnungsvorschriften von allen ' Stellen des 
Verteidigungsressorts beachtet werden. 
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42.23 Das BM verwies auf die - wie im 
Abs. 42.1 .3 bereits erwähnt - veranlaßte Er
öffnung einer "Verrechnungspost beim Ansatz 
1 /40108 und die jetzt höhere Voranschlagsvor
sorge; . Es seien " weiters ,Maßnahmen eingeldtet 
worden, die der Buchhaltung des BM in Hinkunft 
die ,Beurteilung erleichtern sollen, ob es sich 
bei zu vollziehende� Ausgaben um Repräsen-
tationskosten handelt. " 

42.2.4 pie zwische-':lZeitlich vorliegenden Ab
schlußzahlen für 1977 , vermitteln den Eindruck 
einer Einsparung von rund 30 v. H. gegenüber 
dem Vorjahr. 

Diesen Nachweis sparsamer Mittelbewirtschaf:
tung konnte der RH jedoch nicht voll bestätigt 
finden, da ' er mittlerweile bei einer über
prüfung der Gebarung 1977 - entgegen der 
Zusage des ·BM - wiederum Fälle einer ander
weitigen Verbuchung von' Repräsentationsaus
gaben festgestellt hat. 

Post 

141 

42.3.1 .1  In den Jahren 1975 und 1976 fanden 
im Verteidigungsressort 15  bzw. 13 ausländisch.e 
Besuche statt, für deren Vorbereitung bzw. 
Durchführung die Zentralabteilung des BM 
zuständig war. Bei einigen offiziellen Staats
besuchen war das BM nur für das militärische 
Protokoll verantwortlich, da sie vom BKA 
durchgeführt wurden. 

42.3.1 .2 Die unmittelbaren Kosten dieser 
Besuche beliefen sich auf 840 500 S und" 559 000 S. 
Mittelbare Kosten, die :dem Ressort " z. B. 'durch 
den Einsatz von' Hubschraubern und anderen 
Heeresfahrzeugen, durch Personalabstellungen 
usw. entstanden, wurd!,!n nicht ermittelt . . 

42.3.1.3 Die aus dieSen Anlässen eritstandenen 
Repräsentationsausgaben verrechnete das BM -
wie bereits im Abs. 42,,2 allgemein ausgeführt -
gri;ißtenteils nicht kontengerecht, und z�ar : , 

1975 Schilling 1976 

134 000 246 000 
1/40008/723f 

, ,,Repräsentationsausgaben" . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .  : . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
1/40008/4030 ' 
"Haridelswaren�' : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " �  . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .  . 500 . � 
1/40008/7280 und 1 /40108/7284 I. 
"Sonstige Leistungen v�n Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen�' 218 000 282 000 
1/40108/4301 

V fl ' " " erp egung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . " 462 000 · 4 000 
1/401Qe/7290 
"Druckaufträge an die Österreichisehe Staatsdruckerei" 16 000 27 000 

42.3.1 .4 . AUßerdem fi�leri . im Zuge der vom 
Planungsstab bzw. der Ausbildungsabteilung 
orgarusierten . Betreuungsprogramme für auslän
dische Delegationen in Österreich und der 
Besuchsprogramme für ausländische Delegationen 
im Rahmen sportlicher Veranstaltungen (wie 
Fußballwetispiele, Vergleichskämpfe, internatio
nale Militäimeisterschaften u. dgl.) 'Repräsenta
tionsausgaben in Form ' von Empfängen 
und Essen in kleinerem Rahmen, Heurigenbe
suchen, Besichtigungen usw. an, die unter der 
Truppenverpflegung oder als sonstige Leistungs
entgelte verr.echnet wurden� ' 

. . 423.1.5 Weitere ausländische Besuche, z. B. 
. solche von Vertretern ausländischer Verteidi
gungsressorts, " erfolgten in kleinerem Rahmen bei 
verschiedenen Abteilungen des BM .f. Landes
verteidigung, ,bei der Landesverteidigungsaka
demie, der Theresianischen Militärakademie, bei 
Schulen oder anderen nachgeordneten . Dienst
stellen, wie z. B. beim Heeres-Materialamt oder 
anderen Kommanden. 

840 000 559 000 

42.3.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß -
dem Gebote der Sparsafukeit folgend - Empfänge 
und ähnliche Veranstaltungen zwar in würdiger 
Form, nicht aber übermäßig aufwendig gestaltet 
werden " sollten. Kosteneinsparungen ließen sich 
beispielsweise bei der, Auswahl entsprechender 
Betriebe des Hotel- und Gastgev.:-erbes 'wie auch 
bei der Festlegurtg des Teilnehmerkreises er
zielen. In jedem Falle ' sollte auch auf ein ange
messenes Verhältnis zwischen fremden Gästen 
und Vertretern.des G,astgebers Bedacht genommen 
werden.' 

42.3.3 Das BM f. 1,:La.ndesverteidigung nahm 
die Bemängelung des : RH hinsichtlich der den 
Zahlungs- und Verrechnungsvorschriften nicht 
entsprechenden Vorgangsweise zur Kenntnis und 
erklärte, daß es hei qer Gestaltung der Reprä
sentationsveranstaltungen künftig noch mehr, als 
bisher auf das Gebot! der Sparsamkeit Bedacht 
nehmen" werde. . 

42.4.1 . Die Abrechnungen der Verrechnungs
vorschüsse zur Bestreitung der verschiedenen 
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Repräsentationsaufwendungen mit der Buchhal
tung des BM waren in einigen Fällen unvoll
ständig -oder - trotz Betreibung - überhaupt 
nicht oder verspätet vorgenommen worden. 

42.4.2 Der RH hielt · geeignete Maßnahmen 
für erforderlich, damit die Abrechnung der 
Verrechnungsvorschüsse in Hinkunft ohne Ver
zug erfolgt. Die Buchhaltung des BM verdient 
bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages 
Anerkennung von allen Ressortangehörigen. 
Außerdem bedarf jede Verrechnung zu Lasten 
der BudgetmitteI eines Beleges, aus _ dem die 
ordnungsgemäße Verwendung und der yer
wendungszweck des Betrages ersich,tlich ist. 

42.4.3 Das BM erwiderte, daß künftighin 
darauf geachtet werde, daß die Abrechnung 
der Verrechnungs vorschüsse ohne Verzug erfolgt. 
Die Abrechntiogen würden , sorgfältig geprüft 
und unbelegte Ausgaben flicht mehr anerkannt 
werden. 

42.5.1 Die im Ausland verwendeten öster
reichischen Militärattaches erhalten neben ihren 
Bezügen gemäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 
eine Auslandsverwendungszulage. In der Aus
landsverwendungszulage ist eine pauschalierte 
Repräsentationszulage enthalten, die zur Be
streitung der Kosten der mit dieser Funktion 
verbundenen Repräsentationsverpflichtungen 
dient. Aufgrund einer erlaß mäßigen Regelung 
des BM f. Landesverteidigung, die auf eine 
allgemeine Richtlinie des BM f. Finanzen hin
sichtlich der Besoldung der im Ausland verwen
deten Bedienste�en zurückgeht, wäre die "wid
mungsgemäße Verwendung" der Repräsenta
tionszulage regelmäßig zu belegen. 

Wie der RH feststellte, ist dies bis jetzt noch 
nie erfolgt. 

- -
42.5.2 ' Der . RH, empfahl, hinsichtlich der 

Abrechnung eier gegenständlichen Repräsenta
tionszulage eine ähnliche Regelung zu treffen, 
wie sie im Bereich des BM f. Auswärtige Ange
legenheiten besteht. Er hielte dies schon wegen 
der gleichmäßigen Behandlung der im Ausland 
. verwendeten österreichischen Bun<;les bediensteten 
für zweckmäßig. 

42.5.3 Das BM f. Landesverteidigung erklärte, 
wegen der Besonderheit des Dienstes und des 
Aufgabenkreises der. - österreichischen . Militär
attaches auch in Hinkunft keinen Verwendurtgs
nachweis -dieser Repräsentationszulagen zu ver
langen. 

42.5.4- Ein Schriftwechsel darüber ist noch 
im Gange. 

42.6.1 . Die Sachaufwendungen der Militär
attaches werden von der Amtskasse der jeweiligen 
österreichischen Vertretungs behörde im · Ausland 
zunächst vorschußweise beglichen und in der 
Folge vom BM f. Auswärtige Angelegenheiten 

beim BM f. Landesverteidigung zum Rückersatz 
angesprochen. 

Bei Durchsicht dei Belege stellte der RH fest, 
daß von Militärattaches wiederholt Ausgaben 
verrechnet worden waren, . die seiner Ansicht 
nach in - der Funktionszulage- der Militärattaches 
ihre Deckung zu finden gehabt hätten. 

42.6.2 Der RH empfahl, für die Militär
.attaches Richtlinien über die Repräsentationsaus
gaben, deren Durchführung und Verrechnu!lg, 
herauszugeben und diesbezüglich das Einver� 
nehmen mit dem BM f. Auswärtige Angelegen
heiten herzustellen, um - wie bereits in Zu
sammenhang mit der Repräsentationszulage 
(Abs. 42.5.2) erwähnt - eine gleichmäßige 
Behandlung der im Ausland verwendeten Bundes-
bediensteten zu erreichen. -

42.6.3 Das BM f. Landesverteidigung stellte 
eine entsprechende Regelung in Aussicht. 

42.7.1 . 1  In der Zeit vom 7. bis 1 1 .  März 1977 
unternahm ein Gruppenleiter des _ BM in Be
gleitung von zwei Offizieren eine Dienstreise ins 
Ausland. Der Dienstauftrag lautete auf "Studium 
der Herstellung, der Abnahme, der Verwaltung 
und Lagerung von Wirtschafts gütern" bei den 
betreffenden ausländischen Streitkräften. Die Not
wendigkeit dieser Auslandsreise wurde dainit 
begründet, daß das Studium dieser Vorgänge 
eine wichtige Unterlage für die Neuordnung 
der einschlägigen Verwaltungsabläufe im öster
reichischen Bundesheer bilde. Kurz nach der 
Rückkehr, nämlich mit Ablauf des Monate� 
März 1977, ging der -betreffende Gruppenleiter 
in Pension. 

42.7.1.2 In der Zeit vom 8. bis 13. März 1976 
hielt sich ein anderer Gruppenleiter mit einem 
Abteilungsleiter des BM zu einem Studienbesuch 
im Ausland auf. In dem Dienstauftrag . wurde 
die Studienreise mit der Neuordnung des Stellungs
verfahrens beim· österreichischen Bundesheer und 
dem damit notwendigen Erfahrungsaustausch mit 
ausländischen Militärbehörden begründet. Der 
Betreffende trat mit Wirkung 31. Juli 1976 in 
den dauernden Ruhestand. 

42.7.2 Nach Ansicht des . RH sind Studien
reisen von Beamten,· die kurte Zeit darauf in 
den Ruhestand treten, für das Ressort nur von 
geringem Nutzen; solche Reisen sollten in 
Hinkunft, nicht zuletzt um den Eindruck von 
"Abschiedsreisen" zu vermeiden, unterlassen 
werden. 

42.7.3 Das BM erwiderte, daß der Studien
besuch des zweiten erwähnten Gruppenleiters 
auf eine ihm persönlich zugegangene Einladung 
zurückging. Die dabei gewonnenen Erfahrungen 
und Kenntnisse seien zum größten Teil noch 
während der Aktivzeit des betreffenden Offiziers 
verwertet worden, weil der Betrieb im ersten 
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neuen Stellungs gebäude St. Pölten bereits anfangs gewesen wäre. Eine östelreichische Firma habe 
April 1976 aufgenommen werden mußte. Im sich ,bei einem früheren Anlaß an Aufträgen 
übrigen werde · die Ansicht des RH zur Kenntnis dieser Größenordnung nicht interessiert gezeigt. 
genommen. , 

. Schadensfälle und Transportleistungen 

42.K 1 Dem BM f. Landesverteidigung kom
men . nach den Bestimmungen des Organhaft
pflichtgesetzes, des ' Amtshaftungsgesetzes und 
einer Reihe anderer Gesetze auch Aufgaben bei 
der Bearbeitung von Schadensfällen und im 
Ersatzverfahren zu. Die betreffenden Geschäfts
stücke durchlaufen d�bei auf dem Weg zu der 
jeweils , sachlich zuständigen Fachabteilung im 
Minis�erium in der Regel . alle Zwischendienst
stellen, ohn� , daß sie , d,a1;>ei eine Abänderung 
oder Ergänzung in sachlicher Hinsicht erfahren. 

42.9.4 Der RH entgegnete, daß bei ent
sprechender Planung auch für, derartige militäri
sche Maßnahmen die Einhaltung der Vergabe
vorschriften und zumindest die Einholung von 
Gegenangeboten möglich ' gewesen wäre. " 

42.10.1 Bei der stichprobenweisen Durchsicht 
einer größeren Anzahl von Unfallakten hat der 
RH eine unterschiedliche Vorgangsweise des BM 
festgestellt. Ist an einem Unfall als Heereskraft
fahrer ein Grundwehrdiener oder eine Charge 
beteiligt, so wird bei der Verschuldensbeurteilung 
ein wesentlich strengerer Maßstab angelegt als 
dies der Fall ist, wenn etwa durch einen Offizier 
oder Unteroffizier ein Unfall verursacht wird. ... ' 42.8.2 Der RH schlug vor, die 'zeitaufwendige 

Vorlage der Geschäftsstücke auf dem Fachdienst- . 42.i 0:2 Der RH .empf�hl, in Hinkunft darum 
. weg abzustellen, die Intendanzabteilung a\lS dem bemüht zu sein, daß pei der .. Beurteilung des 
ErledigUrigsablauf weitgehend auszuschalten SQ- Verschuldensgrades und im Zuge von Schaden
wie den gesamten einschlägi'gen Schriftverkehr in ersatzforderungen weitgehend gleiche, objektive 
einer einzigen Abteilung des BM abzuwickeln. Maßstäbe angeJegt werden . .  

42.8.3 Das ' BM hielt zwar die empfohlene 42.10.3 Das BM antWortete, daß die Beur-
Straffung des Dienstweges für möglich, . diesfalls teilung der Verschuldensfrage durch den. Leiter 
aber eine entsprechende Personalvermehrung in des Unfallreferates gemeinsam ,mit einem rechts
det Zentralstelle für erforderlich und den Zeit- kundigen Bediensteten ohne Ansehen der Person' . gewinn für den Ausgang des V erfahr�ns für des Schädigers in objektiver Weise erfolge. 
unwesentlich� . . 

42 8 D . I 42.11 . 1 . 1  Gemäß. ' dem Bundesverfissungs-. .4 er RH wlederho te seine Empfehlung, gesetz vO,m 13: Juli 1965 übet die Entsendung um eine möglichst . wirtschaftliche Bearbeitung . österrei.chischer Einheiten zur Hilfeleistung in der Schadensfälle bemüht zu sein. ' das Ausland auf Ersuchen internationaler Organi:' 
42.9.1 Die . Durchführung eines Transportes sationen, BGBl. Nr. 173� ist die Bundesregierung 

von Kraftfahrzeugen und soristigeri Heeresgütern im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
in den ' Nahen Osten sowie der Rücktransport Nationalrates ermächtigt, in derartigen I;ällen 
derartiger Gerätschaften wurde , einer jugoslawi- eine Einheit zu entsenden, ' die aus Angehörigen 
schen Speditionsfirma , übertragen. In beiden des Bundesheeres, der Wachkörper des Bundes 
Fällen erfolgte weder die vorherige Ausschreibung und aus vertraglich verpflichteten Personen auf
dieser Leistung noch &;lie Einholung mehrerer grund freiwilliger Meldungen gebildet wird. 
Ang<::pote. ' . 

, Dem Vorgesetzten einer solchen Einheit steht 42.9:2 Der , RH beanstandete, daß bei einem gegenüber deren Mitgliedern ein Weisungsrecht so erheblichen Auftragsumfang keine A,usschrei- zu. Wie weit er selbst oder Mitglieder der Einheit bung im Sinne der ÖNORM A , 2050 erfolgt an Weisungen der Organe einer internationalen 
ist und �ine ausländische Firma freihändig bedacht Organisation gebunden �ind, bestimmt sich nach wurde. Er empfahl, in Hinkunft geeignete in- dem über die Hilfeleistung abgeschlossenen ländische Firl,11en zur' AnbotsteIlung einzuladen. Staatsvertrag. 

42.9.3 Das BM verwies darauf, daß die 
Firma seinerzeit im Ausschreibungsverfahren der Ein im Jänner 1973 von einem Angehörigen 
UNO für den ersten Tr\lnsport eines österreichi- eines österreichischen UN-Bataillons verursachter 
.schen Bataillons und seines Großgerätes als Auffahrunfall mit einem Eigenschaden von rund 
günstigster Bieter den Zuschlag ' erhalten habe. 135 000 S war Anlaß zu Untersuchungen ' des 

BM 1. Landesverteidigung, ob die Mitglieder 
Solche Großtransporte erfolgten im übrigen einer solchen Einheit auch als Organe des Bundes 

nach den Ausi:üstungsbedürfnissen ' der Truppe, im Sinne des Orgarihiftpflichtgesetzes, BGBl. 
die einer neuen AufgabensteIlung rasch anzu- Nr. 181/1967 anzusehen sind und damit Schaden
passen wären. Aus einem Ausschreibungsver- ersatzforderungen der Republik Österreich gegen
fahren hätten sich solche Verzögerungen ergeben, über österreichischen ' Kontingentangehörigen 
daß eine konkrete Terminplanung nicht möglich gestellt werden können. , 
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42.11 . 1 .2 Die seitens des BM f. Landes-
verteidigung mit dieser Frage befaßte Finanz
prokuratur sowie das BM f. Auswärtige Ange
legenheiten kamen zu der Auffassung, daß der
artige Ansprüche von Österreich nur · gege-nüber 
den Vereinten Nationen geltend gemacht werden 
könnten. 

42.1 1 .2 Der RH empfahl, geeignete Schritte 
zu einer Regelung mit den Vereinten Nationen 
zu unternehmen. 

42.11.3 . Das BM sagte Bemühungen zu, alle 
Schadensfälle , dieser Art anläßlich einer ver
mögensrechtlichen Vereinbarung mit den Ver-' 
einten NatIonen einer Bereinigung zuzuführen. 

42.11 .4 Der RH hielt eine ehestmögliche 
abschließende Behandlung der Angelegenheit für 
geboten . . 

42.12.1 Einem UN-Bataillon wurde zur Auf
stockung seiner Ausrüstung über einen jugo
slawischen Spediteur im November 1974 eine 
Anzahl von Kraftfahrzeugen und verschiedene 
Versorgungs güter nachgesthoben. Im Dezember 
wurden Kraftfahrzeuge und 7,4 Tonnen Versor
gungsgüter zurückgeführt. , Die Überwachung 
der Be- und Entlll;dung des Schiffes sowie 

- _ des Schiffstransportes war in beiden Fällen einem 
vierköpfigen Begleitkommando übertra-gen. 

Das Transportgut war nur teilweise in Kisten 
verpackt. Daneben wurden noch 'Wirtschafts
güter, deren genauer Umfang nicht angegeben 
werden konnte, lose in den beförderten Fahr-

' zeugen _eingelagert, deren Verdecke teilweise 
beschädigt �aren. 

Bei der Übernahme in Wien wurden erhebliche 
Fehlbestände von Bekleidungsgegenständen fest
gestellt, deren Zeitwert sich auf 86 289 S belief. 

42.12.1 .2 Im Zuge der Schadensabwicklung 
stellte sich das BM auf den Standpunkt, daß der 
Verlust ohne Verschulden eines Organes erfolgt 
sei, und nahm weder die für die Abwicklung des 
Transportes verantwortlichen Bediensteten noch 

, die Speditionsfirma zwecks Schadensherein
bringung in Anspruch. 
- 42.12.2 Der RH empfahl, unter Hinweis auf . 

die Haftung des Spediteurs für eine ordnungsge
mäße Abwicklung seines übernommenen Auf
trages und die Verantwortung der militärischen 
Organe, die eine Einlagerung in Fahrzeugen mit 

. teilweise �eschädigten Verdecken . angeordnet 
ha�en, die zur Schadensvergütung erforder
lichen Schritte bzw. auch disziplinäre Maßnahmen 
.nachzuholen. -

42.12.3 Das BM erklärte die ungenügend 
sichere ' Verwahrung des Transportgutes mit 
einer _ Reihe widriger Umstände. Den für die 
Verladung Verantwortlichen wäre nur .die Wahl 
des geringeren Wertrisikos verblieben und es 

sei - somit ihr Verhalten nicht . als grob fahrlässig 
zu :werten. Eine Schadenersatzforderung an die 
Speditionsfirma wurde in Aussicht gestellt. 

42.12.4 Ein Schriftverkehr mit dem BM ist 
noch im Gange. 

42.13.1.1 Mit Ausnahme der gepanzerten Rau
penfahrzeuge sind alle im Bereich des BM f. 
Landesverteidigung .- in- - Verwendung stehenden 
Kraftfahrzeuge haftpflichtversichert, wobei die 
Prämien nach der jew�iligen Kilometerleistung 
bemessen werden. . 

Im ' Versicherungsvertrag ist eine Gewinnbe
teiligung festgelegt. Nach einer Beobachtungszeit 
von drei Jahren sollen die Schadenszahlungen 
dem um den Verwalrungsaufwand (30 v; H.) 
verminderten Prämienaufkommen gegenüber
gestellt werden. An einem dabei sich ergebenden 
Überschuß ist der Versicherungsnehmer zur 
Hälfte beteiligt. 

42.13.1.2 Im Februar 1974 ersuchte das BM 
den Versicherer um Mitteilung, ob und in welcher 
Höhe die Prämienvergütungsklausel für die 
ersten drei Vertragsjahre zum Tragen komme. 
Die Versicherungsanstalt teilte darauf mit, daß 
die Summe der, Schaaensleistungen rund 98 v. H. 
der erhobenen Prämien betrage ; nach Abzug des 
Verwaltungskostenbeitrages - ergebe ,sich somit 
ein VerlustvOl;trag von rund 2,5 Mill. S. 

Da das BM über die Höhe der vollzogenen 
Schadensvergütungen von der Versicherungs
anstalt nicht in Kenntnis gesetzt wird, fehlte ihm 
die Möglichkeit, die Richtigkeit der mitgeteilten 
jährlichen Schadenszahlungen zu überprüfen. 

42.13.2 Der RH hielt eine Untersuchung der 
Wirtschaftlichkeit des derzeitigen Versichel'ungs
vertrages - insbesondere auch im Hinblick auf 
eine allfällige Neugestaltung der Bedingungen , 
nach Auslaufen der Vertrags dauer - für erfor-
derlich. 

- , . 

- Er empfahl, die Versicherung zu ersuchen, 
künftig sämtliche Schadensleistungen und Rück
stellungen dem BM bekanntzugeben. Damit 
könnte eine Gegenüberstellung des Prämienauf
korhmens mit den Schadensleistungen durchge
fUhrt und dadurch die Bonusberechnung über-
prüft werden. . 

42.13.3 Das BM teilte mit, daß es in der 
Zwischenzeit vom Versicherer eine Gegenüber
stellung der Schadensleistungen mit den Pr�mien 
angefordert und erhalten habe, jedoch infolge der 
Höhe der Ersatzleistungen eine Gewinnbeteili
gung bisher nicht angefallen sei. Ferner sagte es 
ab 1 .  Jänner 1978 die Führung einer Statistik 
übe,r erfolgte SchadenersatzleistUngen zu. ' 

42.13.4 _ Der RH wiederholte seine Empfeh
lung, , eine Kosten-Nutzen-Untersuchung über 
den Versicherungsverlauf anzustellen. Der dies
bezügliche Schriftverkehr ist noch im Gange. 

9* 
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42.14.1 Im 'Jahre 1974 kam es gegenüber der 
Versicherungsanstalt, bei der die Kraftfahrzeuge 
des BM haftpflichtversichert sind, dadurch zu 
einer unrichtigen Kilometermeldung und Prä
mienabreduiung, weil das BM die gefahrenen 
Kilometer im Bereich der beiden Korpskom
manden versehentlich doppelt erfaßt hat. Der 
Fe�ler wurde, im April des Folgejahres entdeckt. 

Die iuständige Fachabteilung des BM ver
einbarte mit , der Versicherungsgesellschaft, die 
zuviel bezahlten Versicherungsprämien in Höhe 
von 2 327 501,85 S gutzuschreiben und laufend 
rückzuverrec!men. Eine Bestätigung dieses Be
trages seitens der Versicherungsanstalt unter-
blieb. ' 

42.14.2 J3d der Überprüfung der diesbezüg
lichen Unterlagen stellte der RH fest, daß das 
Guthaben des' BM aus zuviel bezahlten Prämien 
im Jahre 1974 nicht 2,3 Mill. S, sondern rund 
2,8 Mill. S :  betrug. Er bezeichnete eine ent
sprechende Berichtigung und endgültige Bereini
gung der seinerzeitigen Mehrzahlungen als '  er
forderlich. 

42.14.3 Laut Mitteilung des BM ist diese 
Angelegenheit zwischenzeitlich bereinigt worden. 

Inland- und , Auslandreisen 

42.15.1 Für Inlandreisen (Finanzgesetzliche 
Ansätze 1 /40008 und 1/40108) wurden 1974 
65,1 Mill S und 1976 88,7 Mill. S aufgewendet, 
also um 36,2 v. H. mehr. Diese Steigerung 
ergab sich nicht nur auf grund von Gebühren
erhöhungen, sondern auch infolge einer stark 
angestiegenen Anzahl von durchgeführten Dienst
reisen. 

42.15.2 Aufgrund der ' stichprobenweisen 
Überprüfung der Reiserechnungen verwies der RH 
auf di,e nachstehend angeführten Einsparungs
möglichkeiten. 

42.16.1 Laut einem Erlaß des BM f. Landes
verteidigung aus dem Jahr 1974 wurde es den 
militärischen ' Vorgesetzten aller Ebenen über
lassen, in welchen Fällen ein Truppentransport 
zu bilden ist. Ausschlaggebend für die Beur
teilung sind ausschließlich militärische, insbe
sondere iibungs- und einsatzmäßige Gründe, und 
hicht reisegebührenrechtliche Überlegungen. 

42.16.2 Im Hinblick auf eine möglichst spar
same Verwendung von Budgetmitteln empfahl 
der RH, diesen Erlaß dahingehend zu ändern, 
daß in Hinkunft die militärischen Vorgesetzten 
aller Ebenen grundsä�lich zur Anordnung von 
Truppentransporten verhalten werden, um die 
in diesem :Fall gewährten Ermäßigungen der 
Österreichisehen Bundesbahnen von 20 bis 
50 v. H. voll ausschöpfen zu können. 

10 
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42.16.3 Das BM antwortete, daß die Bildung 
von Truppentransporten aus dienstreisenden 
Heeresangehörigen für die betreffenden Personen 
zu Nachteilen führe. Beamten der Gebühren
stufen 3 bis 5 gebühre; ein Ersatz der ersten 
Wagenklasse auch dann, wenn sie die zweite 
Wagenklasse benützen, weil in ' der RGV 1955 
ein entsprechender Nachweis nicht verlangt 
würde. Dienstreisende Heeresangehörige müßten 
jedoch im Rahmen von Truppentransporten 
die ihnen zustehende Wagenklasse benützen. 
Dies wolle aber das BM im Hinblick auf mögliche 
Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof wegen 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vermeiden. 

42.17.1 Angehörige ger Theresianischen Mili
tärakademie wurden im Zuge ihrer Ausbildung 
zeitweise den Waffenschulen zur Fachausbildung 
zugeteilt. Für die Dauer . dieser Dienstzuteilungen 
erhielten sie Zuteilungsgebühren gemäß der 
RGV 1955. I 

42.17.2 Der RH empfahl, die Dienstzuteilung 
an die Waffenschulen künftig schon zu Beginn 
der zweiwöchigen Weihnachtsferien - während 
welcher ohnedies Freizeitausgleich für geleistete 
Überstunden gewährt �ird - aufzuheben und 
damit Zuteilungs gebühren einzusparen. 

42.17.3 Das BM hat der Empfehlung. des 
RH , entsprochen. 

42.18.1 Die Angehörigen der UN-Kontingente 
erstellen die Reiserechnungen nur zum geringen 
Teil selbst. Vom Rechnungsleger werden lediglich 
neben den persönlichen Angaben " der Dienst
reiseauftrag und der Zweck der Reise eingewigen. 
Die derart unvollständig ausgefüllte Reiserech
nung wird sodann vom Rechnungsleger und 
einern Offizier der Generalstabsabteilung des BM 
unterfertigt. Alle übrigen wesentlichen Angaben 
über die Reisebewegung werden anschließend 
von Bediensteten der, Buchhaltung des BM 
aufgrund von Beiblättern und beigelegten Zetteln 
ermittel� und eingetragen. 

42.18.2 Der RH verwies auf das Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofes vorn 27. Juni 1967, 
demzufolge der Beamte die Angaben über das 
Ausmaß der Reisezulage und der Reisekosten
vergütung aus eigener, Kenntnis machen muß. 
Überdies ginge nach Auffassung des RH die 
Erstellung eines Beleges in seinen wesentlichen 
Merkmalen über den der Buchhaltung obliegenden 
Hilfsdienst (Prüfung , und Begutachtung von 
Rechnungen vor ihrer Anweisung gemäß § 3 
Abs. 1 Z. 3 BDV) hinaus und stehe im Widerspruch 
zu dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Tren
nung von Anweisung, Vollzug und Kontrolle. 

., 
42.1 8.3 Das BM teilte hiezu mit, es habe 

auf die dem Beamten selbst obliegende Rechnungs
legung in einern Erlaß vorn 5. März 1976 eingehend 
hingewiesen. Die Berechnung der Gebühren 
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für Auslandreisen erfordere jedoch besondere 
Kenntnisse der hiefür geltenden Vorschriften, 
so daß die seit vielen Jahren bewährte Übung 
beibehalten werden sollte. 

Infolge von Doppelverrechnungen ergab sich , 
überdies ein Übergenuß an Nächtigungsgebühren 
von 3 878,33 S. , 

42.20.3 Das BM antwortete, daß durch die 
42.18.4 Der RH entgegnete, daß in den Reise- , Beibehaltung des Hotelzimmers auch bei dienst

rechnungender Angehörigen der UN-Kontingente lieher Abwesenheit ein besonders günstiger 
zum Großteil gleichlautende Angaben einzu- Mietzins erzielt habe werden können, · der kosten
tragen seien, weshalb die Rechnungsleger ihre sparender gewesen sei als eine zeitlich beschränkte 
Rechnungen unter Anleitung der Wirtschafts- Anmietung. Der Obergenuß sei inzwischen her-
unteroffiziere , unschwer selbst erstellen könnten. eingebracht worden. ' . .  

42.19.1 Gemäß RGV 1955 gebührt dem 42.20.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
Beamten für den Weg vom und zum Bahnhof daß die Weiterbezahlung der Hotelkosten während 
im Ausland als Abgeltung für die Kosten eines der dienstlichen Abwesenheit in der RGV keine 
Massenverkehrsmittels und der Beförderung des Deckung findet. 
Reisegepäcks ein Bauschbetrag von je 50 S. 42.21 .1 . 1  Weil die österreichische Botschaft 

Die Angehörigen der Österreichischen· UN
Kontingente im · Nahen Osten und in eypern 
wurden bisher stets mit Heereskraftfahtzeugen 
von und Zl.lm Flugplatz befördert, so daß ein 
Aufwand an Beförderungskosten daher den 
Dienstreisenden nicht entstehen konnte. 

42.19.2 Da gemäß § 1 Abs. 1 der RGV 1955 
Bundesbeamte nur Anspruch auf Ersatz des 
Mehraufwandes haben, der ihnen durch eine 
Dienstreise entsteht, empfahl der RH, eine 
entsprechende Abänderung der Reisegebühren:
vorschrift 1955 zu betreiben. 

42.19.3 Das BM erwiderte, daß es diesfalls 
einer für den Bereich der gesamten Bundes
verwaltung gleichermaßen geltenden Regelung 
bedürfe, so daß eine Initiative des BM unter dem 
Gesichtspunkt einer gleichmäßigen Behandlung 
nicht zielführend wäre. 

42.19.4 Der RH verwies neuerlich auf die 
besonderen Gegebenheiten, die eine gesonderte 
Regelung für den genannten Personenkreis 
sachlich rechtfertigen würden. 

42.20.1 An einer im Ausland stattgefundenen 
Konferenz nahm auch ein Vertreter des BM f. 
Landesverteidigung teil. Der Bedienstete reiste 
erstmals am 18. September 1973 in den Tagungs
ort. Bis zum Ende der Konferenz im 25. Juli 1975 
wurde er mehrmals zur Berichterstattung in 
des BM zurückberufen. 

, Während des dienstlichen Aufenthaltes zur 
Berichterstattung in Wien wurde dem Genan,nten 
die Beibehaltung der Hotelunterkunft im Ausland 
genehmigt, so daß er deren Kosten in den Reise
rechnungen ersetzt erhielt. 

42.20.2 Der RH hielt dem BM vor, daß gemäß 
§ 18 Abs. 1 RGV 1955 die Nächtigungsgebühr 
nur für jede auf der Dienstreise verbrachte 
Nacht gebührt und wenn neben ihr zumindest 
Anspruch auf eine Teiltagesgebühr qesteht. 
Im vorliegenden Fall waren jedoch für 46 Nächte, 
die nicht im Ausland verbracht wurden, insgesamt 
17 764;57 S ausbezahlt worden. 

in Rom Kanzleiräumlichkeiten nicht zur Ver
fügung stellen konnte, wurde vom BM mit dem 
dorthin als Militär- und Luftattache entsandten 
Offizier die Abtretung eines Teiles seiner Woh-' 
nung für diese Zwecke vereinbart. Für die 
solcherart zur Verfügung gestellten Räume 
im angegebenen Ausmaß von 100 m2 beantragte 
der Genannte den anteils mäßigen Mietkosten
ersatz von monatlich 2 550 S, was vom BM 
genehmigt wurde. 

42.21 .1 .2 Dem Nachfolger des Militär- und 
Luftattaches wurde für eine andere Wohnung 
der Ersatz des Mietkostenanteiles nur für zwei 
Kanzleiräume und ein . Vorzimmer gewährt. 
Die Vergütung für ein Empfangszimmer wurde 
mit dem Hinweis abgelehnt, daß einen solchen 
mit bundeseigenem Mobilar ausgestatteten Raum , 
jeder Militärattache besitze, der dafür aber 
keinen Ersatz erhalte. 

42.21 .2 Der RH stellte 'anhand des Planes 
der Wohnung des erstgenannten Offiziers fest, 
daß die für Kanzleizwecke beanspruchte W ohn
fläche nicht 100 m2, sondern nur 86,16 m2 
betrug und überdies auch einen · Empfangsraum 
von 35,7 m2 umfaßte. Bei Anwendung der allge
mein geübten Grundsätze und entsprechender 
Prüfung der Unterlagen hätte sohin lediglich 
ein Mietkostenanteil von 21,4 statt 42 v. H., 
d. h. ein Kostenersatz von monatlich 1 250 S 
genehmigt werden dürfen. In 35 Monaten der 
Dienstverwendung des Offiziers in Rom sind 
sohin rund 43 750 S zuviel bezahlt worden. 
Der RH beanstandete die unzureichende Prüfung 
der Unterlagen vor Gewährung des angesproche
nen Mietkostenersatzes. 

42.21.3 Das BM nahm die Beanstandung 
zur K;enntnis und. verwies darauf, daß es sich 
um einen Einzelfall gehandelt habe. 

. ' 
Dienstkraftfahrzeuge . und sonstige . Wahrnehinungen 

42.22.1 . 1 . Gemäß 'dem Systemisierungsplan 
der Kraftfahrzeuge des Bundes für das Jahr 1977 
sind für das BM f. Landesverteidigung 13 Dienst-
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fahrzeuge ' v�rgesehen. Zusätzlich werden bei 
Bedarf noch drei PKW für R�präsentationszwecke 
'heqngezogen, die bei' der Heereszeuganstalt 
Wien im Stand geführt sind� , 

42.22.1.2 " Darüber hinaus werden auch sämt
liche Kraftfahrzeuge der Verfügungskompanie 
der Luftschutztruppenschule (VfgKp/LSTS) zu
sätzlich und ausschließlich für den Fahrbetrieb 
der Zentralstelle herangezogen. Tatsächlich ver
fügt &imit die , Zentralstelle insgesamt über 77 
Kraftf�hrzeu�e. 

42.22.2 Der ' RH vertrat die Ansicht, daß 
das BM mit dem systemisierten Bestand a� 
Kraftfahrzeugen das Auslangen finden kann. 
Er schlug vor, die VfgKp/LSTS aufzulösen 
und das freiwerdende Personal sowie das Kraft
fahrgerät einer anderen :Verwendung zuzuführen. 

42.22.3 Das , BM f. Landesverteidigung er
widerte, daß die bei der VfgKp/LSTS orgplan
mäßig eingeteilten Fahrzeuge für die vielfältigen 
Aufgaben d�s Ressorts; insbesondere für, einen 
Krisen�, Mob- , oder . Einsatzfall , erforderlich 
wären. , 

42.22.4 Den ' überhöhten Stand an Kraft
fahrzeugen des BM hat der RH bereits anläßlich 
der im jahre 1974 durchgeführten Gebarungs
überprüfung des Armeekommandos und der 
nachgeordneten Dienststellen beanstandet. Über 
den letzten Stand der anschließenden: Erörterung 
wird an anderer ' Stelle (Abs. 39) berichtet. 

, 42�23.1 Von den 1 3 . Personenkraftwagen der 
Zentralstelle sind fünf Kraftfahrzeuge dem 
Generaltruppeninspektor und den vier Sektions
leitern "zur " vorzugsweisen Benützung" zuge
wiesen. Diese : FiJ.hrzeuge werden, obwohl sie 
s�hr lange Stehieiten aufweisen, anderen Ange
horigen des' BM . nur in besorideren' Ausnahme
fällen zur Verfügung gestellt. 

Eine ähnliche Bindung an bestimmte Personen 
wurde zum Teil auch bei den im Rahmen des 
BM eingesetzten Kraftfahrzeugen der VfgKp/ 
LSTS festgestellt. 
, '42.23.2 " Der ' RH empfahl" diese Fahrzeuge 

in stärkerem .i Maße in den allgemeinen Fahr
betrieb ' des BM einzubeziehen, wie dies auch die 
Richtlinien des BM f. Finanzen vom 20. März 1974 
für die Benützung von Bundes-Personenkraft
wa'gen allgemein vorsehen, denen zufolge die 
ausschH(!ßlich� . .  Zuweisung eines Dienstkraft
wageris" für die Dienstfahrten eines Bediensteten 
l;lnZulässig' ist:; '" . '  ' " . 

42.23.3 ,' Das BM erklärte, daß die von der 
VfgKp/LSTS . zur Verfügung gestellten Kraft
fahrzeuge nicht an bestimmte Benützer gebunden 
seien, !im allgemeinen aber die räumliche Tren
nung der Dü:nststelleri 'des BM es notwendig 
mache, ''einzelne Kraftfahrzel;lge fur bestimmte 
Stellen zUr Verfügung zu halten� " 
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42.23.4 Der RH erwiderte, daß auch ohne 
förmliche Bindung ' tatsächlich eine ganze Reihe 
von Fahrzeugen ausschließlich von ein und 
demselben Bediensteten benützt werde, welche 
Übung einer solchen Bindung gleichkomme. 

per Schriftverkehr mit dem BM ist noch im 
Gange� 

42.24.1 Im Mai 1977 wurden noch immer 45 
Grundwehrdiener in der Zentralleitung des BM 
verwendet, obwohl laut ' einem Schreiben des 
BM vom 29. Juni 1976 fünfzig Planstellen für 
Zivilbedienstete als Ersatz für die bisher ver
wendeten Grundwehrdiener neu systemisiert 
worden waren. 

42.24.2 Der RH erachtete eine solche Ver
wendung von Grundwehrdienern als Umgehung 
des Stellenplanes , (Anlage II zum Bundisflnanz
gesetz), weil diese Soldaten für Tätigkeiten 
eingesetzt werden, die üblicherweise Zivilbe
diensteten vorbehalten sind. 

Im �inblick auf die 11 mit 1 .  April 1977 fast 
vollzählige Besetzung der Planstellen hielt der 
RH die weitere Verwendung der Grundwehr
diener in der Zentralleitung nicht mehr für erfor
derlich und empfahl, di,ese Soldaten einer dem 
Wehrgesetz entsprechehden Verwendung im 
Truppendienst zuzuführen. 

42.24.3 Das BM teilte dazu mit; daß es sich 
bemühe, die Anzahl der in der Zentralleitung 
verwendeten Grundwehrdiener laufend zu 'ver
mindern., 

42.25.1  Mit Schreiben vom 13. Jänner 1977 
beantragte das BM f. Gndesverteidigung beim 
BM f. Finanzen .die Zustimmung zur' anderweitig 
als veranschlagten Verw�ndung von Ausgaben
ermächtigungen des Fina,nzjahres 1976 im Wege 
von Postenausgleichen zugunsten von 26 Ver
rechnungsposten in Höhe von 316 546 617 S, 
die mit Schreiben vom ' 14. Jänner 1977 erteilt 
wurde. 

42.25.2 Der RH verwies darauf, daß im 
BFG 1976 keine Ermächtigung des BM f. Finanzen 
zu derartigen haushaltsrechtlichen Verfügungen 
im Sinne des § 21 BHV qach Ablauf des, Finanz
jahres enthalten war. Er empfahl, in Hin�unft 
derartige Anträge zeitgerecht einzubringen. 

In diesem Zusammenhang beanstandete der 
RH auch, daß bei weiteren 9 Posten di,e erforder
liche Zustimmung zu Postenausgleichen von 
insgesamt 93 149 014 S nicht eingeholt wurde. 

42.25.3 Das BM erwiderte, daß die Antrag
steIlung noch innerhalb . des Auslaufzeitraumes 
für das betreffende Finanzjahr erfolgt sei. Die 
späte AntragsteIlung begründete es damit, daß 
aus einer Vielzahl der bis zum Jahresende ein
gelangten Rechnungen jene ausgewählt wurden, 
deren Bezahlung Zinsvorteile und Skonti ermög
lichte. 
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42.25.4 Der RH verblieb im Hinblick auf 
die gegenteilige Haushaltsrechtslage bei seiner 
Auffassung. 

Mob-Vorsorgen und 
Planungen auf dem 
Personalsektor 

43.1 Die Überprüfung des RH erstreckte sich 
auf die Efuhaltung der Pläne und Zielvorstellungen 
bezüglich der von der Bundesregierung gemäß 
§ 14 Abs . .1 des Wehrgesetzes 1978 am 1 6. Jänner 
1973 beschlossenen und am 20. Mai 1975 hin
sichtlich der Heeresfliegerkräfte geänderten Hee
resgliederung 1972. Ferner wurde überprüft, 
inwieweit die im Zuge der Heeresgliederung 1972 
geplanten Personalstärken aufgrund des Standes 
an Kadetpersonal und der hiefür im Stellenplan 
des Bundesfinanzgesetzes , enthaltenen Planstellen 
sowie unter. Berücksichtigung der mit Bundes
gesetz vom - 15 .  Juli 1971, BGBl. Nr. 272, ge
änderten Bestimmungen bezüglich des Grund
wehrdienstes, sowie der Truppen- und Kader
übungen, deren Regelung mittlerweile durch die 
Wehrgesetz-Novelle 1977 vom 29. Juni 1977 
bereits geändert wurde, erreicht werden können. 
Schließlich wurden die Maßnahmen überprüft, 
die das BM zur Schaffung eines den Erfordernissen 
des MobHeeres entsprechenden Standes an Wehr
pflichtigen der Reserve getroffen hat. 

. 43.2 Die - Untersuchungen ' über . die plan
gemäße Durchführung der Umgliederung des 
Bundesheeres 'und der hiefür gegebenen perso
nellen Möglichkeiten wurden unter Zugrunde� 
legung der MobStärkemeldung zum Stichtag 
-15. Oktober 1976 getrennt nach Bereitschafts
truppe, Mobiler und Raumgebundener Landwehr, 
Heeresfliegerkräften, Heeresversorgung und Terri
torialer Organisation durchgeführt. 

Die Ergebnisse I dieser Untersuchungen, die 
Stellungnahme des BM dazu und die Gegen
äußerung des RH unterliegen in den wesentlichen 
Belangen der Geheimhaltung. Auf sie kann daher 
in diesem der Öffentlichkeit zugänglichen Bericht 
nicht näher eingegangen werden. 

43.3.1 Die Zahl der vom BM in seinen 
. Orgariisationsplänen für Kaderpersonal (Berufs
offiziere, Zeitverpflichtete Soldaten, Beamte und 
Vertragsbedienstete der Heeresverwaltung in 
Unteroffiziersfunktionen, Zivilbedienstete) syste
misierten Planstellen ist seit Beginn der Heeres
gliederung 1972 ständig angestiegen. Von dem 
vor Beginn der Heeresgliederung 1972 gelegenen 
Stichtag 10. August 1972 bis Jänner 1977 wurden 
insgesamt 3 736 (bis Jänner 1975 laut TB 1975, 
Abs. 36.6 3 169 und bis Jänner 1976 laut TB 1976, 
Abs. 38.5 3 447) zusätzliche Planstellen · systemi
siert. Dazu kommen noch 804 für bestimmte 
Funktionen systemisierte, vorläufig aber "ge-

sperrte" Planstellen. Um alle bisher systemisierten 
Planstellen besetzen zu können, müßte die Zahl 
der' finanzgesetzlich genehmigten Planstellen um 
6 279 oder 28,6 v. H. erhöht werden. 

43.3.2 Der RH äußerte die Ansicht, daß das 
BM f. Landesverteidigung die Bundesregierung 
vor deren Beschlußfassung über die Pläne zur 
Heeresgliederung 1972 auf die in Zusammen
hang ,damit vorgesehene Vermehrung der Plan
stellen hätte aufmerksam machen müssen. Es . 
habe dies jedoch unterlassen. In seinf:m Antrag 
um Genehmigung zur Errichtung von Heeres
ämtern habe es im Gegenteil angegeben, daß . 
dadurch ,keine Mehrkosten entstehen , würden, 
obwohl ihm laut eigenen Angaben bewußt ge
wesen sei, daß allein schon für die Ausstattung 
der neuen Ämter mit einer eigenen Standes
führung . und Materialverwaltung �:usätzliches 
Personal erforderlich seip. werde. 

Im übrigen vertrat der RH die Meinung, daß 
eine derart starke Vermehrung der Planstellen 
unbegründet ist. Er habe in seinen bisherigen 
Mitteilungen über Prüfungsergebnisse aus dem 
Ressortbereich wiederholt auf Möglichkeiten zur 
Einsparung von Planstellen, die in den Organi
sationsplänen systemisiert sind, hingewiesen. Bei 
Durchführung der in den Plänen für die Heeres
gliederung 1972 vorgesehenen, im wesentlichen 
aber nicht in Angriff genommenen Straffung der 
Friedensstruktur in den mittleren und unteren 
Kommandoebenen (vgl. TB 1976, Abs. 38.4.2) 
könnten ebenfalls systemisierte Planstellen einge-
spart werden. -

43.3.3 Das BM antwortete, daß es seinen 
Auftrag aus den gegebenen gesetzlichen Bestim
mungen ableite. Die darauf beruhenden Planungen 
fänden ihren Niederschlag auch in den Organi
sationsplänen und den darin enthaltenen Plan� 
stellen. 

Die Vermehrung von Planstellen sei in erster 
Linie in der Verpflichtung zum weiteren Ausbau 
des Reserveheeres . begründet, was sich auch auf 
die Friedensorganisation und deren ' Aufwand 
auswirken müsse. Obwohl durch die gemäß 
Ministerratsbeschluß vom 28. Feber 1978 erfolgte 
Neugliederung der Landwehr-Friedensorganisa
tion eine Straffung der Struktur und eine. Ein
sparung von Kommanden eingetreten sei, hätten 
keine systemisierten Planstellen eingespart werden 
können, weil mit diesen Maßnahmen erst die 
Grundlage für einen planmäßigen- weiteren Auf
und Ausbau des Mob Heeres geschaffen worden 
sei. 

Bei Erstellung von Orgarusationsplänen würden 
jeweils strenge Maßstäbe gesetzt, um den An
forderungen des Stel�enplanes .. zu entsprechen. 
Gewisse Besetzungsnormen könnten jedoch ni�ht 
unterschritten werden, sollte . nicht schon in den 

-�. 
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Soll-Vorstellungen das Improvisieren systemi- geben. Da eine stark von qer Technik geprägte 
siert werden: Waffengattung wie die Luftstreitkräfte sich dem 

43.3.4 ' Durch die erwähnte Neugliederung der jeweiligen technischen Stande anpassen müsse, 
,Lanpwehr-Friedensorganisation wurde der ur- habe der Ausbau sich auch personalmäßig aus
sprüngliche Plan der Heeresgliederung 1972, die gewirkt. 
Grundwehrdienerausbildung bei einem Land- 43.5.1 Wehrpflichtige, die nach Ableistling 
wehrausbildungsregiment in jedem Bundesland - des Grundwehrdienstes in den Reservestand treten, 
,mit Ausnahme von Vorarlberg, das durch das müssen, um im Falle der Mobilmachung einsatz
Landwehrausbildungsregiment in Tirol betreut bereit zu sein, periodisch an militärischen Übungen 
werden sollte - zu konzentrieren, fallen gelassen. teiln�hmen. Derartige Übungen sind laut Wehr
Mit der Verwirklichung dieses Planes, auf grund gesetz die "Inspektionen und Instruktionen" der 
dessen Baiaillonskommanden und Einheiten hätten vor dem 1 .  Jänner 1971 zum ordentlichen Präsenz
aufgelassen: werden müssen, war noch nicht be- dienst (9 Monate) und die "Truppen- und Kader
gonnen worden (vgl. TB' 1976, Abs. 38.6). übungen" der ab 1 .  Jänner 1971 zum Grundwehr
Anstelle der insgesamt acht Landwehrausbildungs- dienst (6 Monate) einberufenen Wehrpflichtigen. 
regimenter wurde , nun die Errichtung einer Die "Inspektionen und Instruktionen" jener 
größeren Anzahlvon Landwehrstammregimentern Wehrpflichtigen, die auf. Posten des MobHeeres 
beschlossen. beordert wurden, waren gemäß Art. XII Abs. 2 

Weitere Änderungen, die aufgrund des Mini- des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971 bzw. 
sterratsbeschlusses vom 28. Feber 1978 in den Art. III Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 89/ 
Plänen für die Heeresgliederu�g 1972 eingetreten 1974 mit 31 . Dezember 1976 einzustellen. Nun 

müssen - von den Kommandantenfunktionen sind, betrafen , eine , teilweise Neugliederung der 
Bereitschafts�ruppe sow;ie die Eingliederung des abgesehen - truppenübungspflichtige Wehr
Armee�ommandos in die Zentralsstelle und die pflichtige auf diese Posten eingeteilt werden. 
damit verbundene Umgliederung der bisherigen Das BM hat mit dieser Umstellung Ende 1974 
Sektion III. Ferner erfolgte die Rückgliederung begonnen, die ersten Truppenübungen sind 

, des mit 1 . 'Dezember 1972 aus Teilen der Zentral- hingegen schon im Jahre 1972 angefallen. "Vor-
stelle errichteten Heeres-Beschaffungsamtes in die läufige Detailweisungen zur Umstellung des 
Zentralstelle. Änderungen bezüglich der Gesamt- MobHeeres" wurden erst am 25. September 1974 

erlassen. 'zahl der Planstellen wurden aufgrund 'dieser 
, Maßnahmen' nicht vorgesehen. 43.5.2 Der RH äußerte die Ansicht, daß mit 

" ' 
43.4.1 , Gemäß den ursprünglichen Zielvor-

stellungen , der Heeresgliederung 1972 wurden 
die Heeresfliegerkräfte in einer Fliegerbrigade Zu
sammengefaßt: Nachträglich wurde die Flieger
brigade teilweise umgegliedert und in Flieger
division umbenannt. Dabei wurden zwischen 
den Truppenkörpern und dem Divisionskomman
do statt ' bisher zwei Regimentskommanden mit 
zehn Planstellen (sechs für Offiziere und vier 
für Unteroffiziere) drei Regimentskommanden 
mit 61 Planstellen (18 für Offiziere und 43 für 
Unteroffiziere) errichtet. 

43.4.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß eine 
derartige Ausweitung der zwischenvorgesetzten 
Regimentskommanden nicht erforderlich und 
nicht zweckmäßig war. 

43.4.3 Das BM erwiderte, daß mit Minister
weisung vom 16. Juli 1973 ein Arbeitsstab 
"Heeresfliegerkräfte" eingesetzt und mit der 
Erarbeitung der Organisation für die Heeres
fliegerkräfte beauftragt worden sei. Die neue 
Organisation sei - abweichend von den ur
sprüngliche!,- Zielvorstellungen der Heeresgliede
rung ' - nach Genehmigung durch die Bundes
regierung im Jahre 1976 eingeführt worden. Die 
Umbenennung von Fliegerbrigade in Flieger
division habe sich aus der AufgabensteIlung und 
der Größenordnung der Heeresfiiegerkräfte er-

,den Vorbereitungen für die Umstellung des 
Reservekaders des MoBHeeres schon 1972 hätte 
begonnen werden sollen. Die truppenübungs
pflichtigen Wehrpflichtigen wären schon von den 
ersten Truppenübungen an für eine MobBeorde
rung vorzusehen und dementsprechend zu soge
nannten Beorderten-Truppenübungen einzube
rufen gewesen. 

Die von 1972 bis 1974 neben den Inspek
tionen und Instruktionen des alten Reservekaders 
stattgefundenen Truppenübungen, die den Be
dürfnissen des MobHeeres - zu welchen neben 
der allgemeinen Ausbildung insbesondere das 
Üben im Mob Verband und das gegenseitige 
Kennenlernen der Angehörigen eines Mob V er
bandes gehören - großteils nicht entsprachen, 
haben Kosten in der Höhe von 98,4 Mill. S 
verursacht. 

43.5.3 Das BM erwiderte, es habe die ersten 
vorbereitenden Maßnahmen für die Umstellung 
des MobHeeres bereits im !Jahre 1972 durch die 
Anordnung von Allgemeinen Truppenübungen 
getroffen. Diese dienten sowohl der Fortführung, 
der Grundausbildung als auch der zielorientierten 
waffeneigenen Ausbildung im Hinblick auf mög
liche MobFunktionen. ,Entsprechend dem Mini
sterratsbeschluß vom 16. Jänner 1973 habe es 
jedoch angeordnet, daß bis �ur möglichen Um-
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stellung der kleinen Verbände deren Einsatz
bereitschaft in vollem Umfang aufrechtzuerhalten 
sei. Demzufolge konnte mit den eigentlichen 
Umstellungen erst zu einem Zeitpunkt begonnen 
werden, zu dem unter Berücksichtigung des für 
die Mobilmachung entscheidenden territorialen 
Ergänzungsprinzipes genügend truppenübungs
pflichtige Wehrpflichtige für die einzelnen Ein
heiten herangebildet waren. Diese V oraussetzun
gen waren erst 1974 erreicht; ab diesem Jahr sei 
die systematische Umstellung geschlossener Mob
Einheiten eingeleitet worden. 

Die damals gültige Heeresgliederung habe die 
Durchführung von Allgemeinen Truppenübungen 
nur bei friedensl?äßigen Ausbildungsverbänden 
erlaubt, da die zur Umstellung vorgesehenen 
Mob Einheiten zur Erhaltung ihrer Einsatzbereit
schaft in ihrer alten personellen Zusammen-. 
setzung noch Instruktionen unterzogen wurden. 
Eine parallele Ausbildung der truppenübungs
pflichtigen Wehrpflichtigen im MobVerband wäre 
ohne den mobeingeteilten Kader der Reserve, 
welcher nicht zweimal im Jahr zu Instruktionen 
herangezogen werden konnte, unzweckmäßig 
gewesen. Die gezielte Ausbildung der neuen 
Wehrpflichtigen der Reserve im Rahmen von 
Allgemeinen Truppenübungen habe durchaus den 
späteren Bedürfnissen des Mob Heeres entsprochen 
und sei Voraussetzung für die Umstellung der 
Masse des Reserveheeres innerhalb der darauf
folgenden vier Jahre gewesen. 

43.5.4 Dazu bemerkte der RH, daß nach 
den allgemeinen Annahmen die grund- und 
waffeneigene Ausbildung nach sechs Monaten 
Grundwehrdienst soweit abgeschlossen ist, daß 
sie für die Ausübung einer MobFunktion aus
reicht. Allgemeine Truppenübungen als V orbe
reitung auf eine MobFunktion wären demnach 
in der Regel nicht erforderlich. 

43.6.1 Zu "Inspektionen und Instruktionen" 
wurden in der Regel nur die auf einen Posten 
des Mob Heeres beorderten Wehrpflichtigen ein
berufen. Hingegen sind nach den nunmehr gelten
den Durchführungsbestimmungen des BM für 
Truppenübungen alle Wehrpflichtigen, die .den 
Grundwehrdienst in der Dauer von sechs Monaten 
geleistet haben, 'zu solchen Truppenübungen in 
der Gesamtdauer von 60 Tagen einzuberufen. 
Dies gilt auch für jene Fälle, in welchen z. B. 
wegen einer den' Bedürfnissen des MobHeeres 
,riicht entsprechenden fachorientierten Ausbildung 
mit keiner Beorde�ung zu rechnen ist. 

Zu diesen Fällen gehören hauptsächlich jene 
Wehrpflichtigen, die während ihres Grundwehr
dienstes als Funktionspersonal oder zu Sonder
diensten eingeteilt waren und daher keine waffen
eigene Ausbildung erhalten haben. 

43.6.2 Der RH wies darauf hin, daß in Fällen, 
in welchen eine MobBeorderung voraussichtlich 

nicht erfolgen wird, sich durch die Einberufung 
zu Truppenübungen für alle Beteiligten unnötige 
Belastungen ergeben, die nach Ansic:ht des RH 
vermeidbar wären. Gemäß § - 28 Abs. 2 des 
Wehrgesetzes 1 978 ist nämlich die Dauer der . 
Truppenübungen' "nach den jeweiligen militäri
schen Erfordernissen" festzulegen. Außerdem 
besteht eine Begrenzung der Dauer de:r Truppen
übungen, die "in der Regel im Kalenderjahr 
15 Tage nicht überschreiten soll" und insgesamt 
,,60 Tage nicht überschreiten darf", nur nach 
oben. Er empfahl daher eine , Überprüfung und 
allfällige Anderung der Durchführungsbestim-
mungen für Truppenübungen. . 

43.6.3 Das BM f. Landesverteidigung . ant
wortete, daß für jene truppenübungspflichtigen 
Wehrpflichtigen der Reserve, die weder unmittel
bar nach Beendigung des Grundwehrdienstes 
noch nach Ableistung von zwei Allgemeinen 
Truppenübungen (Versuch einer Ein- bzw. 
Umschulung auf benötigte Mob Funktionen) einer 
Beorderung zugeführt werden können, beginnend 
mit 1978 die Ableistung weiterer- Allgemeiner 
Truppenübungen ausgesetzt wurde. . 

43.7.1 Die Res�rvisten-Vorratsübersichten des 
BM enthalten keine Aufgliederung nach Dienst
graden, so daß der Stand der für Kaderfunktionen 
geeigneten Reservisten nicht ersichtlich ist; Der 
RH ersuchte deshalb, den Stand an Rese�ve
offizieren, -offiziersanwärtern, -unteroffizieren und . 
-chargen, getrennt nach Gesamtstand und Kader
übungspflichtigen, auf Posten des MobHeeres 
Beorderten und Nichtbeorderten bekanntzugeben. ' 

Die Bekanntgabe dieser im EDV-Projekt 
"Ergänzungsinformationssystem (ERGIS)" ge
speicherten Daten dauerte ,vom 28. Jänner 1977 
(Ersuchen des RH) bis 28. April 1977, obwohl 
eine gleiche Auswertung dieser Daten von der 
Gruppe Ergänzungswesen im BM schon am 
15.  März 1976 beim PlanungsstabJEDV ange
fordert worden war. 

43.7.2 Der RH schloß daraus auf Mängel in 
der Funktionsweise des ERGIS. 

43.7.3 Das BM f. Landesverteidigung ant
wortete, der wirtschaftliche und sparsame Ein� 
satz der EDV führe immer wieder dazu, ' daß 
zwischen den Wünschen der Fachabteilungen 
nach EDV-Unterstützung und der Realisierbar
keit durch die Abteilung PlanJEDV zum Teil 
größere zeitliche Unterschiede bestehen. Zum 
gegenständlichen Fall teilte es mit, der Durch
führungsauftrag an PlanJEDV zur Erstellung der 
angesprochenen Auswertung sei erst zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, als die Ergänzungsabteilung 
erkannt habe, daß sie selbst nicht in der Lage sei, 
die am 28. Jänner 1977 geforderten Auswertungen 
zu erstellen. Nach Schilderung der einzelnen , 
Vorgänge vermeinte das BM f. Land,esverteidi
gung, daß sowohl der, Ablauf (Auftragsanalyse, 

'. 
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Programmierung, Kontrolle der Testergebnisse, 43.10.1 Für ' Zivilbedienstete gibt es teils 
Auftragskorrektur, Programmänderung und Lie- eigene Planstellen" teils ' versehen sie aber auch 
ferung der Auswertung) als auch der Zeitauf- Dienste, für die laut Ol:ganisationsplan Militär
wand der üblichen Vorgangsweise in jeder personen vorgesehen sind. Ihr Anteil an den 
EDV-Organisation entsprächen. Gesamtstärken ist im Bereiche der Heeresver-

43.8.1 Die schließlich vorgelegten Unterlagen sorgung, in der Territorialen Organisation und 
ließen erkennen, daß verhältnismäßig viele kader- bei den Heeresfliegerlhäften verhältnismäßig 
übungspflichtige Reserveoffiziersanwärter, -unter- groß. 
offiziere und -chargen, die für Kaderfunktionen In den Aufzeichnungen über die MobStärken 
in Betracht kommen, im MobHeer nicht ver- sind die Planstellen fur Zivilbedienstete teils 
wendet wurd�n. 

-
gar nicht, teils in Planst�llen für Militärpersonen 

43.8.2 Der RH ersuchte das BM um Stellung- (Offiziere, Unteroffiziere, Chargen, Wehrmänner) 
nahme zu dieser Feststellung. umgewandelt, enthalten. In den Ist-Ständen 

scheinen die Zivilbediensteten nur soweit auf, 
43.8.3 Das BM teilte, mit, daß der nicht mob- als sie gemäß § 16 des �· Wehrgesetzes 1978 der eingeteilte, gemäß § 29 Abs. 9 des Wehrgesetzes Wehrpflicht unte�Iiegen und einen entsprechenden 

1978 kaderiibungspflichtige Kader der Reserve Reservedienstgrad besitzen. Ist dies nicht der (Reserveoffiziersanwärter und ehemalige Berufs- Fall, so werden auf die von Zivilbediensteten 
soldaten) in der Zwischenzeit im Rahmen seiner . PI 11 h fl' h . d 
Eignung zum 'überwiegenden Teil einer Mob� e1ngenommenen anste , en We rp 1C t1ge er 

Reserve beordert. Diese Vorgangsweise führt 
Einteilung zugeführt wurde. Dessen ungeachtet dazu, daß ein in seiner Funktion eingearbeiteter werde durch die mit der Wehrgesetz-Novelle 1977 Zivilbediensteter ohne entsprechenden Reservegeschaffene Möglichkeit, einen neuen Kader der dienstgrad im Mob Fall, ;; in dem die FunktionsReserve aufgrund einer verpflichtenden Regelung tüchtigkeit im besonderen Maße gegeben sein 
heranzubilden, im Sinne der Wehrgerechtigkeit soll, durch einen in der Regel nicht gleichermaßen 
eine möglichst frühzeitige Ablösung des oben eingearbeiteten und dah,er auch weniger funk
angeführten, zum Teil stark überalterten Kaders tionstüchtigen Wehrpflichtigen der Reserve abge-
angestrebt. löst wird. 

43.9.1 Um ' die aufgrund der Freiwilligen-
meldungen zu Kaderübungen sich ergebende 43.10.2 Der RH bezeichnete diese Vorgangs
Entwicklung des für Kommandantenfunktionen weise als höchst unbefriedigend und verwies 
geeigneten Kaders der Reserve absehen bzw. auf seine Empfehlung anläßlich der im Jahre 1973 
einplanen zu können, muß bekannt sein, wann im Bereiche der Heeresversorgung stattgefunde
die Betreffenden den Grundwehrdienst geleistet nen Gebarungsüberprüfung. Danach sollten die 
und in welchem Maße sie sich zu Kaderübungen Zivilbediensteten im MobFall auf ihren Posten 
gemeldet haben. In den Unterlagen ist hingegen belassen und den allgdmeinen Bestimmungen 
lediglich der Gesamtstand der Freiwilligenmel- des Land- und Luftkriegsrechts entsprechend mit 
dungen zu Kaderübungen angeführt. Nähere einem Ausweis ausgestattet werden, der ihre 
Angaben, um die der RH ersucht hatte, lagen Zugehörigkeit zum "Heeresgefolge" bescheinigt. 
nicht vor. . 

43.10.3 Das BM führte bereits nach der ersten 
Die Feststellung der Entwicklung des für Kom- Empfehlung des RH im März 1976 eine "Aus

mandantenfunktionen geeigneten Kaders der weis karte für Angehörige des Heeresgefolges" 
Reserve auf ' freiwiIIiger Grundlage ist auch ein. 
deshalb notw�ndig, ;weil gemäß § 29 Abs. 7 des 
Wehrgesetzes . 1978 eine zwangsweise Verpflich
tung von Wehrpflichtigen zur Leistung von 
Kaderübungen nur insofern zulässig ist, als 
aufgrund der freiwiIIigen Ableistung von Kader
übungen die notwendigen Kaderfunktionen nicht 
ausreichend besetzt werden können. 

43.9.2 ' Der; RH machte das BM auf diesen 
Sachverhalt aUfmerksam. 

43.9.3 Das' BM teilte mit, daß aus den mit 
Erlaß 'vom 28. Feber 1978 betreffend "Durch
führungsbestimmungen für die Auswahl und 
Einteilung von Wehrpflichtigen für die Kader
ausbildung" angeordneten Meldungen ab sofort 
die Feststellung der Entwicklung des für Kom
mandantenfunktionen geeigneten Kaders - der 
Reserve ersichtlich sein : werde. 

In seiner Stellungnahme zu den Ergebnissen 
der nunmehrigen Gebarungsüberprüfung ver
wies das BM auf eine im Jahre 1977 getroffene 
Neuregelung, wonach wehrpflichtige Zivilbe
dienstete mittels -Bereitstellungsschein zu beordern 
sind und ihre Funktion auch im MobFall weiter
hin auszuüben haben. Nicht wehrpflichtige Zivil
bedienstete zählen als Heeresgefolge auf die 
MobStärke ihrer Dienststelle und sind daher 
nicht mehr durch beorderte Wehrpflichtige der 
Reserve zu ersetzen. D� ihre Weiterarbeit im 
MobFall jedoch nicht er?wungen werden kann, 
ist ein teilweiser Ersatz innerhalb der mit 10 v. H. 
bemessenen Personalreserve vorzusehen. Die 
durch diese Vorgangsweise freiwerdenden, bisher 
beorderten Wehrpflichtigeh der Reserve werden 
im Rahmen , ihrer Eignung zur strukturellen 
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Verbesserung bestehender Verbände bzw. für 
Neuaufstellungen - insbesondere im Bereich 
der Landwehr - herangezogen werden. 

Verwaltungsbereich des 
Bundesministeriums für Finanzen 

a) P r ü fu n g s e r g e b n i s s e  a u s  V o r j a h r e n  

Organisation und 
Ausrüstung der Zoll wache 

44.1 .1  Der RH überprüfte aufeinanderfolgend 
die Gebarung der Finanzlandesdirektionen (FLD) 
für Oberösterreich, für Kärnten, für Tirol und 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie 
zuletzt des BM f. Finanzen hinsichtlich der 
Organisation und Ausrüstung der Zollwache 
auf allen Stufen ihrer Gliederung (Abteilung, 
Abteilungsinspektorat, Fachabteilung - Grenz
referat - bei der FLD, Generalinspektorat im 
BM f. Finanzen). 

44.1 .2 . Diese Prüfungen zielten nicht so sehr 
auf punktuelle Einzelfeststellungen ab, sondern 
waren in erster Linie darauf ausgerichtet zu 
klären, inwieweit die aus der Zeit unmittelbar 
nach dem Ersten Weltkrieg stammenden, im 
wesentlichen unverändert beibehaltenen Organi
sationsformen der Zollwache in ihrer Gesamtheit 
noch den gegenwärtigen Anforderungen an eine 
Überwachungstätigkeit zollrechtlicher Art ent
sprechen. 

44.2.1 .1  Die normative Grundlage für die 
Organisation und den Dienstbetrieb der Zollwache 
bildet auch derzeit noch die seit 1 .  Oktober 1922 
in Kraft stehende Verordnung des BM f. Finan
zen vom 30. August 1922, Verordnungs blatt 
Nr. 201/1922 (Dienstvorschrift für die Zollwache, 
in der Folge kurz ZWV), die sich auf die §§ 18  ff. 
des Zollgesetzes 1920 stützte. An dessen Stelle 
ist mit Wirkung vom 1 .  Juli 1955 das � inzwi
schen mehrfach, zuletzt durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 286/1978, novellierte - Zollgesetz 
1955, BGBl. Nr. 129, (in der Folge kurz ZG 1955) 
getreten. Schon während der Wirksamkeit des 
Zollgesetzes 1920 war zu bezweifeln, ob dieses 
für den gesamten Inhalt der ZWV eine taugliche 
Rechtsgrundlage darstellte. Das nunmehr geltende 
ZG 1955 enthält nur einige wenige die Zollwache 
betreffende Bestimmungen, von denen zudem 
der für die gesamte Organisation der Zollwache 
allein in Betracht kommende § 23 ZG 1955 
mangels eines hinlänglich determinierten Inhalts 
keine brauchbare Ermächtigung ' zur Erlassung 
gesetzmäßiger Verordnungen abzugeben vermag. 
Auch wenn noch gewisse Stellen der Dienst
pragmatik, des Gehaltsgesetzes 1956 und des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes zur Deckung einiger 

Vorschriften der ZWV herangezogen werden 
können, so entbehrt doch deren Großteil einer 
ausreichenden materiellrechtlichen Grundlage auf 
Gesetzesstufe. 

44.2.1 .2 Davon abgesehen, erweist sich die 
ZWV aber auch inhaltlich vielfach als überholt, 
weil sich in den mehr als fünf Jahrzehnten seit ihrem 
Inkrafttreten die wirtschaftlichen, technischen 
und verkehrsmäßigen Bedingungen des grenz
überschreitenden Warenverkehrs einschneidend 
geändert haben. Insbesondere entsprechen den 
gegenwärtigen Anforderungen nicht mehr die 
Bestimmungen des § 12 Abs. 4 ZWV, der die 
Zollwache anweist, die Zollgrenze unerlaubt 
überfliegende Luftfahrzeuge . zur Landung zu 
zwingen, sowie des § 23 Abs. 2 ZWV, in dem 
als Beispiel für Amtshandlungen der Zollwache 
im Zollgrenzbezirk die Anhaltung von Pack
trägern und Vieh treibern angeführt wird. 

44.2.2 Der RH wies daher das BM f. Finanzen 
auf die dringende Notwendigkeit hin, für die 
Zollwache einen deren heutiger Funktion ange ... 
paßten umfassenden Aufgabenkatalog nebst ent
sprechendem Organisationssystem auf Stufe eines 
Bundesgesetzes zu schaffen. Darin wäre auch für 
ausreichende Ermächtigungen zur Erlassung aus
führender Dienstvorschriften für die verschie
denen Teilbereiche (z. B. Dienstbetrieb bei den 
Zollwachabteilungen, Durchführung des Inspek
tionsdienstes, Uniformierung, Bewaffnung, Kraft
fahrzeug- und Funkwesen) zu sorgen. Das BM f. 
Finanzen sollte die Vorbereitung einer ent
sprechenden Regierungsvorlage - Arbeiten an 
Entwürfen hiefür sind im Anfangsstadium stecken 
geblieben - ehestens wieder in Angriff nehmen 
und deren Fertigstellung mit Nachdruck betrei
ben. 

44.2.3 Das BM f. Finanzen pflichtete dem RH 
darin bei, daß die ZWV aus verfassungsrecht
licher Sicht für die Organisation und Tätigkeit 
der Zoll wache keine taugliche Rechtsgrundlage 
mehr abgeben könne. Auch sei sie inhaltlich nur 
fallweise den gewandelten Bedürfnissen angepaßt 
worden. Mit der Erstellung der Dienstvorschrift, 
welche die Organisation und Aufgaben der Zoll
wache regeln soll, sei nunmehr eine Arbeitsgruppe 
im BM f. Finanzen beauftragt worden. Die 
Schaffung eines eigenen, die Grundsätze für die 
nähere Ausführung in Verordnungsform fest
legenderi Bundesgesetzes halte das BM f. Finan
zen jedoch nicht für erforderlich. Es sehe es als 
zweckmäßiger an, die gesetzlichen Bestimmungen 
betreffend die Zollwache auch weiterhin im 
ZG 1955 zu belassen. 

44.2.4 Der RH entgegnete, eine Regelung der 
gesetzlichen Grundlagen für die Zollwache im 
Rahmen des ZG 1955 erscheine auch ihm grund
sätzlich möglich. Wesentlich sei vo� allem, daß 
solche Grundlagen endlich im erforderlichen Aus-
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maß geschaffen würden. Um Vorlage der ent
sprechenden Novellierungsvorschläge zum ZG 
1955 wurde ersucht. 

44.3.1 . 1  Gemäß § 23 Abs. 1 ZG 1955 ist die 
Zoll wache ein in Abteilungen gegliederter, uni
formierter und bewaffneter Wachkörper, dem 
die Überwachung der Zollgrenze und die Beauf
sichtigung des Warenverkehrs über diese obliegt. 
Daraus ergibt sich, daß ihre Aufgabe auch bei 
der Grenzüberwachung außerhilb der Grenz
übergänge, d. h. an der sogenannten "grünen 
Grenze"· -'- den Umfang ihrer Tätigkeit an den 
Grenzübergängen, also ilfl Rahmen der Zoll
ämter, legt § 23 Abs. 2 ZG 1955 fest - ausschließ
lich zollrechtlicher Natur ist. Sie besteht in der 
Verhinderung und Aufklärung von Zuwider
handlungen gegen Hoheitsrechte des Bundes auf 
dem Eingangsabgabensektor. Art, Umfang und 
Organisationsform der Überwachungstätigkeit 
an der "grünen Grenze" bestimmen sich demnach 
nach Maßgabe des zum' Schutz dieser Abgaben
ansprüche jeweils Erforderliehen. 

44.3.1 .2 Der grenzüberschreitende Waren
verkehr hat . aber in der Zeit seit dem Zweiten 
Weltkrieg tiefgreifende Veränderungen erfahrpn. 
Die Güterbewegungen über die Grenze ��d 
infolge . qer ZtInahme des Außenhandels und 'der 

. ständig fortschreitenden Transporttechnik außer
ordentlich stark angestiegen; sie haben gemeinsam 
mit der sprungh3ften Zunahme des motorisierten 
internationalen Touristenverkehrs zu einem An
.schwellen der Verkehrsströme geführt, welche 
sich auf die . Straßertgrenzübergänge - nament
lich auf bestimmten Hauptverkehrsstrecken -
konzentrieren. 

4(3.1.3 Dementsprechend hat auch das zoll
rechtliche Überwachungsbedürfnis einen Wandel 
erfahren. Die ' vielfach auf internatiönaler Ebene 
organisierte Schmuggel- und Hinterziehungs
tätigkeit verlagerte sich auf die Straßenübergänge, 
wo mit wesentlich geringerem Zeit- . und Kosten
aufwand bei einer einzigen Aktion ein Vielfaches 
der Warenmenge unentdeckt über die Grenze 
gebracht oder durch Fehldeklarierungen in tari
farischer und vor allem wertmaßiger Hinsicht ein 
Abgabenbetrag in vielfacher Höhe dessen hinter
zogen werden kann, was Schmuggeloperationen 
an der · "grüßen Grenze" einbringen. Dieser 
geänderten Art der Angriffe auf die Eingangs
abgabenhoheit, die . auch vom BM f. Finanzen 
erkannt wurde, wie etwa die Erläuternden Bemer
kungen zur Regierungsvorlage der Zollgesetz
novelle 1974, BGBL Nr. 527, (Beilagen zu den 
Stenographischert Protokollen des Nationalrates, 
XIII. GP) zeigen, müßte demnach auch die 
Organisation und Ausübung der Korttrolltätigkeit 
Rechnung tragen. . 

44.3.1.4.1 Der RH stellte jedoch fest, daß 
. das Organisationskonzept des Zollwachstreif-
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dienstes an der "grünen Grenze" diesen Erforder
nissen nur unzureichend angepaßt wurde. Es 
beruht . weiterhin auf dem Grundgedanken einer 
weitgehend dauernden Beobachtung der gesam
ten Grenze, wobei auch entlegenes und unweg
sames Gelände regelmäßig abpatroulliert wird, 
um Schmuggelbewegungen hintanzuhalten. Bei 
dieser Überwachungstätigkeit konnte schon seit 
Jahren im gesamten Bundesgebiet so gut wie 
keine Schmuggelaktivität an der "grünen Grenze" 
mehr festgestellt werden. 

44.3.1 .4.2 Der RH machte das BM darauf 
aufmerksam, daß sich die Überwachung der Zoll
grenze vielmehr auf jene Grenzabschnitte zu 
konzentrieren hätte, bei denen ein Grenzübertritt 
außerhalb der zugelassenen Übergänge praktisch 
in Frage komme, und sich dabei auf jenes Ausmaß 
beschränken sollte, · das den abzuwehrenden 
möglichen Gefahren auf die Abgabenhoheit adä
quat sei. 

44.3.1 .5;1 Daran änderte auch die Betrauung 
der Zollwache mit sicherheitspolizeilichen Auf
gaben nichts. Gemäß § tAbs. 1 des Übertragungs
gesetzes, BGBL Nr. 220/1967, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 527/1974, haben näm
lich die Organe der Zollwache alle im Interesse 
der Strafrechtspflege notwendigen und keinen 
Aufschub gestattenden vorbereitenden .Maß
nahmen zUr Verhinderung und . Aufklärung 
gerichtlich strafbarer Handlungen und zur.· Er
greifung des Täters zu ·· treffen, so�eit sich der 
Anlaß zum Einschreiten bei der Uberwachung 
des mit der Bundesgrenze übereinstimmenden 
Teiles der Zollgrenze ergibt und wegen Gefahr 
in Verzug das Einschreiten der zuständigen 
Sicherheits organe nicht abgewartet werden kann. 
Die Wahrnehmung sicherheitspolizeilicher .�uf
gaben knüpfe somit an die zollrechtliehe Uber
wachungsfunktion lediglich an. Wenn aus zoll
rechtlichen Gründen ein Bedürfnis zur Ausübung 
des Grenzstreifdienstes nicht bestehe, könne nach 
der geltenden Rechtslage diese unter dem Gesichts
punkt des Zollrechts mangelnde Notwendigkeit 
nicht durch Überlegungen sicherheitspolizeilicher 
Art ersetzt werden, da die sicherheitspolizei
lichen Aufgaben der Zollwache nur subsidiärer 
Natur seien. 

44.3.1 .5.2 Die tatsächliche Organisations
struktur des Grenzstreifdienstes orientiere sich 
hingegen in weiten Bereichen .. der "grünen 
Grenze" nicht an zollrechtlichen Uberwachungs
zwecken, sondern sei in erster Linie an mit dem 
Schutz der Staats grenze - nicht der Zollgrenze -
zusammenhängenden Aufgaben ausgerichtet, für 
die es der Zollwache eßtweder überhaupt an 
einer Ermächtigung fehle oder, soweit das Über
tragungsgesetz in. Betracht komme, die Ermächti
gung sich von der zollrechtlichen Aufgaben
stellung ableite. Dies sei etwa in jenen Grenz-
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abschnitten - der Fall, in denen eine Verletzung 
der staatlichen Abgabenhoheit durch mit einem 
intensiven Überwachungssystem gekoppelte hoch
wirksame technische Grenzsperren des Nachbar
staates praktisch ausgeschlossen sei, wie auch die 
Erfahrung von Jahrzehnten beweise. Ähnlich 
verhalte es sich dort, wo die Grenze in hochalpinen 
Regionen liege oder - größeren Wasserläufen 
folge, was ebenfalls bei den heutigen Gegeben
heiten eine Schmuggeltätigkeit faktisch aus
schließe. 

44.3.1.5.3 Die Belassung von ZollwacheQr
ganen an der "grünen Grenze" im bisherigen 
Umfang führe aufgrund der dadurch bei den 
Grenzzollämtern als Folge der dort bestehenden 
Personalknappheit verursachten geringeren Kon
trollintensität zu einer sich in der Verminderung 
des Abgabenaufkommens ausdrückenden Schädi
gung des Bundes. Sollte das Bedürfnis bestehen, 
die Zollwache unabhängig von ihren Aufgaben 
nach dem Zollgesetz mit dem Schutz der Staats
grenze dienenden Aufgaben zu betrauen, dann 
wäre hiefür - abgesehen von dem sich dann 
stellenden Ausbildungs- und Bewaffnungspro
blem und der Frage des Personalstandes - eine 
entsprechende gesetzliche Ermächtigung - erfor
derlich. 

44.3.2.1 Wie der RH feststellte, wird ein 
Großteil der Straßengrenzzollämter durch an 
sich, für den Streifdienst bestimmte Zollwache
abteilungen mit Personal versorgt. Tatsächlich 
erstreckt sich die Tätigkeit der Angehörigen 
dieser Abteilungen überwiegend auf Dienstver
richtungen beim Zollamt. So betrug bei sechs 
Zollwacheabteilungen dieser Art aus dem Bereich 
der FLD für Kärnten innerhalb eines Jahres der 
Anteil des Streifdienstes an der Gesamtarbeits
zeit nur zwischen 1,9 und 6,5 v. H. 

Das Bestehen von Organisationseinheiten, deren 
Angehörige _ grundsätzlich sowohl Streifdienst als 
auch Dienst beim _ Grenzzollamt zu verrichten 
haben, bewirkt aber eine Reihe von Nachteilen. 
Die Beamten dieser Abteilungen unterliegen einer 
organisatorischen Zweigleisigkeit. Für die Dienst
verrichtung beim Zollamt sind die Zollwache
beamten gemäß § 23 Abs. 2 ZG 1955 dem Leiter 
des Zollamts unterstellt, der auch vorbehaltlich 
der Zustimmung der übergeordneten Behörde 
den Dienstplan ·und damit den Personalbedarf 
des Zollamtes festlegt. Die Anordnungsbefugnis, 
welche Beamte jeweils zur Deckung dieses Per
sonalbedarfs abgeordnet werden, steht hingegen 
dem Abteilungsleiter zu. Dessen Möglichkeit, 

. Streifdienst an der Grenze anzuordnen, beschränkt 
sich anderseits auf den Einsatz der Beamten, die 
das Zollamt fallweise nicht benötigt. 

Diese Überschneidung zweier Organisations
strukturen führt zum Nebeneinander zweier 
gleichgeordneter weisungsbefugter Organe, aber 

auch zu Doppelgleisigkeiten . bei Verwaltungs
tätigkeiten, beispielsweise zu täglicher Erteilung 
eines schriftlichen Dienstauftrages - durch den 
Abteilungsleiter auch an jene Zollwachebeamten, 
die zum Zollamtsdienst eingeteilt sind. 

44.3.2.2 Der RH empfahl daher, die Kontroll
bereiche jener Zollwachabteilungen, deren Per
sonal bisher sowohl bei. einem Zollamt als· auch 
an der "grünen Grenze" Dienst zu verrichten 
hatte, ausschließlich zur Grenzüberwachung 
herangezogenen Abteilungen zuzuschlagen und 
die bei den Grenzzollämtern verwendeten Zoll
wachebeamten nicht mehr zum Streifdienst einzu
setzen. 

Vor allem während geringerer Verkehrsfre
quenz bei den Straßengrenzzollämtern, d. h. 
im wesentlichen in der schlechten Jahreszeit, in 
der bisher die beim Zollamt entbehrlichen Zolle. 
wachebeamten auf dem der betreffenden Abtei
lung zugewiesenen Grenzabschnitt zum Streif
dienst eingeteilt wurden, obwohl dann im allge
meinen auch an der "grünen Grenze" w:eniger 
Kontrollbedürfnis bestand, könnten, nun ergän
zende Straßenkontrollen durchgeführt werden. 
Namentlich der LKW-Verkehr, der bei den 
Grenzzollämtern infolge der meist unzureichenden 
örtlichen Situation und der Behinderung durch 
die Reisendenabfertigung, nur selten den erforder
lichen gründlichen Stichprobenkontrollen unter
zogen wird, könnte dann überraschend und in 
unregelmäßigen Zeitabständen durchgeführten 
Nachrevisionen im Zollgrenzbezirk wie auch im 
Zollbinnenland unterworfen werden, wie sie 
§ 24 ZG 1955 vorsieht. -Solche vereinzelt auch 
bisher teilweise unter Mitwirkung der Finanz
strafbehörden erster Instanz vorgenommene 
Aktionen haben sich als sehr wirksam erwiesen 
und sollten daher in verstärktem Ausmaß durch
geführt werden. 

44.3.2.3 - Durch die vom RH vorgeschlagene 
Regelung würde · zugleich für die nunmehr aus
schließlich bei den Grenzzollämtern eingesetzten 
Angehörigen der Zollwache die Organisations
form der Zollwachabteilung entbehrlich. Diese 
Beamten unterstehen gemäß § 23 Abs; 2 ZG 1 955 
in der Fassung der Zollgesetzn.ovelle 1974, BGBL 
Nr. 527, in allen ihre Dienstleistung beim Zollamt 
betreffenden Angelegenheiten dessen Vorstand. 
Sie sind damit hinsichtlich nahezu ihrer gesamten 
dienstlichen . Tätigkeit bereits in ein Orgarusa
tionsgefüge eingeordnet. Lediglich die typischen 
Wachkörperangelegenheiten, wie Upiformierung 
und Bewaffnung, sind von der Weisungsbefugnis 
des Zollamtsvorstandes ausgenommen. In diesen 
Wachkörperangelegenheiten ergehen allgemeine 
Anordnungen unmittelbar durch die FLD. Die 
Schulung der Bediensteten in diesen Angelegen
heiten und ihre Kontrolle fällt wiederum in den 
Aufgabenbereich der Inspektionsorgane der Zoll- - I-
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wache . . Eine ständige Überwachung durch einen 
an Ort und Stelle befindlichen, nur zu diesem 
Zweck bestellten Di�nstvorgesetzten - .  darin 
würde sich nämlich die Tätigkeit eines Zollwache
abteilungsleiters bei Grenzzollämterrt erschöpfen 
- erschien dem RH entbehrlich. 
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. Als Grundmodell für jene Grenzbereiche, in 
denen es der Landschaftscharakter zuläßt, biete 
sich dabei die motorisierte Doppelstreife an, 
bei der auch ein besserer Schutz der Streifen
beamten gegeben sei' und die bei Aufgriffen 
wirkungsvoller einschreiten könne. Diese moto
risierten Doppelstreifen hätten bei ihrem Einsatz . 

Der RH · vertrat die Auffassung, daß der von alle aus der Verwendung von Kraftfahrzeugen 
ihm vorgeschlagenen prganisationsform für die und Funkgeräten sich ergebenden Möglichkeiten 
bei Grenzzollämtern .. verwendeten Zollwache- · - soweit wirtschaftlich vertretbar - zu nlitzen. 
beamten auch § 23 Abs� 1 ZG 1955 nicht entgegen- Auch sollten sie gelegentlich nach vorübergehen
steht, wonach die ZoVwache ein in Abteilungen der Abstellung des Fahrzeuges Fuß patrouillen 
gegliederter Wachkörper ist. Diese dort ange- durchführen. 
ordnete Gliederungsform läßt sich · sinnvoller-
weise nur als ein für jene Fälle geltendes Organi- In Gebirgsregionen, in denen durchgehende 
sationsprinzip verstehen, in denen, wie im Grenz- motorisierte Streifen nicht möglich sind, . wären 
streifdienst, die Zollwachebeamten infolge ihres die Fahrzeuge in erstef Linie als Transportmittel 
selbständigen Einsatzes eigener Organisations- zu . verwenden. Wichtig wäre vor allem eine den 
einheiten bedürfen, nicht aber als Auftrag, bereits jeweiligen Geländeverhältnissen und aktuellen 
voll in . das Gefüge eines Zollamts integrierte �nlässen ar:ge�aßte ständig: Varia��on des Grenz
Zollwachel>eamte noch . in ein weiteres, zwangs- dien�tes, die Jede mech�rusche �berwachungs
läufig funktionsloses Gliederungssystem einzu- ,routine vermeldet. Auf Emzelstreifungen zu Fuß 
ordnen. ; oder mit Moped soHte jedoch nicht gänzlich 

Damit würde bei den Grenzzollämtern der
selbe Maßstab. angewendet, der schon seit langem 
für eine Reihe von Zollwachedienststellen gilt, 
deren Angehörige ebenfalls aus der ·Abteilungs
gliederung herausfallen, wie beispielsweise die 
beim BM f. Finanzen, bei den Zollabteilungen 
der Finanzlandesdirektionen, bei den Zollwach
abteilungsinspektoraten, bei der Bundeszollwach
und Diensthundeschule . tätigen Zollwach<?be
amten. 

44.3'.2.4 Bezüglich des an der "grünen 
Grenze" anzuwendenden Kontrollsystems wies 
der RH· das BM f. Finanzen darauf hin, daß der 
Gesetzgeber bei der durch die Zollgesetz
novelle 1968, BGBl. Nr. 78, erfolgten Neurege
lung . der zollamtlichen Warenabfertigung mit 
dem Übergang von der Beschaupflicht des Zoll
amts zum Beschaurecht (§ 61 Abs. 5 und § 62 
Abs. · 2 ZG 1955 in Fassung der vorerwähnten 
Novelle) sowie mit der Einführung der Sam
mehvarenerklärung, bei der zum Teil sogar die 
Stellungspflicht entfällt (§ 52a Abs. 2 ZG 1955) 
Zielvorstellungen zu erkennen gegeben habe, 
die auch für den �treifendienst herangezogen 
werden müß,ten. Wenn im Zollverfahren selbst 
a�s Grün.den der . N  erwaltungsökonomie der 
Übergang von der lückenlosen Vollkontrolle 

. zur Stichprobenüberwachung . vollzogen worden 
sei, müsse dies auch für die der · Sicherung des 
Z.ollverfahrens dienende Überwachungstätigkeit 
an der "grünen Grenze" : gelten. Demzufolge 
würden einzelne Grenzabschnitte zu bestimmten 
unregelmäßig ' wiederkehrenden Zeiträumen ver
schiedener. Dauer nicht überwa�ht, während 
jeweils in anderen Abschnitten eine personell 
und ausrüstungsmäßig . verstärkte Streif tätigkeit 
zur Anwendung käme. . I 

verzichtet werden. ' 

Der RH vertrat die Ansicht, daß der grund
sätzlich flexibel gehaltene Einsatz von Doppel
streifen den nur bedingt einschreitfähigen Einzel
patrouillen in der Wirksamkeit auch dann über
legen wäre, wenn die jeweils gleichzeitig unter 
Beobachtung stehender Grenzstrecke kürzer sei, 
weil die Einbuße an Beobachtungsquantität durch 
die verbesserte Chance des Eingreifens wettge
macht werde und ihr zudem durch entsprechende 
Variation der Überwachungsrouten entgegen
gewirkt werden könne. 

44.3.2.5 Diese Art der Grenzüberwachung 
setzt aber für die Streifdienstbeamten größere 
Organisationseinheiten voraus, als die bisher 
weithin üblichen Kleinabteilungen mit 4 bis 
5 Mann, weil die starke Aufsplitterung der per
sonellen und sachlichen Mittel keinen rationellen 
Einsatz gewährleistet. 

Für die Zusammenfa�sung zu größeren Einheiten 
gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Der RH hielt 
es für äußerst vorteilhaft" wenn eine zentral 
gelegene dienstliche Unterkunft mit Abteilungs
kanzlei, Garagen, Räumen für die Unterbringung 
von Waffen und Geräten, Aufenthalts- und Ruhe
räumen vorhanden wäre, wofür es bereits einige 
Vorbilder gäbe. Dort, wo Kostengründe und ' 
Rücksichtnahme auf Wohnverhältnisse der Beam
ten eine solche Lösung nicht zuließen, könnten 
die einzelnen Funktionen auf die vorhandenen 
Räume der in der neuen Organisationseinheit 
aufgegangenen ehemlj.ligen Abteilungen verteilt 
werden. Dies setze allerdings ein Abgehen von 
bestimmten eingelebten starren Praktiken voraus, 
wie etwa ausnahmslos ein Dienstantritt am Sitz 
der Abteilung und tägliche Dienstvorschreibung 
an die Beamten. Größere Beweglichkeit könne 
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auch erzielt werden, wenn den Zollwachebeamten 
für Zeiten laufender Dienstverrichtung die Ver
wahIung der Dienstwaffe in ihrer Wohnung 
gestattet werde. 

Die Betrauung einer geringeren Anzahl von 
Zollwachebeamten mit Führungsaufgaben fördere 
eine gleichmäßigere Ausübung der Dienstauf
sicht und die Schaffung größerer Organisations
einheiten erlaube es, für diese Funktionen wirk.., 
lich geeignete Bedienstete zu finden. Der bedeu
tendste Vorteil läge aber in der größeren Beweg
lichkeit der Personaldisposit�on, weil sich Beein
trächtigungen der Einsatzfähigkeit einer Abteilung 
etwa durch Krankheit, Urlaub und dienstliche 
Abordnung; bei einer Organisationseinheit mit 
größerem Personalstand leichter überbrücken 
ließen. Eine Schmälerung der Aufstiegsmöglich
keiten trete trotz des Wegfalles von Abteilungs
leiterposten nicht ein, weil die Aufgaben in den 
größeren Abteilungen besondere Gewissenhaftig
keit, Sachkenntnis und Erfahrung erfordern und 
die Voraussetzungen für höherwertige Funktionen 
bilden würde. 

44.3.2.6 Aufbauend auf allen diesen ' Über
legungen, arbeitete der RH fÜr die Bereiche der 
vier von ihm geprüften Finanzlandesdirektionen 
(Kärnten, Oberösterreich, Tirol, Wien, Nieder
österreich und Burgenland) detaillierte, auf das 
jeweilige Überwachungsbedürfnis sowie sonstige 
örtliche Gegebenheiten Bedacht nehmende und 
auch die personellen Verhältnisse berücksichti
gende Entwürfe für eine zukünftige Abteilungs
gliederung aus, die aber nicht als starres Schema, 
sondern als Beispiele für die Anwendung der 
vom RH dargelegten Grundsätze gewertet werden 
sollten. 

Danach würden im Grenzbereich der FLD für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland anstelle 
der bestehenden 61 mit Überwachungsaufgaben 
all der "grünen Grenze" betrauten Zoll wach
abteilungen - von denen allerdings 14 ihr Per
sonal für Grenzzollämter abstellen müssen, so 
daß ihr Grenzabschnitt praktisch keiner Kontrolle 
unterliegt (siehe TZ 44.3.2.1) - nunmehr 18 aus
schließlich Grenzstreifdienst versehende Abtd
lungen treten. Bei der FLD für. Oberösterreich 
wären zur Grenzüberwachung anstelle von bisher 
38 Zollwachabteilungen, wovon wegen Heran
ziehung zum Zollamtsdienst 16  ihren Bereich 
nur mehr symbolisch überwachen, 9 Grenzstreif
abteilungen zu bilden. Im Bereich der FLD für 
Kärnten ergäbe sich eine Verminderung der 
Anzahl der,zur Grenzüberwachung herangezoge
nen Abteilungen von 31 - davon 9 haupt
sächlich bei Zollämtern tätig - auf 7 bzw. nach 
einer anderen Variante auf 10. Bei der FLD für 
Tirol hatte der seit 1966 im Amt befindliche 
Präsident bereits im größeren Umfang die Zu
sammenlegung von Abteilungen angeordnet. Es 
bestanden somit , dort, obwohl die Grenzlänge 

(nS,4 km) mehr als das Doppelte der bei der 
FLD für Kärnten (292 km) und der FLD für 
Oberösterreich , (306,4 km) beträgt - also dem 
Ausmaß der FLD für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland (903,7km) nahekommt - und 
obwohl der Grenzverlauf in vorwiegend hoch
alpinem Gelände nicht in dem Ausmaß eine 
großräumige Gliederung zuläßt, wie in weniger 
gebirgigem Gelände, nur mehr 34 mit Streifdienst 
betraute Zollwachabteilungen, von denen 26 auch 
Personal zur Besetzung der in Tirol besonders 
zahlreichen Zollämter abzustellen hatten. Nach 
der Empfehlung des RH sollten im Bereich dies�r 
FLD 15  ausschließlich mit der Grenzüberwachung 
befaßte Abteilungen gebildet werden. 

44.3.3.1 In seiner Stellungnahme schloß sich 
das BM der Auffassung des RH über eine grund
sätzliche Notwendigkeit der Neugestaltung der 
Kontrolle der Zollgrenze an. Es meinte jedoch, 
daß auch die Möglichkeit einer nachhaltigen 
Verschlechterung der Wirtschaftslage berücksich
tigt werden müsse, die das für den Schmuggel 
über die "grüne Grenze" notwendige "Arbeits
kräftepotential" schaffen könnte. 

44.3.3.2 Mit den Vorschlägen über die Ge
staltung des Streifdienstes stimmte das BM 
weithin überein, ohne auf die Vorschläge im ein
zelnen einzugehen. So gewährleiste die Bildung 
größerer Organisationseinheiten eine verstärkte 
und zielvollere Grenzüberwachung, auch wäre 
der Einsatz motorisierter Doppelstreifen vorteil
haft, wenngleich nicht immer und überall anwend
bar� Bei der Abteilungszusammenlegung wäre 
anstelle einer zentralen Abteilungsunterkunft die 
Aufrechterhaltung der bisherigen Abtei
lungskanzleien als Stützpunkte grundsätzlich 
vorzuziehen. Der Ersatz der tageweisen Dienst
vorschreibung durch einen für einen längeren 
Zeitraum bestimmten Rahmendienstplan wurde 
vom BM zwischenzeitlich erlaßmäßig verfügt. 

44.3.3.3 Das BM lehnte die durchgehende 
Trennung von GrenzÜberwachungs- und Zoll
amts dienst der Zollwache ab, ohne dies allerdings 
zu begründen. 

Aufgrund der Beibehaltung "gemischter" Zoll
wachabteilungen trat das BM auch für den Weiter
bestand von Zollwachabteilungen bei Grenzzoll
ämtern ein, obwohl es ihre Auflösung als ver
waltungsökonomisch vorteilhaft ansah. Das BM 
befürchtete jedoch, es würde hiedurch zusätzliche' 
Unruhe unter den Zollwachebeamten erzeugt. 
Den Vorschlägen des RH über den organisa
torischen Einbau der Zollwache in die Grenz
zollämter stellte es ein sogenanntes ' "  Grund
konzept" gegenüber, das aber lediglich eine Be
schreibung des bestehenden Zustands bietet. 

44.3.3.4 Zu den vom · RH für den Bereich 
von vier Finanzlandesdirektionen ausgearbeiteten 
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detaillierten Vorschlägen für die Gliederung der 
Streifdienstabteilungen beabsichtigte das BM 
erst Stellung zu nehmen, sobald von ihm einge
leitete Erhebungen zur . Ermittlung des Personal
bedarfes für die Grenzüberwachung abgeschlossen 
und ausgewertet sind. 

44.3.4.1 Der RH erwiderte, daß auch bei 
einer Vergrößerung des Kreises der potentiellen 
Schmuggler im Gefolge einer Wirtschaftskrise 
das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag 
bei Aktionen an den Straßenübergängen wesent
lich günstiger bleibe als bei solchen an der "grünen 
Grenze" , weshalb auch bei Steigerung der Anzahl 
der Angriffe gegen die Eingangsabgabenhoheit 
der Schwerpunkt des Überwachungsbedürfnisses 
aller Voraussicht nach bei den Grenzzollämtern 

. liegen werd�. 
44.3.4.2 Zu der vom BM f. Finanzen ohne 

Begründung abgelehnten durchgängigen Tren
nung von Zollamts- und Grenzstreifdienst be
merkte der RH, daß die in der Stellungnahme 
eingenommene Haltung im Widerspruc�l zu den 
inzwischen im Bereich der FLD für Kärnten 
vorgenommenen und vom BM f. Fmanzen akzep
tierten Veränderungen stehe. 

. Diese FLD hat . nämlich mit Wirkung vom 
1. Jänner 1978 eine durchgreifende Neugestaltung 
der Grenzüberwacp.ung verfügt, bei der in 
weitgehender Entsprechung der Empfehlungen 
des RH unter Auflassung von Kleinabteilungen 
neue größere Organisationseinheiten gebildet 
wurden (die eine. der beiden vom RH vorgeschla
genen Vari:mten hatte für Kärnten 10 Grenz
streifabteilungen vorgesehen, während , nunmehr 
12 bestehen). Dies wurde u. a. dadurch erreicht, 
daß die Grenzabschnitte jener Abteilungen, die 
Personal für Zollämter abstellen, benachbarten 
Abteilungen ', zugeschlagen wurden, womit die 
organisatorische Trennung von Zollamts- und 
Grenzüberwachungsdienst der Zollwache ver
wirklicht wurde. 

Der RH ersuchte das BM f. Finanzen um eine 
sachbezogene ÄußerUng zu seinen Vorschlägen 
betreffend Trennung von Zollamts- und Grenz
streifdienst, Auflassung der Abteilungsgliederung 
für die bei Grenzzollämtern tätigen Zollwache
beamten sowie Erstellung eines "Grundkonzepts", 
das mehr als : eine Beschreibung des bestehenden 
Zustandes bietet. Eine aus einer Reorganisation 
befürchtete Unruhe könnte bei entsprechender 
Informations- und Schulungstätigkeit wohl ver
mieden werden. Die vom BM befürwortete 
J?eibehaltunKdezentraler Unierbringungder neuen 
Organisations einheiten läßt einen Fortbestand 
der früheren Kleinabteilungen befürchten. 

44.4.1 Die überwachung der Donau zwischen 
Wien , und Hainburg und die Kontrolle des 

. Sdliffsyerkehrs obliegt je einer in Wien und Hain
burg stationierten Schiffszollwachabtei1ung sowie 
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vier in Wien bestehenden Revisionsabteilungen. 
Die Hauptaufgabe der Schiffszollwachabteilungen, 
die über insgesamt vier Motorboote verfügen, 
und den Strom zwischen Hainburg und Wien 
ständig abpatrouillieren, besteht in der V �rhinde
rung des gemäß § 144 Abs. l ,ZG 1955 verbotenen 
Anlegens von Schiffen aUßerhalb der zugelassenen 
Anlegeplätze sowie in Schiffsrevisionen während 
der Fahrt im Sinne des § 144 Abs. 2 ZG 1955. 

Diese Tätigkeit war bisher kaum mit nennens
werten Erfolgen verbupden, was jedoch nicht 
an mangelnder Fähigkeit der eingesetzten Beamten. 
sondern an der verfehlten AufgabensteIlung lag. 
Einerseits erfordert eine gründliche Schiffsrevi
sion - die allein sinnvoll ist - mehr Revisions
organe als die zwei bzw. drei Mann der Motor
bootsbesatzung, anderseits erfolgt die Einschmug
gelung von Waren aus den Donauschiffen nicht 
über wilde Anlegeplätze oder über während der 
Fahrt ausgesetzte Boote� weil dies in navigatori
scher Hinsicht problematisch und wegen , der 
Lage der Umschlagplätz� für das typische Schiffs
schmuggelgut - in erster Linie Zigaretten - im 
Wiener Bereich umständlich und risikoreich wäre. 

44.4.2 Der RH empfahl daher, das Haupt
gewicht der Bekämpfung des Schmuggels auf 
der Donau auf die Schiffsrevision in Wien zu 
legen, die in Form einer schwerpunktmäßigen 
Intensivkontrolle unter fallweiser Beiziehung von 
Fahndungsbeamten des Zollamtes Wien gestaltet 
werden s'ollte. Zu diesem Zweck wären die drei 
am rechten Donauufer in Wien bestehenden 
Schiffsrevisionsabteilungen zusammenzufassen 
und dem Zol�amt Wien, iri dessen Zuständigkeit 
die Schiffsabfertigung fällt, einzugliedern. Zum 
Einsatz im Bedarfsfall hätte · dieser einheitlichen 
Revisionsabteilung ein Motorboot zur Verfügung 
zu stehen. Außerdem wäre von dieser Abteilung 
auch das Donauufer im Wiener Bereich durch 
motorisierte Streifen zu kontrollieren. 

Die routinemäßige Befahrung der Donau zwi
schen Hainburg und \yien wäre hingegen ein
zustellen; demgemäß wären beide Schiffszollwach
abteilungen aufzulösen. Im übrigen bliebe auch 
bei Auflassung dieser SchiffspatrouiIlen die 
Zweigstelle Hainburg des Zollamtes Wien als 
KontrollsteiIe . für den rSchiffsverkehr weiterhin 
bestehen, und würde auch die Grenzstrecke der 
Donau von der Marchmündung abwärts im 
Rahmen des 'Grenzstreifdienstes überwacht. 

44.4.3 Das 13M sagte zu, es werde von der 
Revision in Fahrt befindlicher Schiffe in Hinkunft 
absehen und auch die Überwachung des Schiffs
verkehrs und die Revision der Schiffe im Raum 
von Wien nach den Vorstellungen des RH ge
stalten. Dagegen solle die Schiffszollwachabteilung 
Hainburg weiter bestehen bleiben, weil bei Auf
lassung der Schiffspatrouillen zwischen Wien und 
Hainburg ein Absetzen von Schmuggelgut auf · 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)158 von 384

www.parlament.gv.at



158 

offener Strecke zu befürchten sei. Zur Schiffs
zollwachabteilung Wien hat sich das BM nicht 
geäußert. _ _  

44.4.4 Der RH erwiderte, aus der bisherigen 
Erfolglosigkeit der Patrouillentätigkeit auf der 
Donau hätten sich keine Anhaltspunkte für ein 
Ausladen von Schmuggelgut im offenen Ufer
gelände ergeben. Auch nach seinen Vorschlägen 
bliebe die Donaustrecke unterhalb Wiens keines
falls ohne Überwachung, da sie im Kontroll
bereich der _a�ch für Landstreifen einzusetzenden 
Schiffsrevisionsabteilung in - Wien- gelegen sei, 
die im Bedarfsfalle auch vom Motorboot aus 
unterstützt werden könnte. 

44.5.1 Aufgrund der Bestimmung des § 31 
Abs. 1 ZWV, wonach aus den einem Zollamt 
oder einer Zollzweigstelle zugeteilten Zollwache
beamten, wenn ihre Anzahl drei übersteigt, eine 
eigene Zollwachabteilung zu bilden ist, bestehen 
bei den Innerlandszollämtern, obwohl deren 
Beamte voll in den Dienstbetrieb des Zollamts 
eingegliedert · und ausschließlich mit Zollamts
aufgaben befaßt sind, derartige AbteilUngen, 
wobei größere Zollämter mehrere - bis zu 1 5  -
dieser unmittelbar der Finanzlandesdirektion un
terstehenden Organisationseinheiten aufweisen. 

Da die Innerlandszollämter infolge ihrer Grö
ßenordnung alle eine oft - mehrstufige innere 
Gliederung besitzen, gehören die bei solchen 
Ämtern Dienst verrichtenden Zollwachebeamten 
zwei, nach verschiedenen Merkmalen gebildeten 
organisatorischen Einheiten an : einer nach den 
Erfordernissen des Arbeitsablaufs geschaffenen 
und einer zweiten, die nur an die Zugehörigkeit 
zu einem bestimmten Dienstzweig anknüpft und 
im gegebenen Zusammenhang funktionslos ist. 

44.5.2 Diese Einordnung in zwei einander 
überkreuzende hierarchische _ Strukturen erwies 
sich nicht nur als überflüssig, sondern ·sogar in 
mehrfacher Hinsicht als nachteilig. Der Zoll
wachabteilungsleiter ist in seiner Eigenschaft 
als Organwalter des Zollamtes dem Amtsvorstand 
und meist auch noch einem oder mehreren 
Zwischenvorgesetzen unterstelit, während er als 
Leiter einer organisatorisch�n Einheit der Zoll
wache unmittelbar der FLD nachgeordnet ist 
und damit auf derselben Stufe steht wie der 
Zollamtsvorstand. Diese Doppelgleisigkeit bietet 
Anlaß für vermeidbare Spannungen. Über die 
anderen Angehörigen derartiger Zolhvachabtei
lungen übt sowohl der Zollamtsvorstand als 
auch der Abteilungsleiter die Dienstaufsicht aus, 
was sich ebenfalls unvorteilhaft auswirkt. -

Die Tätigkeit der - Zollwachabteilungsleiter 
bei Innerlandszollämtern erschöpft sich in dieser 
Funktion - also abgesehen von den ihnen im 
Rahmen des Zollamtsdienstes zukommenden 
Aufgaben - vornehmlich in Personal- und Kanz
leiangelegenheiten, die somit beim Zollamt ge-

trennt für die Angehörigen der Zollwache und 
die sonstigen Bediensteten geführt werden. Diese 
Aufsplitterung wurde als ni,cht rationell ange
sehen. Überdies sind die Zollwachabteilungsleiter 
als Beamte mit langer, kostspieliger Ausbildung 
und langjähriger Erfahrung mit Angelegenheiten 
befaßt, die sonst von Bediensteten niedrigerer 
Verwendungsgruppen besorgt werden. 

Der RH empfahl dem BM, die bei Innerlands
zollämtern errichteten Zollwachabteilungen --.:. 
ebenso wie die bei Grenzzollämtern bestehen
den - ersatzlos aufzulassen. 

44.5.3 Das BM vermeinte hiezu, nachteilige 
Folgen der bestehenden Organisation beseitigen 
zu können, ohne in die eingelebten Strukturen 
unbedingt eingreifen zu müss.en und verwies auf 
das bereits erwähnte "Grundkonzept". 

44.5.4 Da:, dieses "Grundkonzept'\ wie unter 
Abs. 44.3.3.3 - ausgeführt" nur den gegenwärtigen 
Zustand wiedergibt und zudem die besonderen 
Verhältnisse der Grenzzollämter behandelt, die 
sich nicht auf Innerlandszolliimter übertragen 
lassen, ersuchte der RH das BM um Klarstellung 
seiner Stellungnahme. 

-

44.6.1 . 1  Seit der im Jahre 1947 im Erlaßwege -
erfolgten Errichtung der Zollwachabteilungs
inspektorate durch das BM verfügte die Zo11-
wache über einen drei stufigen Inspizierungs
apparat : dem Zollwachzentralinspektorat (später 
Generalinspektorat der Zollwache) beim BM f. 
Finanzen waren dIe Zollwachlandesinspizierenden 
in den 7 Finanzlandesdirektionen nachgeordnet 
und diesen wieder Zollwachabteilungsinspektorate 
in wechselnder Anzahl. 

44.6.1 .2 In wörtlicher Auslegung des § 47 
Abs. l ZWV, der grundsätzlich als Aufgabe der 
zur Inspizierung bestellten Zollwachbeamten "die 
unausgesetzte Überwachung der gesamten Zo11-
wache eines Sprengels und insbesondere in ihrer 
unmittelbaren Dienstausübung" festlegt, arbeite
ten die Inspektionsorgane der FLD und die 
Zollwachabi:eilungsinspektorate auf eine sehr hohe 
Kiontrollhäufigkeit -hin� In den Bereichen der 
vier vom RH überprüften Finanzlandesdirektionen 
wurden die Grenzstreifabteilungen im Durch
schnitt einmal wöchentlich von den Zollwachab
teilungsinspektoraten und einmal monatlich von 
der FLD geprüft. Da sich innerhalb der Zollwache 
durch die unter Abs. 44.3.1 .2 erwähnte Verdich
tung des Warenverkehrs bei den Grenzübergängen 
eine Verlagerung vom ,Grenzstreifdienst zum 
Zollamts dienst ergab, entfielen zuletzt auf ein 
Inspizierungsorgan der Verwendungs gruppe Wl 
im Durchschnitt der vier überprüften Finanz
landesdirektionen nur mehr 21 Zollwachebeamte 
im Grenzstreifdienst. 

' 

44.6.1 .3 Diese im allgemeinen in gleichblei
benden Zeitabständen vorgenommenen ständigen 
Kontrollen der ohnedies unter ' der nachprüfen-
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den , Aufsicht der Abteilungsleiter stehenden 
Streifdienstbeamten waren , nicht nur mit be
trächtlichen Kosten verbunden - insgesamt 
waren im Bundesgebiet 1 14 Zollwachbeamte, 
davon 47 der ; Verwendungsgruppe Wl, haupt
sächlich mit Inspektionsaufgaben befaßt - son
dern, nach Ansicht des RH auch der Entwicklung 
der gerade von Exekutivorganen zu fordernden 
Eigenveraritwortlichkeit nicht förderlich. Die 
Geringfügigkeit der weitaus überwiegenden Zahl 
der in den Inspizierungsvormerken bei den Zoll
wachabteilungen aufsch\!inenden Beanstandungen 
ließ den geringen Effekt der nur quantitativ 
eindrucksvollen Inspektionstätigkeit erkennen, 
die sich somit entweder als nicht in diesem Ausmaß 
erforderlich oder wege!). 'ihres ' Routinecharakters 
zur 'Aufdeckung wirklich schwerwiegender Män-
gel als ungeeignet zeigte., 

' 

44.6.2 Der RH empfahl, die Häufigkeit der 
Inspektionen zu verringern , und zugleich den 
Schwerpunkt auf stichprobenweise, in möglichst 
unregelmäßigen Zeitpunkten vorgenommene 
Kontrollen im Gelände zu verlegen. Bei der 
Abteilungskanzlei und den .dort zu führenden 
Aufschreibungen könne mit eine,! einmal im 
Monat erfolgenden eingehenden Prüfung ' das 
Auslangen gefunden werden. Di� , von den In
spektionsorganen abgehaltenen, an �ich für die 
uilUmgängliche Weiterbildung wertvollen Dienst
unterrichte sollten zeitlich gestrafft und auf die 
für ' die Zollwache uninittelbar bedeutsamen 
Stoff gebiete, wie zoll- und paßrechtliche Reisen
denabfertigung, Gebrauch der Fahndungsbehelfe, 
Aufnahme von Tatbeschreibungen, Abgabenvor
schreibungen gemäß § 172 Abs. 5 ZG 1955, 
beschränkt werden. 

' Weiters empfahl der RH, den Insp�ktionsdienst 
über die Zollwache an der ' "grünen Grenze" 
innerhalb der FLD in eine in deren Grenzreferat 
eingegliederte, unter Leitung eines W1-Beamten 
stehende ' Landesinspektionsstelle zusammenzu
fassen und die Zollwachabteilungsinspektorate 
aufzulösen. Die Betreuung der vom Sitz der 
FLD nur verhältnismäßig schwierig erreichbaren 
Grenzbereiche sollte erforderlichenfalls Außen
steIlen übertragen werden, die jedoch nur örtliche 
Ausgliederungen der Landesinspektionsstelle bil
den würden. Der Schriftverkehr könnte künftig 
unmittelbar , zwischen den Zollwachabteilungen 
und der FLD abgewickelt werden, wobei die 
umfangreichen Schreibarbeiten in den Zollwach
abteilungsinspektoraten bei der Umsetzung der 
Meld)lfigen und Berichte, der Zollwachabteilup,gen 
ersatzlos , entfielen. , , 

Nach den ins einzelne gehenden Vorschlägen 
des RH wäre in den von der Gebaruflgsüber
prüfung erfaßten Bereichen eine . Verniinderung 
der Anzahl der mit Inspektionsaufgaben befaßten 
Bediensteten von 91 auf 52, d. h. um 43 v. H., 
möglich. 

1 59 

44.6.3.1 Im Gegensatz zu der ausgedehnten 
Inspektionstätigkeit der Zollwachabteilungs
inspektorate und Finanzlandesdirektionen trat 
das beim BM f. Finanzen eingerichtete General
inspektorat der Zollwache als Kontrolleinrich
tung überhaupt nicht in Erscheinung. Der 
Generalinspizierende der Zollwache begründete 
dies im wesentlichen m�t der angesichts der aus
giebigen Inspizierungen durch nachgeordnete 
Dienststellen fehlenden Bedeutung einer Kon
trolle durch die Zentralstelle. 

44.6.3.2 Der RH vertrat hiezu die Ansicht, 
daß dem BM f. Finanzen die eigenständige Über
wachungsaufgabe zukomme, für eine gleich
mäßige Art der Dienstverrichtung im gesamten 
Bundesgebiet zu sorgen. Hiebei könne sich das 
BM f. Finanzen gleichzeitig selbst vom Dienst
vollzug und den herrschenden Verhältnissen bei 
den Dienststellen der Zollwache informieren, 
wobei die Kontrollergebnisse für die leitende und 
organisierende Tätigkeit des BM unentbehrlich 
wären. Der RH empfahl daher, dafür zu sorgen, 
daß das Generalinspektorat der Zollwache ' 
seine Kontrolltätigkeit sobald als möglich wieder 
aufnehme. 

44.6.4 Das BM ist den Vorschlägen des RH 
zur Änderung der Organisationsform des Inspek
tionsdienstes der Zollwache nachgekommen und 
hat die zuletzt 24 bestehenden Zollwachabtei
lungsinspektorate zur 

'
Gänze aufgelassen. De� 

Inspektionsdienst wurde in sogenannten "Zoll
wachgrupperi" zusammengefaßt, von denen bei 
den Finanzlandesdirektionen für Kärnten, Salz
burg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg je eine 
im jeweiligen Grenzreferat errichtet wurde. Bei 
der FLD für Oberösterreich wurde dazu noch 
eine zweite Zollwachgruppe mit Sitz in Braunau 
eingerichtet, bei der FLD für Wien, Nieder
österreich und BurgenIand steht die Anzahl der 
außerhalb des Sitzes der FLD zu errichtenden 
Zollwachgruppen - voraussichtlich vier -
noch , nicht fest und bildet Gegenstand einer 
Untersuchung. 

44.6.5 Da sich aus der Stellungnahme des BM 
nicht unzweifelhaft ersehen ließ, inwieweit die 
von ihm außerhalb des Sitzes einer Finanzlandes
direktion errichteten Zollwachgruppen nach ihrer 
AufgabensteIlung den im Organisationskonzept 
des RH für den Inspizierungsdienst enthaltenen 
Außenstellen der Zollwachlandesinspektion ent
sprechen, ersuchte der RH das BM um ergän
zende Angaben und erläuterte nochmals die 
Funktion dieser Außenstellen. 

44.7.1 . 1  Das BM hatte im Jahre 1967 die 
Finanzlandesdirektionen angewiesen, jährlich 
eine Übersicht über Kraftstoffverbrauch, Fahr
leistung und Kilometerstand jedes einzelnen 
Einsatzfahrzeuges der Zollwache vorzulegen. Man
gels näherer Anweisungen wurden diese Über-
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sichten so unterschiedlich gegliedert, daß eine 
Auswertung durch das Generalinspektorat der 
Zollwache zeitraubende Aufbereitungsarbeit er
fordert hätte, wodurch sie unterblieb. Die den 
Finanzlandesdirektionen auferlegte Meldepflicht 
bedeutete sohin nur einen nutzlosen Verwaltungs
mehraufwand, während das BM nicht jene Maß
nahmen ergreifen konnte, die aufgrund der in 
den Meldungen enthaltenen Daten erforderlich 
gewesen wären. 

44.7.1 .2 Eine teilweise Auswertung ,dieser 
Meldungen durch den RH ergab , nämlich, daß 
zwischen den Betriebsjahren 1969 und 1973 die 
Nutzungsintensität der Motorfahrräder erheblich 
zurückgegangen war. So blieb bei diesen Fahr
zeugen , die durchschnittliche Jahresleistung 1973 
gegenüber der des Jahres 1969 bei der FLD für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland um 
1 8  v. H., bei der FLD für Kärnten um 30 v. H., 
pei der FLD für Oberösterreich um 47 v. H., 'bei 
der FLD für Vorarlberg um 48 v. H., bei der 
FLD für Tirol um 50 v. H. und bei der FLD für 
Steiermark um 64 v. H. zurück. Bei fünf der sechs 
Finanzlandesdirektionen - bei der FLD für 
Salzburg kamen Mopeds praktisch nicht zum 
Einsatz - wurde die vom BM mit jährlich 
2 000 km eher niedrig angesetzte Mindestfahr
leistung im Durchschnitt nicht erreicht. 

44.7.1.3 Auch zwischen den einzelnen Finam
landesdirektionen schwankte die Fahrleistung 
erheblich und zwar nicht nur wegen der geringe
ren Einsatzfähigkeit der Motorfahrräder in jenen 
Bundesländern, in denen die Zollgrenze vorwie
gend im Hochgebirge verläuft. In der FLD für 
Oberösterreich blieb z. B. die Jahresdurch
schnittsleistung um 27 v. H. hinter der der FLD 
für Steiermark zurück, obwohl . bei beiden 
Finanzlandesdirektionen im . Grenzbereich an
nähernd gleichartige Geländeverhältnisse herr
schen. ' 

44.7.1 ,4 Innerhalb der einzelnen Finanzlandes
direktionen kam es ebenfalls zu höchst unter
schiedlicher Auslastung der Mopeds. So erbrach
ten bei der FLD für Oberösterreich 20 der 
53 Motoifahrräder, das sind fast 40 v. H. des 
Bestandes, nicht einmal eine Jahresleistung von 
700 km, wobei vier Fahrzeuge ganzjährig unbe
nützt blieben. 

44.7.2.1 Der RH empfahl dem BM, als Grund
lage für die Bewirtschaftung der Einsatzfahrzeuge 
der Zollwache ein für die Finanzlandesdirektio
nen verbindliches Meldeschema unter Bedacht
nahme auf die angestrebten Kontrollziele festzu
legen, die eingehenden Unterlagen systematisch 
auszuwerten und das Ergebnis bei seiner Inspi
zierungstätigkeit heranzuziehen. 

44.7.2.2 Htnsichtlich der Motorfahrräder 
werde den Ursachen des Rückgangs der Fahr
leistung nachzugehen und insbesondere zu unter-

suchen sein, inwieweit die gegen die. Benützung 
von Mopeds von einem Teil der Zollwachebeamten 
geäußerten gesundheitlichen Bedenken gerecht
fertigt seien. Was die Verwend;ung im gebirgigen 
Grenzbereich betrifft, so werde nach Klarstellung 
der Einsatzmöglichkeiten das BM entwe
der der ,von einigen Finanzlandesdirektionen 
betriebenen Ausweitung des Mopedbestandes 
entgegenzutreten und · für dessen allmählichen 
Abbau , zu sorgen, oder die Finanzlandesdirektio
nen zu einer wirtschaftlicheren Fahrzeugnutzung 
zu verhalten haben. 

44.7.3.1 Das BM erklärte hiezu, von einer 
einheitlichen Gliederung der Meldungen hab� 
es abgesehen, weil nur einzelne Daten daraus ausge
wertet werden sollten und, soweit möglich, auch 
tatsächlich ausgewertet worden seien. Der Rück
gang der Fahrleistung der Motorfahrräder sei 
auf immer stärkere Heranziehung der Zollwache 
zur Dienstleistung bei den Zollämtern, die wohl
stands bedingte Ablehnung des Mopeds als unzu
mutbares Fahrzeug durch einen Teil der Zoll
wachebeamten und die negative Einstellung man
cher Abteilungsleiter zurückzuführen. 

44.7.3.2. , Das Generalinspektorat der Zoll
wache habe durch mündliche Weisungen bei 
Dienstbesprechungen auf sparsamen und zweck
mäßigen Einsatz der Dienstfahrzeuge hinzuwir
ken versucht. Es hätte jedoch keine einheitliche 
Auffassung darüber erzielt werden k<;innen, was 
sparsam und zweckmäßig sei. Vor allem wegen 
der unterschiedlichen Verhältnisse in den einzel
nen Finanzlandesdirektionen sei auch eine "zen
trale Vereinheitlichung" nicht möglich. 

44.7.3.3 Nunmehr seien die Finanzlandes
direktionen auch schriftlich zur wirtschaftlichen 
Nutzung der Fahrzeuge angewiesen worden und 
hätten im eigenen Wirkungsbereich Umgruppie
rungen vorgenommen, die zu einer wesentlichen 
Steigerung der Durchschnittsleistung geführt 
hätten. 

44.7.3.4 Abschließend bemerkte das BM f. 
Finanzen, die Verwendung von Motorfahr
rädern im Zollwachdienst werde auch in Zukunft 
erforderlich sein. 

44.7.4. Der RH erwiderte, daß er .nach wie 
vor Richtlillien für die einheitliche Gestaltung der 
Meldungen für zweckmäßig hielte, und ersuchte 
um nähere Erläuterung der Gründe für den wei
teren Einsatz von Mopeds. 

44.8.1 Hinsichtlich des Verkaufes von aus 
dem Stand ausgeschiedenen Betriebsfahrzeugen 
der Zollwache , hatte das BM im Jahre 1970 im 
Erlaßwege angeordnet, daß diese gemäß § 32 
Abs. 3 der Richtliriien -für ,die Verwaltung der 
beweglichen Sachen (kurz RIM) an den Meist
bietenden zu veräußern sind. Während die 
Finanzlandesdirektionen für Oberösterreich und 
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für Tirol diesem Erlaß entsprechend vorgingen, 44.9.2 Nach Auffassung des RH hätte das 
verkaufte die FLD für Wien, Niederösterreich BM seine Anordnung, wenn notwendig, allgemein 
und Burgenland derartige Fahrzeuge stets frei- durchsetzen oder, wenn entbehrlich, allgemein 
händig zu den vom Dorotheum geschätzten aufheben müssen. 
Zeitwerten, und zwar fast ausschließlich an Ange- Im übrigen hielt der RH eine Dauerbesetzung hörige jener Zollwachabteilung; bei der djls Fahr- derFunkstellen sachlich nur dann für gerechtfertigt, zeug im . Einsatz gestanden hatte. Die Erlöse ß h lb d A d I äß blieben somit hinter den von den anderen Finanz- wenn au er a er mtsstun en rege m" ig 

landesdirektionen erzielten zu�ück, die nahezu grundsätzliche Fragen des Wachkörpers zu ent-
. , scheiden, zollrechtliche Fragen im Zusammen-iinmer die Fahrzeuge zu einem über dem Schätz-. hang mit der Warenabfertigung zu klären oder wert liegenden Pr ,eis veräußern konnten. die Verbindung zum Grenzüberwachungsdienst 

Diese den Anordnungen des BM widerspre- aufrechtzuerhalten wäre. Hiezu vertrat der RH 
chende Vorgangsweise begründete , die FLD die Ansicht, daß sich wesentliche Fragen aus 
damit, . daß die Kraftfahrer der Zollwache die den beiden erstgenannten , Sachgebieten nicht 
Fahrzeuge bei sp�terer �nkaufslJlöglichkeit pfleg- für eine kurzfristige Entscheidung eignen, und 
licher behandeln würden. außerdem außerhalb der Amtsstunden zur Ent-

44.8.2 Der RH hielt diese Vorgangsweise der scheidung befugte leitende Beamte der FLD oder 
des BM nur ausnahmsweise erreichbar sind. FLD für Wien, Niederösterreich und Burgen-

land sachlich für nicht gerechtfertigt, weil sich Die Aufnahme ' des Kontakts zwischen Streif-
eine pfleglichere Behandlung der Fahrzeuge ' in dienstbeamten zur gegenseitigen Hilfeleistung 
diesem Bereich nicht habe feststellen lassen. erfolge aber zweckmäßiger unmittelbar; 

Er ' WIes das BM f. Finanzen auf , die Not�en- Auch Ersuchen der Sicherheitsverwaltung um 
digkeit hin, ' die Finanzlandesdirektionen zur Mitfahndung erforderten keine Dauerbesetzung, 
strengen Beachtung der über den Abverkauf von und es sei eine solche auch nicht verlangt worden. 
Dienstfahrzeugen ergangenen Weisungen zu ver- Im Hinblick auf die beträchtlichen Kosten 
halten, damit eine für den Bund möglichst gün- des Dauerfunkbetriebs im Verhältnis zur Be
stige Verwertung und eine einheitliche Vor- setzung der Hauptfunkstellen und Funkleitstellen 
gangs weise in: der gesamten Zollverwaltung nur während der Amtsstunden - ersterer erfordere 
sichergestellt werde. bei einer 40-Stunden-Woche 1 18  Mann, letzterer 

44.8.3 Zu dieser Bemängelung übermittelte nur 30 Mann - regte der RH an, die Betriebs
das BM eine Stellungnahme' der FLD, für Wien; dauer der Hauptfunkstellen und Funkleitstellen 
Niederösterreich und Burgenland, wonach diese im gesamten Bundesgebiet auf die Amtsstunden 
der Ansicht gewesen sei" , die 'eingangs genannte einzuschränken.· Ein regional oder zeitlich 
generelle Anordnung des BM �us pem Jahre 1970 begrenzter Dauerbetrieb zur Vertiefung des 
beziehe sich nur auf den Verkauf schrottreifer Ausbildungsstandes ' oder im Falle erhöhter Be
Fahrzeuge, während ansonsten noch ein Erlaß reitschaft werde dadurch nicht ausgeschlossen. 
des BM aus dem Jahre 1954 anzuwenden gewesen 44.9.3.1 Ebenso wie auf dem Gebiet des Funk� 
sei, der die Abgabe ausgeschiedener Kraftfahr- wesens war das Generalinspektorat der Zollwache 
zeuge an Finanzbeamte zum Schätzwert gestattet auch bei den Fernschreibverbi!!,dungen bestrebt, 
habe. . ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Bedarf 

44.8.4 Der RH erwiderte, der Erlaß des BM einen technisch aufwendigen Apparat aufzubaue� 
aus dem Jahr 1970 ordne mit einer jeden Zweifel und in möglichst großem Umfang in Betrieb zu 
ausschließenden Eindeutigkeit an, - daß alle zur halten. 
Ausscheidung freigegebenen Kraftfahrzeuge aus- 44.9.3.2 In den Jahren 1969 bis 1973 wurde für 
nahinslos nach der Bestimmung des § 32 Abs. 3 '  die Hauptfunkstellen am Sitz der Finanzlandes
RIM, d. h. an den Meistbietenden, zu veräußern direktionen und für eine Anzahl , von Grenzzoll
seien. ämtern, bei denen aufgrund des übertragungs-

44.9.1 Mit Wirkung vom 1 .  Juni 1969 ordnete gesetzes, BGBL Nr. 220/1967, Zoliorgane die, 
sicherheitsbehördliche Grenzkontrolle durchdas BM f. Finanzen die ständige Besetzung und 

Betriebsberdtschaft der Hauptfunkstellen bei den führen, 35 Fernschreibgeräte angeschafft, wovon 
Finanzlandesdirektionen und der Funkleitstellen 15 an das öffentliche Fernschreibnetz (Telex-Netz) 

und 1 1  an das interne Netz der Sicherheitsbehötbei den· . Zollwachabteilungsinspektoraten an. 
Dieser Weisung kamen , von den sieben Finanz- den angeschlossen wurden, während 9 Apparate 
landesdirektionen nur die Finarizlandesdirektionen im Bereiche der FLD für Salzburg zu einem zoll
für .Salzburg, Steiermark und Wien, Niederöster- wacheigenem Fernschreibnetz zusammengeschal
reich und ' Burgenland' nach; ohne 'daß das BM tet w:urden. 
f. Finanzen Maßnahmen zur Durchsetzung seiner 44.9.3.3 Bei einer Besprechung mit Fern
Anordnung gegenüber den übrigen, Finanzlandes- meldereferenten der Gendarmerie und Polizei 
direktionen getroffen hätte. , im Juni 1971 erklärte das Generalinspektorat der 
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Zollwache, . es werde ein eigenes internes Fern- 44.9.4.3 Die Sichtung der an das General
schreibnetz errichten und übernehme die fern- inspektorat der Zollwache gerichteten Fern
meldetechnische Versorgung der Grenzkontroll- schreiben ergab nämlich, wie dem BM f. Finanzen 
stellen bei den Grenzzollämtern mit Fahndungs- im einzelnen unter Vorlage entsprechend grup
ansuchen und allen im Zusammenhang mit der pierten statistischen Materials mitgeteilt wurde, 
Grenzkontrolle stehenden Anweisungen der daß es . sich dabei zum Großteil um überhaupt 
Sicherheitsbehörden. Daraufhin veranlaßte das entbehrliche Routinemeldungen sowie um nicht 
BM f. Inneres die Schaffung unmittelbarer, im dringliche Nachrichten handelte. Nur etwa ein 
internen Netz der Sicherheitsbehörden betriebe- bis zwei Fernschreiben in der Woche betrafen 
ner Pernschreibleitungen zwischen , elen Landes- rasch durchzugebende Informationen in wichtigen 
gendarmeriekommanden und den Finanzlandes- Angelegenheiten. 
direktionen. Die letzteren sollten das von den 
Landesgendarmeriekomman<;led synchron mit der Der RH empfahl daher dem BM f. Finanzen, 
Durchgabe an die Sicherheitsdienststellen an sie von seinem Plan, ein zollwacheigenes , Fern:
weitergeleitete Fahndungsmaterial über das eigene schreibnetz zu schaffen, abzugehen. Soweit im 
Fernschreibnetz der Zollwache an die Grenz- Telex-Netz betriebene Fernschreibgeräte tech
kontrollstellen �eitergebep.� So lange dieses noch nisch bereits an das Gendarmerienetz angeschlos
nicht bundesweit bestehe, hätte die Weitergabe sen werden können, sollte von dieser Möglichkeit 
im Telex-Netz oder übeJ; Funk zu erfolgen. in kürzester Frist Gebrauch gemacht werden. 

Weiters sollte eine Verstärkung dieses Netzes 
44.9.3.4 Dieses Konzept setzte den Dauer- brdm BM f. Inneres in dem Ausmaß angeregt 

betrieb der Hauptfunkstellen voraus, der vom werden, daß die übrigen in andere Netze zuge� 
BM f. Finanzen zwar angeordnet, aber nicht schalteten Fernschreibgeräte ebenfalls an dieses 
durchgesetzt worden und überdies vom Funk- sicherheitsbehördliche Netz angeschlossen werden 
betrieb her gesehen sachlich nicht erforderlich können. ' . 

war (siehe , TZ 44.9.2). 44.9.5 Vor - allem _ sollten sich aber die 
'44 9 3 5 Dt'e ' Verpflt' ht z t: ld Grenzreferenten der Finanzlandesdirektionen, , _aber . . . c ung ur lernme e-

mäßigen Versorgurig der Grenzkontrollstellen auch das Generalinspektorat der Zoll wache 
war das ' BM f. Finanzen eingegangen, bevor gründlich mit dem gesamten Fragenkreis der 
es eine' Bedarfserhebung eingeleitet, sich über Nachrichtenübermittlung befassen, damit die 
Anschlußmöglichkeiten an vorhandene Fern- bisher für dessen Gestaltung maßgebenden, vom 
schreibleitungen informiert und einen Überblick rein technischen Standpunkt aus formulierten 
über die zu erwartenden Kosten verschafft hatte. Wünsche der Funkspezialisten der Zollwache 
Die Aufforderung an die Finanzlandesdirektionen durch die �ntscheidungsbefugten Organe einer 
zur Bedarfserhebung erfolgte erst im August 1971, entsprechenden Kontrolle aus organisatorischer 
also zwei Monate nach Übernahme der V,erpflich- Sicht unterzogen werden. 
tung gegenüber dem BM f. Inneres ; einheitliche 44.9.6_ In seiner zum Funk- und Fernschreib-Richtlinien wurden nicht erteilt , und die dem-. wesen gemeinsam abgegebenen Stellungnahme gemäß " sehr unterschiedlichen Bedarf:, smeldungen hielt das BM f. Finanzen an der Forderung eines der Finanzlandesdirektionen vom BM f. Finanzen zollwacheigeneri Fernschreibnetzes und an der nicht kritisch gesichtet. Dauerbesetzung der Hauptfunkstellen - die 

44.9.4.1 Der RH vertrat den Standpunkt, daß Funkleitstellen :sind zwischenzeitlich durch die 
sich - diese Errichtung eines ' zollwacheigenen Auflassung der Zollwachabteilungsinspektorate 
Fernschreibnetzes sachlich nicht rechtfertigen ' weggefallen - fest, ohne sich mit den eingehenden 
läßt. Für die Weitergabe vop Meldungen sicher- Darlegungen des RH auseinander zu setzen" der 
h<;!itspolizeilicher Art hätte mit der Zuschaltung ein echtes Bedürfnis hiefür nicht feststellen 
der Fernschreibgeräte an das kostengünstigere konnte. 
interne Netz der Sicherheitsbehörden das Aus- 44.9.7 Der RH wird die Angelegenheit weiter 
langen gefunden werden können. Es wurden behandeln. 
aber weder die schon bestehenden Anschluß-, 
möglichkeiten genutzt , noch KOJ;ltakte mit dein 44.10.1.1 Im Jahre 1973 richtete die FLD für 
BM f. Inneres , zur Erweiterung des Netzes Steiermark einen Bericht an ,das BM f. Finanzen, 
aufgenommen, die weniger Mittel erfordert in dem sehr eingehend auf die gesundheitlichen 
hätte als die Errichtung neuer Telex-Anschlüsse. Gefahren hingewiesen wird, denen die beim" 

Zollamt ' Spielfeld Dienst verrichtenden Beamten 
44.9.4.2 Ein besonderes zollrechtliches Nach� durch ständiges Einatmen von Autoabgasen in 

richtenbedürfnis der Art, daß ihm am zweck- zunehmendem Maße ausgesetzt sind._ Es kam 
mäßigsten im Fernschreibverkehr entsprochen bereits zu Krankeriständen mehrerer Beamter 
werden könnte, bestand nicht, so daß auch hier- wegen offener TBC bzw. wegen aufdem Bleige
aus ein Anlaß für die Errichtung eines zollwach- halt der Abgase beruhenden Lungenschädigun-
eigenen Fernschreibnetzes nicht gegeben war. gen. 

• i. ... 
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44.10.1.2 , Die !LD hatt�,: der Gefährdung 
'
der frequentierten Grenzübergängen Berücksichtigung 

Beamt�n durch Andening der Ablöseintervalle finden werde. 
entgegenzuwirken ,"ersucht und weiters Anträge 
auf überprüfung der Luftq:ualität und , ärztliche 44.10.4 Die gegen die Frischluftversorgung 
Untersuchung aller Bediensteten des Zollamtes des Amtsplatzes geäußerten Bedenken vermochte 
Spielfeld 'gestellt. ' Schließlich wurde von ihr er- der RH nicht zu teilen, weil der Gefahr von 

,wogen, KiI)ske für die Reisendenabfertigung zu Zugluft durch entsprechende Kleidung begegnet 
, errichten und diese sowie das Z<;>llamtsgebäude werden könnte. Im übrigen vermißte der , RH 
durch entsprechende Inställatione'n mit Frisch- eine Stellungnahme zur Mehrzahl seiner, Empfeh-
luft zu verSorgen. lungen. Er verwies besonders auf § 3 des Bundes-
" , " bediensteten-Schutzgesetzes, BGBl. Nr. 164/1977, 

44' 10 1 '3' "A '  f" ll d ' h b ' b di E der den Bund zur Vorsorge f\ir den Schutz der , . " , ' us a ' e urc ' , a gas e ngte ' r-
krankungen ' waren' auch bei der Zweigstelle Gesundheit seiner Bediensteten verpflichtet. Unter 
Brenner-Straße des ' Zollamtes ' Brenner zu ver- dieser Vorsorge sind alle Maßnahmen zu ver
zeic.hnen. Mit'ihnen muß grundsätzlich bei allen stehen, die der Verhütung beruflich bedingter 
stark frequentierten Straßengrenzübergängen ge- Unfälle und Erkrankungen dienen, so daß dem
rechnet werden; ' , entsprechend für eine dem allgemeinen Stand der 

Technik und der Medizin e,ntsprechende Gestal-
44�1O.2.t' ; Der' RH hatte bereits anläßlich der tung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingun

Gebarl,lngsüberprUfung: beim Zollamt, Walser- gen gesorgt werden muß. 
bergcAu:tobahn das A.bgasproblem berührt und Der RH machte das BM f. Finanzen darauf 
, unter Hinweis auf Bei�piele in der Bundesrepublik aufmerksam, daß außer dem Schaden, der dem 
' Deuts<:hland" Versuche mit Absaug- und Über- Bund durch zunehmende Krankenstände, Kurdrti<;!{:ehirichtungen und ' , die Bereitstellung aufenthalte' und vorzeitige �rankheitsbedingte vor: ' Sauerstoffi�alationsgeräten angeregt (siehe Pensionierungen entsteht, nun zusätzlich noch �� 196\ Abs. , 44.7). die Gefahr bestünde, infolge Verschuldens der 

:
' 14.10.2.2 ': :pa s�ch das BM f: Finanzen gegen- zuständigen Organe auch noch wegen Nichter

üoet! diesen Vorschlägen des 'RH ablehnend ver- füllung der ihm als Dienstgeber obliegenden 
halten ' und mit Ausnahme, der täglichen , Abgabe Verpflichtungen für Gesundheitsschäden der 
kostenloser ' Milch ' an ' abgasgefährdete Beamte Dienstnehmer haftbar gemacht zu werden. 

, ,hi,chis unternommen hatte, um AbhPfe zu schaffen, 
legte der RH unter Hiriweis darauf, daß die sich 
häufenden ' Gesundheitsschadigungen' bei den 
Abfertigungsoeam�en keine Verzögerung zuließen, 
dem BM f. ' Finanzen ' neuerlich ' dringend nahe, 
um A:b'gasschutzmaßnahmen bemüht zu sein. 
Insbesondere �egte er an, mit dem BM f. Gesund
heit und Umweltschutz zw�cks' genauer Ermitt
lung ' der AbgaskOtizentration ' und Beratung über 
wirksame Schutzmöglichkeiten Verbindung' auf
.zunehm�n., Auch die Erfahrungen 'des BM f. 
Inneres, in dessen V:er:waltungsbereich sich die 
Ver1..ehrspolizei ähnlic)1en Schwierigkeiten gegen
übersiehh könnten 'genutzt werden. Bis zum 
Erarbeiten umfassender Schutz- ,und ' Abwehr
maßnahmen könnten' Mundtüch�r und Sauer
st<?fl:"inhalatiop-sapparate ' al� Behelf herangezogen 
werden. " " , 

Der RH regte schließlich an, das BM f. Finanzen 
möge auf eine Überprüfung der in Betracht 
kommenden Dienststellen durch die Arbeits
inspektoren, im Sinne des § 5 Abs. 2 Bundesbe
diensteten-Schutzgesetz hinwirken, wodurch die 
reichen Erfahrungen dieser Einrichtung für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei den 
Grenzzollämtern nutzbar gemacht werden könn
ten. 

Weiters veranlaßte das Inkrafttreten des Bun
desbediensteten-Schutzgesetzes den RH, seinen 
mit dem BM f. Finanzen in dieser Angelegenheit 
geführten Schriftverkehr dem BM f. soziale 
Verwaltung zur Kenntnis zu bringen. 

44.11 .1 .1  Im Jahre 1973 wurde nahezu allen 
Bedienstet�n der Finanzlandesdirektionen, der 
Finanz- und Zollämter sowie ' der Zoll wache -

44.10.3 Das BM 'f. Finanzen beschränkte sich ausgenommen waren nur die suspendierten 
auf die Feststellung, daß eine Lösung des Abgas- Beamten und diejenigen mit einem schlechteren 
problems bisher nicht gefunden werden konnte. Beurteilungskal�ül als "gut" sowie einige kleine 
Von der BRD unternommene Versuche mit Beamtengruppen in den Finanzlandesdirektio
Absaugvorrichtungen seien, nach ' den bei Zoll- nen - aufgrund zweier Erlässe des BM f; Finanzen 
dienststellen , dides Staates eingeholten Infor- ' eine als Belohnung gemäß § 19 des Gehalts
mationen fehlgeschlagen. Eine Frischluftversor- gesetzes 1956 bezeichnete ' Zuwendung, nach 
gung 'de.s Amtsplatzes ' und des unmittelbaren , Dienstklassen gestaffelt, gewährt. Sie betrug für 
Abfehigungsbereiches im Freien würde die die Angehörigen der Dienstklassen I und II 
Beamten der Gefahr der Zugluft aussetzen. Nur , 5 600 S, für jene der höheren Dienstklassen 
gefährdete Inne�ltäume könnten mit Frischluft jeweils um 1 400 S mehr als für die Beamten der 
versorgt werden, was bei Neubauten an stark nächstniedrigeren Dienstklasse. Der' Gesamtbe-
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trag, , den diese Belohnungsaktion erforderte, 
belief sich auf 124 086 300 S und damit auf mehr 
als das Neunfache des im Haushaltsjahr 1973 
beim finanzgesetzlichen Ansatz 1 /50400, Post 5670 
fü{ Belohnungen und Aushilfen veranschlagten 
Betrages von 13 620 000 S. 

44.11 .1 .2 In den erwähnten Erlässen des BM 
f. Finanzen war als Grund für die Gewährung 
der Zuwendung die außergewöhnliche Arbeits
belastung angeführt, die sich in diesem Jahr aus 
der Einführung der Mehrwertsteuer, der Neuge
staltung des Einkommensteuergesetzes und den 

, Auswirkungen des Arrangements mit der EWG 
ergeben habe. 

44.11 .i 1 Der RH stellte zu dieser Belohnungs
aktion fest, daß gemäß § 19 des Gehaltsgesetzes 
1956 in der Fassung des Art. I Z. 3 der 24. Ge
haltsgesetznovelle Beamten für außergewöhnliche 
Dienstleistungen in einzelnen Fällen Belohnungen 
zuerkannt werden können. Wie alle Ansprüche 
auf Geldleistungen, deren Gewährung im Er
messen der Dienstbehörde steht, können auch 
Ansprüche auf Belohnungen nur durch einen 
rechtsgest�lteriden Bescheid in rechtswirksamer 
Weise erzeugt werden. 

den Ressortminister, die überdies der Form einet 
RechtsvC::r0rdnung bedürfte, nicht 'vorgesehen ist, 
ermangelte die vom BM f. FilJ.a:nzen getroffene 
Verfügung über Bundesmittel übr::rhaupt jeder 
gesetzlichen Grundlage. 

44.11 .2.5 Zur Zuerkennung , der "Belohnun
gen�' au�h an sämtliche Angehörige der Zo�
wache bemerkte der RH, daß ein großer Teil der 
Zollwachebeamten von den in den vorerwähnten 
Erlässen des BM f. Finanzen , als Ursache der 
Belohnung angeführten Gründen nicht betroffen 
war. Soweit Zollwachebeamte nicht Zollämtern 
zur Dienstleistung zugewiesen sind, scheidet 
eine Auswirkung der ,Abkommen mit der EG 
auf ihre dienstliche Tätigkeit von vornherein 
aus. Aber auch die bei den Zollämtern in Ver
wendung stehenden Zollwachebeamten waren nur 
zu einem Teil mit dem Vollzug der Abkommen 
mit der EG befaßt, nämlich insoweit, als ,sie im 
Rahmen des § 23 Abs� 2 ZG 1955 zur Abfertigung 
von Waren außerhalb des gebundenen Verkehrs 
herangezogen wurden. 

44.1i .2.6 Demnach stand 'die Einbeziehung 
aller Zollwachebeatpten 'in den Empfängerkteis 
der gegenständlichen Zuwendung auch im Wider
spruch zu den Beweggründen, von denen sich 

44.11 .2.2 Da über die Gewährung der gemäß das BM f. Finarzen seiner eigenen Aussage nlJ.ch 
den vorangeführten Erlässen des BM f. Finanzen bei der Gewährung 'dieser Geldleistung leiten 
als Belohnung flüssiggemachten Beträge bescheid- ließ. Sie entspricht auch nicht der vom B}lndes
mäßig nicht abgesprochen wurde, entbehrten kanzleramt in seinem Rundschreiben vom 9. No
diese . Geldleistungen schon allein deshalb einer ve�ber 1 972 besonders hervorgehobenen Absicht 
tauglichen rechtlichen Grundlage. Zudem han- des Gesetzgebers, durch die Neufl}.ssung des ' 
delte es sich bei ,diesen Beträgen um Zuwendungen Nebengebührenrechts ' die Leistungsfreude ' der 
genereller Art, da sie dem weitaus überwiegenden Beamten zu fördern. Dieser kann es nämlich 
Teil aller Bediensteten der Finanzverwaltung - qur abträglich sein, wenn.zusätzliche Zuwendun
die ,fLnzahl der· Belohnungsempfänger wird in gen, die, unter dem TiteJ einer außerg�wöhnlichen 
einem Geschäftsstück des BM f. Finanzen mit Arbeitsbelastung infolge ' bestimmter Ereignisse 
über 17 000 ang'egeben - zukamen. erfolgen, auch Beamtengruppen zugute kommen, 

auf deren Diensttätigkeit sich diese Ereignisse 44.11 .2.3 Der RH verkennt durchaus nicht, nicht auswirkten. daß die ' Einführung der Mehrwertsteuer, die 
Neugestaltung des Einkommensteuerrechtes und 44.11 .2.7 Das BM f. Finanzen ging auf einen 
das 'Inkrafttreten der Abkommen mit der EG Teil der Argumente des RHnicht ein und bemerkte, 
für die damit befaßten Dienststellen der Finanz- daß es ab dem Jahre 1975 eine solche Aktion 
und Zollverwaltung mit beträchtlichen Arbeits- für Zollwachebeamte nicht mehr gegeben hätte. 
belastungen verbunden war. Für das Ausmaß Im Jahre 1973 sei die Mehrzahl der Zollwache
der gegenständlichen Zuwendungen war jedoch beamten'zu Dienstleistungen beim Zollamt heran� 
nicht die tatsächliche erbrachte Arbeitsleistung gezogen worden und auf alle ' diese Beamten 
maßgebend, sondern ausschließlich die dienst- hätten sich ,auch die für die Gewährung der 
klassemäßige Einreihung. Da § 19 Abs. 2 Ge- Belohnung maßgebenden Ereignisse ausgewirkt. 
haltsgesetz 1956 anordnet, daß bei der Fest-
setzung der Höhe der Belohnung auf die Bedeu- 44.11 .3 Der RH ersuchte das BM f. Finanzen 
tung der Dienstleistung Rücksicht zu nehmen um Ergänzung seiner Stellungnahme. Er , wies 
ist, nahm das BM f. Finanzen somit die von weiters darauf hin, daß selbst das BM f. Finanzen' 
ihm berufenen Bestimmungen des Gehaltsgesetzes in seinen nunmehrigen ' Ausführungen eine Aus-
1956 zu Unrecht als Grundlage für die gewährten dehnung der gegenstän�ichen '-Belohnungsaktion 
Geldleistungen in Anspruch. auf die nicht Zollämtern zugeteilten Zollwachebe-, 

amten nicht mehr zu rechtfertigen versuchte" 
44.11 .2.4 Da in den geltenden besoldungs- allerdings ' ohne zu begründen, weshalb 'dann 

rechtlichen Vorschriften auch sonst eine generelle an diese Zollwachebeamten eine Zuwendung 
Zuerkennung von Nebengebühren allein durch gewährt wurde. 
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b) Prüfungs ergebni � s e  aus  dem Jahre 1977 

Gebarung mit Mitteln 

das BM f. Bauten und Technik führte 'Organi
sation, Analyse und Programmierung mit eige
nem Personal unter eigener Verantwortung durch. 

-der Kapitel 59, 52, 53 und 56 
beim BM � Bundesrechenzentrum 

Allgemeines 

Neben den Projekten des BM f: Finanzen 
wurden sO,mit vom BRZ Projekte für folgende 
Ressorts ausgeführt': 
, - BM f., Bauten und Technik (nur Operation), 

45.1.1 Die Gebarungsüberprüfung des RH BM f J . , - . ustlZ, 
beim BM f. , Finanzen erstreckte sich auf die Ent- -'- BM f. Larid- und Forstwirtschaft, wicklung der Organisations einheit "Bundes-
rechenzentrum" und dIe mit Hilfe der elektro- - BM f. soziale Verwaltung, 
nischen Datenverarbeitung (EDV) automati- - BM f. Unterricht und Kunst sowie 
sierten Verfahren im Bereich ' der Abgaben- � BM, f. Wissenschaft und Forschung. 
verwaltung des Bundes. 

45.1.5.1 Als einfachgesetzliche Gruridlage für 
45.1 .2 ,D:i.s Bundesrechenzentrum (BRZ) - die dem BRZ obliegenden Aufgaben wurde das 

ab 1 .  Juni 1978 Bundesrechenamt gemäß BGBl. Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 186, 
Nr. 123j1978 - stellt die räumliche, sachliche über das Zentralbesoldungsamt (ZBA) herange� 
und organisatorische Konzentration aller Maß- zogen. Dieses Gesetz regelte jedoch lediglich 
nahmen, der Finanzverwaltung im Bereich der die Zuständigkeit für die "Zahlung und Ver
EDV dar. Die für die Ausführung der Projekte rechnung der im Dienstrecht der Bundesbedien
des BM f. Finanzen erforderlichen Bediensteten steten vorgesehenen Geldleistungen sowie der 
und' die ' hiezu benötigte maschinelle Ausrüstung vom Bundespräsidebten gewährten außerordent
sind seit der Fertigstellung des Gebäudes für das lichen Versorgungsgenüsse und außerordent
BRZ im März 1975 - mit geringen Ausnahmen - lichen Zuwendungen" . Für alle anderen vom 
dort untergebracht. BRZ mit EDV vollzogenen Aufgaben fehlte 

45.1.3 Die Phtnung urid Entwicklung des vorerst eine gesetzliche Regelung. , 
' erst�n Einsatzes der EDV für die 'Automatisierung 45.1.5.2 Eine solche erfolgte durch , das Bun-
der Abgabeneinhebung und später für die Bun- desgesetz, vom 1. Feber 1978, BGBl. Nr. 123, 
deshaushaltsverrechnung erfolgte ,durch die hie- über das Bundesrechenamt (Bundesrechenamts� 
für , zuständige Abteilung im BM f. Finanzen gesetz), welches am 1 . ' Juni 1978 in Kraft trat. 
in den Jahren 1966 bis 1971. Im Jahre 1972 Damit wurden dem Bundesrechenamt die Auf
wurden die mit diesen' Aufgaben nunmehr befaß- gaben des BRZ einschließlich jener des aufzu
ten zwei Abtei�ungen , einer Gruppe untergeord- lösenden Zentralbesoldungsamtes übertragen, die 
nei:. Mit Beginn des Jahres 1975 wurden die Arten des Einsatzes der EDV genau bestimmt 
Angdege�p-eiten der EDV , in ' einer eigenen und die von dieser Dienststelle zu erfüllenden 
Sektion (Sektion VJI), bestehend aus vier Abtei- Aufgaben gegenüber jenen anderer Einrichtun
lungen; �usamme1?-gefaßt, Parallel hiezu wurde gen der Verwaltung abgegrenzt. Die Organi
dei verwalturigsorganisato:t;ische , Einbau sämt- sationseinheit BRZ wurde somit als Bundes
licher Rechenzentren in das Zentral besoldungs- rechenamt 'zu einer Dienststelle des Bundes. Das 
amt abgeschlossen und somit die bisherigen Auf- Bundesrechenamt ist nunmehr eine dem Bundes
gaben dieser Dienststelle als Pensionsbehörde, minister f. Finanzen nachgeordnete Dienststelle. 
Buchhaltung für Pensionen sowie Buchhaltung , 
für die Besoldung der Bundesbeamten und Ver- 45.1 .5.3 Das Bundesrechenamtsgesetz ermög-
tragsbediensteten erweitert. lichte auch die in weiterer Folge gepIimte orga

nisatorische Umstellung der Bundesbesoldung in 
Mit der Errichtu�g des A�tsgebäudes für das Form einer Dezentralisierung der für die Bezugs- , 

BRZ wurden die räumlichen , und örganisatori- auszahlung erforderlichen ' Dateneingabe zu ' den 
sehen Voraussetzungen fur eine zentrale EDV personalführenden Stellen. ' , , 

in der Finan�verwaltung eingdeitet. 45.1.6.1 pie Sektion VIL (EDV-Sektion) 
45.1.4 Gemäß dem für die Bereiche der EDV bestand zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprü

von ' der ,' 'Bundesregierung am 15. Juni 1971 fung aus vier Abteilungen mit insgesamt ,64 Beam
beschlossenen Schwerpunktkonzept stand das ten und 103 Vertragsbediensteten. Die Aufgaben
BRZ auch anderen Ressorts der Bundesverwal- bereiche dieser Abteilungen umfaßten im wesent
tung für Zwecke de� EDV zur VerfÜgung. Hiebei lichen allgemeine Angelegenheiten der EDV und 
übernahmen ' die Bediensteten der Sektion VII Automatisierung der Zoll�mter (VIIjl), Oigani
de,s BM f. Finanzen , die 'Automatisierung der sation des Rechnungswesens' der Finanzämter und 
einzelnen Proje�te von der , Systemerhebung bis -Automatisierung der Abgabenfestsetzung, "ein:
zum Betrieb, auch wenn diese sachlich in die hebung und -verrechnung sowie Einrichtung 
Zuständigkeit anderer Ressorts fielen. Lediglich eines Grundbesitzinformationssystemes (VIIj2), 
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Organisation des Rechnungswesens des Bundes, 
Automatisierung der Bundeshaushaltsverrech
nung, des Dauerauftragsverfahrens - Mietzins
beihilfen, des Dauerauttragsverfahrens - Unter
haltsvorschüsse, der Familienbeihilfen für selb
ständig Erwerbstätige, des Finanzschuldendien
stes, der Zahlungen und Verrechnung der Leistun
gen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, 
der Bauarbeiterschlechtwetterentschädigung und 
der Bundesmineralölsteuervergütung (VIIj3) so
wie Organisation und Automatisierung der Be
rechnung, ZahlbarsteIlung und Verrechnung der 
Aktiv- und Pensions bezüge des Bundes, , der 
Rentenversorgung des Bundes sowie die Auto
matisierung des Verfahrens nach dem Invaliden
einstellungsgesetz 1969 und dem Arbeitsmarkt
förderungsgesetz (VIIj4). 

45.1 .6.2 Zum 1 .  Jänner 1976 gehörten dem 
Personalstand des Zentralbesoldungsamtes 201 Be
amte und 548 Vertragsbedienstete an. ' Hievon 
waren 43 Beamte und 202 Vertragsbedienstete im 
Bereich der Datenverarbeitung und 158 Beamte 
und 346 Vertragsbedienstete in Verwaltungs
abteilungen beschäftigt. 

45.1 .7.1 Ende 1977 verfügte das BRZ über 
drei Zentraleinheiten der Type IBM 370j158, 
wobei zwei dieser Zentraleinheiten zu einem 
Multiprozessorsystem zusammengeschlossen sind. 
Das Rechenzentrum in der Singerstraße war mit 
dem Triplexsystem Honeywell Bull GEj400 
ausgestattet. 

45.1.7.2 Das Projekt "Abgabeneinhebung und 
-verrechnung" bestand aus 180 Unterprogrammen 
und 235 Hauptprogrammen; das Projekt "Abga
benfestsetzung" bestand aus 13 Unterprogram
men und 21 Hauptprogrammen und das Projekt 
"Grundbesitzinformationssystem" aus 16 Unter
programmen und 43 Hauptprogrammen. 

Neun Hauptprogramme standen zusätzlich für 
alle drei Projekte in Verwendung. Für die Pro
jekte des Abgabenbereiches waren 1 18 Dateien 
eingerichtet. V on den Dienststellen der Abgaben
verwaltung (ausgenommen jene, der Zollverwal
tung) waren insgesamt 226 Fernschreiber an das 
BRZ angeschlossen. 

45.1 .8.1 Im Vollziehungsbereich des BM f. 
Finanzen wurden zur Zeit der Gebarungsüber-, prüfung im BRZ die automatisierten Projekte 
"Abgabeneinhebung und -verrechnung", "Ab� 
gaberuestsetzung", "Grundbesitzinformations
system", "Abgabenfestsetzung, -einhebung 'und 
-verrechnung bei den Zollämtern", "Bundes
haushaltsverrechnung" , , ,Dauerauftragsverfah
ren-Mietzinsbeihilfen" , "Dauerauftragsverfahren
Unterhalts vorschüsse", , ,Familienbeihilfenverfah
ren" , "Finanzschulderi", "Bundesbesoldung", 
"Personalinformationssystem", "Finanzpoliti
sches Informationssystem" , "Pressedokumenta� 
tion" und "Interne Kostenrechnung" abge-
wickelt. ' , , ' 

45.1 .8.2 Für die Projekte des BM f. Bau�en 
und Technik stellte das BRZ im Jahre 1977 
Anlagenkapazität und Einrichtungen zur Verfü
gung. 

45.1.8.3 Im Vollziehungsbereich des BM f. 
Justiz war im BRZ das Projekt " Strafrechts
dokumentation" in Erprobung. 

45.1 .8.4 Im Vollziehungsbereich des BM f. 
Land- und Forstwirtschaft wurde die Berechnung 
und , Auszahlung der Bundesmineralölsteuer:ver
gütung an landwirtschaftliche Betriebe sowie die 
Führung der zugehörigen Personenkop.ten auto
matisch vorgenommen. ' " "  

' 45.1 .8.5 Im Vollziehu�gsbereich des, BM f. 
soziale Verwaltung standen die Projekte "A�beits
losenversicherung" , "Rentenversorgung"; ' "Iriva
lideneinstellungsverfahren", " Schlechtwetterent
schädigung" und ;,Arbeitsmarktverwaltung" im 
Einsatz. 

45.1.8.6 ' Die BM f. Unterricht und Kunst 
sowie f. Wissenschaft und Forschup.g verwendeten 
die Einrichtungen des BRZ für einige Projekte; 
die sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
im Versuchs stadium befa:nden. 

' 
\ 

45.1.9 Anläßlich der Einschau wurden die 
Projekte "Abgabenfestsetzung", "Abgabenein
hebung und ,-verrechnung'\ "Grundbesitzinfor- ' 
mationssystem", "Finanzpolitisches ,InformatiQns
system", "Pressedokumentation" und "Interne 
Kostenrechnung" überprüft. ' 

Zurechenbarkeit der Ergebnisse der , EDV 

45.2.1 Der RH be'scll,äftigte sich auch 'mit der 
Frage der Zun:chenba,rkeit der ' Er'gebnisse der 
EDV, weil ihr im Rahmen der staatlichen Ver
waltung �ur eine u!lterstützende Aufgabe ("Ser
vicefunktion" ), nicht aber die "Besorgung der 
Geschäfte der Verwaltung" selbst zuk.0tnint. , 

45.2.2.1 ' Jede nach außen gerichtete Tätigkeit 
.muß auf den Willen einer Behörde zurückzuführen 
sein und ist dann dieser zuzurechnen. Für die 
Zurechenbarkeit genügt es im allgemeinen; wenn 
den zuständigen Behörden, in diesem Zusammen
hang also den Finanzämtern, die Erge1?nisse 
sowie der gesamte ' Datenverarbeitungsprozeß -
aufgrund von Weisungen -:- bekannt , sind und 
durch die allgemeine Programmierurig' gewähr
leistet ist, daß ' im Einzelfall das zu erwartende 
richtige sowie den zuständigen Abgabenbehi)rden 
bekannte und , überprüfbare Ergebnis , erzielt 
,wird. 

Aus diesem Grund dürfen die hiezu ergangenen 
Benutzervorschriften und sonstigen Anordnun
gen (Erlässe) im automatisierten Verfahren sich 
nicht in einer bloßen Bedienungianleitung für 
die Übermittlung von Eingabedaten än die EDV A 
erschöpfen; Vielmehr müssen sie den für die 
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Erledigungen verantwortlichen Behördenorganen 
das Ergebnis bzw. die für das Verständnis dessel
ben erforderlichen maschinellen Arbeitsschritte 
und die Nebenwirkungen der - wenngleich 
weisungsgebundenen - Tätigkeit durch ent
sprechende Begleitnormen (insbesondere durch 
erläuterte Programmablaufpläne, Musterbeispiele 
und ähnliches) klar aufzeigen, damit es überhaupt 
zur unabdingbaren Willensentscheidung bzw. 
zu einer verfassungsgemäßen Entscheidung kom
men kann. 

167 

1977 beginnenden ' Automatisierung der Ein
kommensteuerfestsetzung dar. Zurzeit sei das 
BM bemüht, eine alle Belange der Abgaben
automation berücksichtigende Änderung , der 
Rechtslage herbeizuführen, um die Effizienz des 
Verfahrens zu steigern. Dabei wird auch die, 
Empfehlung des RH n,ach Festlegung der Zu
rechenbarkeit der Tätigkeit der EDV aufgegriffen 
werden. 

Personalangelegenheiten 

Eine Vorbereitu�g zur automatisierten Norm- 45.3.1 Die Leitung der EDV-Sektion sowie 
anwendung soilte die automatiOnsgerechte Norm- die einer zugehörigen Abteilung war einem 
set�ung (Gesetzgebung) sein, nämlich die Fähig- Bediensteten zur gemeinsamen Führung über
keit, Normen so abzufassen, daß sie möglichst , tragen. Daneben wurde der neue Sektions- und 
weitgehend formalisiert und damit automatisiert Abteilungsleiter auch mit der freigewordenen 
werden können. 

' 
Stelle des Leiters des Zentralbesoldungsamtes 

In den Jahren seit der Einführung der EDV 
in der Abgabenverwaltung erging eine Vielzahl 
von Gesetzesänderungen zu verschiedenen Abga
bengesetzen. Dabei kann bloß ' § 96 letzter Satz 
der Bundesabgabenordnung als Beseitigung einer 
automationshemmenden Bestimmung angesehen 
werden. Gerade die genanpte Gesetzesänderung 
läßt jedoch auch das Problem der Zurechenbarkeit 
unberührt. ' 

45.2.2.2 Der RH empfahl, bei der Erarbdtung 
bzw. Verbesserung der Benutzervorschriften den 
dargestellten Problemkreis der Zurechenbarkeit 
behördlichen Handeins besonders zu beachten. 
Weiters wurde nahegelegt, 'dafür zu sorgen, da.ß 
dem seit der Einführung der EDV in der Abga
benverwaltung vordringlichen Bedürfnis an auto
mationsgerechten Normen nunmehr auch Rech
nung getragen wird. Dabei wäre auch die Zu
rechenbarkeit der Tätigkeit der EDV gesetzlich 
festzulegen., ' 

45.2.3. Das BM f. Finanzen pflichtete in seiner 
Stellungnahme der Ansicht des RH bei und , wird 
sich 'in Zukunft noch mehr als bisher bemühen, 
das automatisierte Verfahren so transparent wie 
möglich zu machen. Bezüglich der automations
gerechten Gesetzgebung teilte das BM die Mei� 
nung des RH, daß bei den Bestrebungen, die 
Verwaltung durch Einsatz der EDV fortlaufend 
zu verbessern, die angestrebten Rationalisie
rungserfolge nur dann in , vollem Umfang zu 
erzielen sein werden, wenn bereits in den maß
geblichen gesetzlichen Bestimmungen ' auf die 
.besonderen Erfordernisse des automatisierten' 
Verwaltungsvollzuges Bedacht genommen wird. 
Im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesse
rung des automatisierten Verfahrens kommt 
der automations gerechten Normsetzung immer 
größere Bedeutung zu. So stellte beispielsweise 
das erste Abgabenänderungsgesetz 1977 in seinem 
einkommensteuerlichen Teil. (§§ 40 und 41 des 

, ,Einkommensteuer gesetzes 1972) eine legistische 
Begleitmaßnahme zu der mit der Veranlagung 

betraut. 
45.3.2 Der RH vertrat die AuffassU:ng, daß 

sowohl die Leitung einer Sektion, einer Abtdl,u.ng 
sowie schließlich einer nachgeordnei:en Dienst
stelle gerade im Hinblick auf die durch die EDV 
bedingte Vielfalt der Tätigkeiten jeweils einen 
eigenen Aufgabenbereich bilden sollte und regte 
daher an; mit den einzelnen Leitungsaufgaben 
verschiedene ' Personen zu' betrauen. 

45.3.3 Das BM stellte in Aussicht, daß im 
Zuge der Erstellung eine� neuen Organisations,:" 
konzeptes der Leiter de� ' Sektion die bisher 
zusätzlich ausgeübten Funktionen ,eines Abtei
lungsleiters und Leiters des ' ZentralbesoJdungs
amtes bzw. Bundesrechenamtes abgeben werde. 

45.4.1 Anläßlich der verwaltungsorganisa
torischen Eingliederung sämtlicher Rechen
zentren in das ZBA zum L Jänner 1975 wurden 
alle in: der , Datenverarbeitung beschäftigten 
Bediensteten 'der FLD Wien (Projekte der 
Abgabenautomatisierung)" soweit kein dienst
rechtliches Hindernis entgegenstand, in den Per� 
sonalstand des ZBA übernommen. Gemäß einer 
Entscheidung des Bundesministers für Finanzen 
aus dem Jahre 1974, daß sämtliche höheren Funk
tionen in der EDV (Organisation, Systemanalyse 
und Programmierung) vom BM und die Ver
arbeitungsaufgaben (Rechenzentrumsfunktionen) 
vom ZBA bzw. künftigen ' Bundesrechenamt 
wahrzunehmen sind, wären bis auf die Ange
hörigen der Operation alle Fachkräfte ' in den , 
Personalstand des BM zu überführen gewesen. 
Da 'dies aber zu einer als nicht ,vertretbar ange'
sehenen Aufblähung des Personalstandes des BM 
geführt hätte, verfügte die'ses, daß für die Plan
stellen von Organisatoren, Systemanalytikern 
und Programmierern zum größten Teil ,beim 
ZBA , vorzusorgen , wäre. In fachlicher Hinsicht 
wurden dessen ungeachtet die in den höheren 
EDV-Funktionen tätigen Bediensteten unmittel
bar den zuständigen Abteilungen in der EDV
Sektion des BM unterstellt. 
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45.4.2 Der RH bemängelte an der Auf teilung 
der EDV-Aufgaben zwischen dem BM und dem 
ZBA das Fehlen eines klaren Organisations
konzeptes und empfahl, Organisatoren, System
analytiker und Programmierer in den Personal
stand der Zentralstelle 'aufzunehmen. 

45.4.3 In seiner Stellungnahme wies das BM 
auf die bedeutende Vermehrung der Planstellen 
in der Zentralstelle hin, wenn alle Bediensteten 
inhöheren EDV-Funktionen übernommen werden 
würden. Um eine klare Abgrenzung der einerseits 
vom BM und anderseits vom Bundesrechenamt 
wahrzunehmenden Aufgaben zu erreichen, wären 
nunmehr Überlegungen im ' Gange, die System
analyse und Programmierung künftig der Ver
antwortlichkeit des Bundesrechenamtes zu unter
stellen. Das BM selbst würde nur mehr gewisse 
Stabsfunktionen sowie die ' Organisation der 
einzelnen Projekte ausüben. Allenfalls könJ?ten 
Projekte untergeordneter Bedeutung dem Bundes
rechenamt zur Gänze übertragen werden. 

45.4.4 Der RH nahm die vom ' BM geplante 
Zuordnung der höheren EDV-Funktionen zu 
den einzelnen Dienststellen zur Kenntnis, gab 
allerdings zu bedenken, daß er e�ne Trennung von 
Organisation einerseits sowie Analyse und Pro
grammierung anderseits nicht für günstig halte. 
Es sei wohl zu erwarten, daß die in der Analyse 
und der Programmierun,g beschäftigten Bedien
steten wie bisher dienstrechtlich dem Bundes
rechenamt angehören, arbeitsmäßig aber in die 
Abteilungen der EDV-Sektion eingegliedert s�in 
werden. 

45.5.1 Die dem Stellenplan des ZBA ange
hörenden Bediensteten der Gruppe "Organi
sation/Systemanalyse/Progra�mierung" wurden 
laut der Geschäfts- und Personaleinteilung des 
ZBA zum 1 .  August 1976 mit Aufgaben der EDV
Sektion im BM betraut und in fachlicher Hinsicht 
den betreffenden Abteilungsleitern in der EDV
Sektion unterstellt. Von den durch diese Maß
nahme betroffenen 117  Angehörigen des ZBA 
wurde nur einer formell dem BM dienstzugeteilt. 

Im umgekehrten Fall waren wiederum EDV
Bedienstete des BM in Belangen tätig, die in den 
EDV-Zuständigkeitsbereich des ZBA fielen. Von 
den Operatoren im ZBA gehörten drei Bedienstete 
dem BM f. Bauten und Technik an, weil dieses 
Ressort die EDV-Einrichtungen des BM f. 
Finanzen , ständig mitbenützt. 

45.5.2 Der RH vermißte eine klare und 
unmißverständliche Regelung der dienstrecht
lichen Stellung der Dienstnehmer. Es wurde 
daher empfohlen, die personalrechtlichen Maß
nahmen in Form von Dienstzuteilungen oder 
Versetzungen nachzuholen. Hinsichtlich der 
Bediensteten des BM f. Bauten und Technik 
wäre eine Klärung mit diesem Ressort erforder
lich. 

45.5.3 Laut Stellungnahme hätten die getroffe
nen personalrechtlichen Maßnahmen nur Über
gangslösungeQ. dargestellt und wären zum Teil 
schon behoben worden. Eine endgültige Bereini
gung werde mit der Neuordnung der EDV
Organisation und der Aufgabenzuteilung an das 
Bundesrechenamt erfolgen. Das BM f. Bauten und 
Technik sei zuletzt bereit gewesen, die als 
Operatoren eingesetzten Bediensteten diese� 
Ressorts in das Bundesrechenamt zu versetzen. 

45.6.1 In der EDV-Sektion des BM f. Finan
zen und im BRZ waren zum Zeitpunkt' der 
Gebarungsüberprüfung rund 190 der in der EDV 
beschäftigten Bediensteten mit Sonderverträg�ri 
angestellt. Diesen Sonderverträgen gemäß § 36 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 liegt ein 
Besoldungsschema zugrunde, welches die Höhe 
der Entlohnung einerseits von der Type der ED V -
Anlage (Klein-, ' Normal- und Sonderanlagen) 
und �nderseits von der Tätigkeit des bei dieser 
Anlage beschäftigten Bediensteten abhärigig 
macht. 

45.6.2.1 Zahlreiche Bedienstete der EDV
Sektion des BM befanden sich nun sowohl in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, von 
dem sie jedoch gemäß § 44  der Dienstpragmatik 
karenziert sind, als auch in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis (Sondervertrag gemäß § 36 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948). Die Regelung 
der dieselbe Dienstleistung betreffenden Rechte 
und Pflichten zwischen Dienstnehmer und Dienst
geber durch zwei unterschiedliche Rechtsstruk
turen (Hoheits- und Vertragsrecht) ist unbefrie
digend (so z. B. Pensions-, Kranken- und Unfall
versicherung) und daher auch gemäß § 44 der 
Dienstpragmatik nur in Ausnahmefällen und 
kurzfristig vorgesehen. 

45.6.2.2 Gemäß § 36 des Vertragsbedien
stetengesetzes 1948 können in Ausnahmefällen 
im ' Dienstvertrag Regelungen' getroffen werden, 
die von den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes abweichen. Solche Dienstverträge sind als 
Sonderverträge zu bezeichnen und bedürfen der 
Genehmigung des BKA und des BM f. Finanzen. 
Dieser Bestimmung über Sonderverträge' ist zu 
entnehmen, daß die Anstellung von Vertrags
bediensteten mit Sonderverträgen nur die Aus
nahme, aber keinesfalls die Regel bilden sollte. 
Die Bediensteten ' in der Datenverarbeitung , wer
den hingegen regelmäßig aufgrund von Sonder
verträgen und nut ausnahmsweise nach ' den 
üblichen Bedingungen des Vertragsbediensteten
gesetzes 1948 angestellt und entlohnt. Damit 
wurde eine Ausnahmebestimmung des Vertrags
bedienstetengesetzes , 1 948 in Verbindung ' mit 
erlaßmäßigen Regelungen, die einem ' eigenen 
Besoldungsschema für die in der EDV tätigen 
Bediensteten ,gleichkommen, dazu verwendet" 
außerhalb der üblichen gesetzlichen Anstellungs� 
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und Bezugsregelung für dne ganze Gruppe von 
Bediensteten ein eigenes Besoldungsschema zu 
schaffen. 

45.6.2.3 Der RH empfahi� um eine gesetzliche 
Regelung des Besoldungss�hemas für den Bereich 
der EDV · bemüht zu sein. 

45.6.3 Das BM f. Finanzen würde, wie es in 
seiner Stellungnahme ausführte, eine zeitgemäße 
Reform der, Besoldung der im Bereich der EDV 
tätigen Bediensteten und die Einbeziehung dieses 
Besoldungsschemas in das Gehalts- bzw. Ver
tragsbc:dienstetengeseti durchaus begrüßen. Da 
jedoch hiefür das BKA feclerführend ist, wäre in 
dieser Angelegenheit auch das BKA zu befassen. 

45.6A Der RH trat .daher mit dieser Empfeh
lung 'auch an das. BKA heran. ' 

, ' 
45.7.1 , Für' karenzierte, im Bereich der EDV 

mit Sondervertrag beschäftigte Bedienstete, wurde 
zufolge einer sondervertraglichert V!!reinbarung 
u. a. auch der Dienstgeöer- ,und Dienstnehmer
beitrag zur Kranken- und UnfallveJ;sicherung 
öffentlich Bediensteter vom Bund zu Lasten der 
entsprechenden Gehaltsansätze getragen. ' 

1 69 

, 45.8.2.2 Der RH empfahl, durch geeignete 
Maßnahmen, wie beispielsweise rechtzeitigen 
Projektsbeginn, um einen Abbau der überstunden 
bemüht zu sein. 

45.8.3 Das BM erwiderte, seiner Auffassung 
nach werde sich in Spitzenzeiten auch künftig 
eine verstärkte Leistung von überstunden wegen 
der im Bereich der EDV gegebenen arteigenen 
Problemstellungen wohl nicht ganz vermeiden 
lassen. Es war jedoch schon bisher bemüht, die 
in seinem Bereich anfallenden überstunden
leistungen möglichst niedrig zu halten, und 
werde künftig verstärkt darum besorgt sein. ' 

45.9.1 Im Bereich des Personalwesens empfahl 
der RH noch, den Zeitpunkt, ab dem bei über
schreitung der normalen Dienstzeit . die Fahrten 
zwischen Arbeitsort und Wohnort vergütet 
werden, innerhalb der Sektion VII einheitlich 
mit 23 Uhr festzusetzen, in Hinkunft Belohnungen 
nur mit Bescheid zuzusprechen, die Anzahl der 
Schulungstage für die einzelnen Bediensteten 
im BRZ auf das übliche Niveau von 1 0  bis 
15 Tagen jährlich anzuheben SOwie in Hinkunft 
alle Unterlagen über Kurs- und Seminarbesuche 
auch dem Personal- und . Organisations referat 
zuzuleiten, um so auf einem Beiblatt im Personal
akt dn zuverlässiges Ausbildungsprofil der Be
diensteten zu erhalten. 

45.7.2.1 Aus' § 7  des Beamten-Krank�n- und 
Unfallversicherungsgesetzes ergibt siCh jedoch, 
daß keinerlei Verpflichtung '  zur ' freiwilligen 

' Weiterversicherung besteht. Die Bediensteten 
sind ohnedie� ' nac� dem 'Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz für die Risken der Kranken- 45.9.2 Diesen Anregungen kam das BM f. 

d '  ' Finanzen im wesentlichen nach und teilte er-un Unfallversicherung; pflichtversichert. , gänzend hiezu noch mit, es werde anläßlich der 
45.7.2.2 Der RH empfahl. daher, ,in Hinkunft nächsten ' Gehaltsgesetz-Novelle anregen; eirie 

in Sonderverträge, die mit karenzierten Beamten ' Bestimmung aufzunehmen, . wonach Bescheide 
abgeschlossen werden" keine Verpflichtung des aruäßlich der Zuerkennung von Belohnungen nur 
Bundes zur Entrichtung der Ktanken�'und Unfall- dann erforderlich sind, wenn sie von den Beamten 
versicherung�beiträge aufzunehmen. ausdrücklich verlangt werden. 

45.7.3 Hiezu meinte . das BM, die in den 
Sonderverträgen enthaltene Verpflichtilng des 
Bundes zur Entrichtung der Kranken- und 
Dnfallversicherungsbeiträge sei �eine Besonder
heit, die auf die mii: karenzierten Beamten des 
Ressorts . abgeschlossenen Sonderverträge ' be
schränkt sei. ,Ein Abgehen von diesel; im Einver
nehmen mit dem BKA von allen Ressorts mit 
EDV eingeh�ltenen Vorgangsweise werde auch 
ohne Zustimmung der Gewerkschaft nicht mpg-
lich sein. . 

45.7.4 Der RH wandte sich auch in dieser 
Angelegenheit an das BKA. 

45.8.1. In den Monaten Jänner bis Dezember 
des Jahres 1976 wurden von den einzelnen Abtei
lungen im BRZ rund · 40 000 bezahlte über
stunden geleistet, was einer . jahresarbeitsleistung 
von 23 Bedie�steten entspricht. 
' . 45.8.2:1 Die allmona�liche Anordnung von 
überstunden zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
ließ auf Planungsniängel oder personelle Unter-
besetzung schließen. ' 

, Hardware 

45.10.1 . 1  Seit 'der Einführung der Automati
sierung des Abgabeneinhebungs- und Abgaben
verrechnungsverfahrens wurden . sämtliche Ein
richtungen der EDV mit Ausnahme der als Daten
station verwendeten Fernschreiber bei der Her
stellerfirma gemietet. Für die Einführung der 
Automatisierung ist zu berücksiChtigen, daß sq
wohl die Auswirkungen der Datenverarbeitung 
in der 'öffentlichen Verwaltung als auch di.e 
Weiterentwicklung der Produkte schwer ab
schätzbar waren. Die Entscheidung für die Miete 
erscheint daher für die Einführungsphase ver
ständlich. Allerdings hätte die langjährige ' Ver
wendung einzelner ,Maschinen die Suche nach 
Lösungen veranlassen müssen, dieselbe Leistung 
�u geringeren Kosten zu erwerben. 

45.10�1.2 Ein Vergleich zwischeri' Miete und 
Kauf ergab bei einzelnen länger installierten 
Geräten (rund 70 Monate) erhebliche Ersparungell 
zugunsten eines Kaufes� So wären beispielsweise 
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beim Kauf einer Zentraleinheit 11 ,106 Mill. S, 
einer Magnetplatteneinheit 3,466 Mill. S und eines 
Druckers 848 000 S zu ersparen gewesen. 

45.10.1.3 In den Jahren 1972 bis 1974 wurden 
zunächst insgesamt vier V orschaltrechnersysteme 
(d. s. Zentraleinheiten mit besonderem Aufgaben
gebiet in der Datenfernverarbeitung) angernietet. 
Später im Zuge einer Neuordnung des Rechen
zentrumsbetriebes wurde die weiter zu erwartende 
Nutzungsdauer dieser Datenverarbeitungssysteme 
näher untersucht. Da selbst bei einem Ankauf 
aller vier Anlagen gegenüber der Miete von nur 
drei Systemen bis 1980 ein Kostenvorteil von 
voraussichtlich · 31 ,7 Mill. S erwachsen wäre, 
sah sich das BM veranlaßt, alle bisher gemieteten 
Vorschaltrechner in Form eines Ratengeschäftes 
zu kaufen. Eine auch in diesen Fällen vorgenom
mene Gegenüberstellung des gekoppelten Mieten
und Ratengeschäftes zu einem Kauf jeweils zum 
Installationszeii:punkt der Geräte ergab einen 
Minderbetrag von insgesamt 10,1 Mill. S zugun
sten der Sofortkaufval:iante. 

45.10.2 Der RH vertrat in diesem Zusammen
hang die Auffassung, daß die Vorteile einer Miete 
wegen der günstigeren Leistungs- und Preisver
hältnisse bei neuen Geräten infolge laufender. 
technischer Verbesserungen vor allem bei den 
externen Speichern (Band und Platte) und der 
EDV-Peripherie (Leser, Drucker usw.) yon 
Interesse wären. Ein kurzfristiger Wechsel' der
artiger EDV-Einrichtungen ließe sich ohne 
besondere Störung der Rechenzentrumsorgani
sation verhältnismäßig problemlos durchführen. 
Bei Zentraleinheiten hingegen würde ' die gesamte 
Organisation, verbunden mit tiefgreifenderi Ände
rungen im ' Softwarebereich, . . betroffen, so daß 
von vornherein eine mehrjähdge , Installationszeit 
in Erwägung zu ziehen wäre. Da in diesem Fall 
anhand der aufgezeigten Beispiele der Ankauf 
günstiger komme, ' empfahl der RH, die bisher 
geübte Anschaffungspraxis neu zu überdenken. 

45.10.3 Das BM verwies hiezu darauf, daß 
die durchschnittliche Mietdauer aller EDV�Geräte 
bei etwa 38 Monaten liege, wodurch nur in den 
aufgezeigten Fällen der sofortige Kauf aus
nahmsweise zweckmäßiger als die Miete gewesen 
wäre. Allerdings wäre wegen des ursprünglich nur 
geplanten Test- und Probebetriebes ein Ankauf 
zum damaligeri Zeitpunkt von vornherein aus
zuscheiden gewesen. Hinsichtlich der vom RH 
ermittelten Kostenvorteile meinte das BM, daß 
durch den Zinsenvedust bei sofortiger Bezahlung 
die genannten Einsparungen um bis ' zu 50 v. H. 
gemindert worden wären. Da allerdings seit dem 
Jahre 1976 das Preis verhältnis zwischen Miei:e und 
Kauf sich zugunsten des letzteren entwickelt habe, 
würde in Zukunft sowohl bei installierten als 
auch bei anzuschaffenden Geräten ,die Ka�f
variante j eweils sehr genllu überlegt 'Yerd�n. 

45.11 .1 Die Automatisierung des Abgaben
einhebungs- und Abgabenverrechnungsverfahrens 
und die computerunterstützte Haushaltsverrech
nung wurden durch zwei organisatorisch weit
gehend unabhängige Arbeitsteams im BM konzi
piert und in jeweils eigenen Rechenzentren durch
geführt. Die Trennung der Rechenzentren wurde 
bei der Übersiedlung in das BRZ beibehalten 
und erst im Jahre 1 976 aufgehoben. 

Als beabsichtigt war, die für die Abgabenver
waltung eingesetzten beiden Zentraleinheiten . 
gegen neuere Systeme auszutauschen, waren zu ' 
diesem Zeitpunkt bereits Aufträge über zwei 
Großanlagen für das Rechenzentrum der Bundes
haushaltsverrechnung vergeben worden. Über
legungen, ob nicht in diesem , Zusammenhang 
anstelle des geplanten Systemwechsels alle bisher 
getrennt abgewickelten EDV-Läufe , auf einer 
der bestellten Großanlagen mit der iw�iten als 
Reserveanlage (Stand-by-Funktion ) konzentriert 
werden könnten, wurde nicht näher getreten. 
Unabhängig von dieser Anschaffung erwarb das 
BM im September 1974 zwei weitere im Verhält
nis zum ' ersten Auftrag kleinere EDV-Anlageri 
für das Rechenzentrum der Abgabenverrechnung. 

Im J�hre 1976 wurden schließlich anläßlich 
der Vereinigung der beiden Rechenzentren die 
beiden zuletzt angeschafften EDV-Anlagen gegen 
eine dritte Großanlage getauscht. Durch die 
Zusammeniegung . ·  der Rechenzentren und den 
Systemwechsel fielen für den Umbau von Lei
tungen, Zwischenwänden, Doppelboden usw. 
Ausgaben in der Höhe von 1,8 Mill. S an. 

45.11 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft kurz
fristige Umstellungen der gesamten Systemkon
zeption zu venneiden, da jeder ' Wechsel nicht · 
nur mit wesentlichen . organisatorischen Ände
rurigen, sondern auch mit entsprechenden Mehr
kosten verbunden ist. 

45.11 .3 Das BM führte in der Stellungnahme 
aus, daß im Jahre 1974 qoch nicht ausreichende 
Erfahrungen bestanden hätten, um bereits eine 
Integration mit dem zum dilmaligen Zeitpunkt 
im Aufbau befindlichen Großsystem der Haushalts
verrechnung vorzunehmen. Durch die problem
losen EDV-Umstellungen anläßlich . der Über
siedlung in das BRZ und der Zusammenlegung , 
der Rechenzentren wäre die Richtigkeit dieser 
Entscheidung später ' bestätigt _ worden. Ent
sprechend der Anregung des RH sei das BM 
nunmehr aber bemüht, die bestehenden EDV
Einrichtungen, möglichst lange zu nutzen. 

45.12.1 Für die im BRZ installierten Zentral
einheiten bestanden zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung aus kostenmäßigen Erwägungen Miet
vereinbarungen über vier Jahre. Für einen großen 
Teil der peripheren Geräte betrug die Miet
bindung zwei Jahre. Infolge der zwei- und 
vierjährigen Laufzeiten der' Mietverträge sowie 
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der unterschiedlichen Anfangstermine der · In
stallation von Maschinenein4eiten war zu erwar
ten, daß es in nächster Zeit nicht zu einer Gesamt
auss�hreibung des EDV-Systems kommen werde. 
Damit wären abe): Konkurrenten des derzeitigen 
Lieferanten insofern· benachteiligt, als diese sich 
bei Teilausschreibungen an die durch die vor
handene Soft-, und Hardware gegebenen Voraus
setzungen anzupasse? hät�en. 

45.12.2 Der RH schlug vor, die Dauer der 
Mietverträge . mit Langzeitbindung aufeinander 
abzustimmen und größere zusammenhängende 
Systemeinheiten gemeinsam auszuschreiben. Unter 
Umständen würde dann ein größerer Kreis von 
Bewerbern in die Lage versetzt, sich erfolgreich 
am Leistungswettbewerb . zu beteiligen. 

45.12.3 Das BM erklärte hiezu, daß durch 
vorzeitige Kündigung unter Bezahlung von 
Widerrufsgebühren sowie kurzfristige Vertrags
verlängerung nach Ablauf der Langzeitfrist die 
Installationszeiten der ' EDV-Einrichtung ohne 
weiteres aufeinander abgestimmt werden könnten. 
Allerdings lägen die Schwierigkeiten eines An
lagenwechsels zum geringeren Teil auf dem ver
ttagsrechtlichen Gebiet · als vielmehr in der 
tatsächlichen Bindung an , einen bestimmten 
Erzeuger infolge Inkompatibilität der von . den 
einzelnen EDV -Herstellern angebotenen Systeme. 
Das Umsteigen auf ein System einer anderen 
Firma würde den fast vollständigen Verlust 
jahrelanger Softwareentwicklung und -erfahrung 
bedeuten. Abschließend stellte das BM für die 
nahe Zukunft die Ausschreibung ganzer Blöcke 
der Peripherie in Aussicht, wodurch die Möglich
keit der Aribotstellung für'einen größeren Interes
sentenkreis gegeben wäre. 

Software 

45.13.1 Die mit dem Anlaufen der Test- bzw. 
Übernahmsphase bei den Projekten "Rentenver
sorgung" und "Bundesbesoldung" aufgetretenen 
�apazitätsengpässe lÖsten umfangreiche und e�
folgreiche ,Optimierungs bemühungen aus. Die 
Ansatzpunkte hiefür wurden bei den Daterifern
verarbeitungs programmen und den Folgever
arbeitungsprogrammen mit Hilfe von besonderen 
Maß� bzw. Auswertungsprogrammen ermittelt. 

45.13.2.1 Der RH wles darauf hin, daß auch 
in dem . der Programmierung vorgelagerten or
ganisatorischen' Bereich eine Verbesserung der 
Programm- bzw. Datenstruktur mÖglich wäre. 

45.13.2.2 Im Bereich der Ablauforganisation 
waren gleichfalls Ansatzpunkte für Optimierungs
maßnahmen festzustellen. . Sö wurde . beispiels
weise täg4ch ein Programm eingesetzt, welches 
die gesamte auf Magnetband gespeicherte Ab
gabendatei durchlas, um allenfalls bei der Folge-' 
verarbeitung aufgetretene Schreibfehler bereits 
am Ende der Tagesverarbeitung festzustellen. 
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Dieser Vorgang beanspruchte täglich bei 30 Minu
ten Verweilzeit 6 Minuten Zeit in der Zentral
einheit (Central Processor Unit, kurz CPU). Hier 
stand zur Überlegung, anstelle einer täglichen 
Routinemaßnahme eine fallweise . Arbeitswieder
holung in Kauf zu nehmen. 

45.13.3 Das BM f. Finanzen pfllchtete dem 
RH dahingehend ' bei, daß .optimierungsbestre
bungen auch für die Bereiche EDV-Organisation 
und Analyse von Bedeutung seien . . Diesem , Ge
danken- werde im . eigenen Wirkungsbereich _ der , 
Projekte Rechnung getragen. Die regelmäßige 
Durchführung von Programmen zur frühzeitigen 
Entdeckung der Notwendigkeit allfälliger Pro- -
grammwiederholungen wurde, der Empfehlung 
des RH- folgend, zwischenzeitlich aufgelas�en. 

45.14�1 .1 Das rund 15 200 Befehle umfassende 
zentrale ' Verarbeitungsprogramm öes Pröjektes 
"Abgabeneinhebung und -verrechnung" wurde 
im Jahre 1969 in der Programmiersprache Cobol 
als ein in sich geschlosse�eI homogener Block 
(Monolithbauweise) mit Ausnahme der verwen
deten externen Unterprograrpme geschrieben: 
Diese Art der Programmkonzeption hatte zur 
Folge, daß bei jeder Programmänderung das 
gesamte Programm neu umgewandelt und kata
logisiert werden mußte. Jährlich fielen 30 bis 40 
dokumentierte Änderungen an; die Durchfüh
rungszeiten einer Umwandlung lagen bei .rund 
7,5 Minuten CPU-Zeit . . 

45.14.1 .2 Der RH empfahl aus diesem Grunde, 
die Zerlegung dieses Programmpaketes in eine 
Anzahl kleinerer und ' überschaubarer Module 
anzustreben. Dies würde 'aus der Sicht der War
tung nicht nur die Umwan.:dlun'gszeiten verkürzen, 
sondern auch die Durchführu,ng der Wartrings
arbeiten und das Austesten der durchgeführten 
Änderungen wesentlich ' vereinfachen. 

45.14.1.3 _ Das 'BM führte aus, ' daß bereits 
im ' Frühjah� 1 977 das zentrale Vetarbeii:ungs
programm des Projektes "Giundbesitzinfo'rma
tionssystem" überarbeitet . und modular aufge
baut , wurde. In gleicher Weise werde auch ein 
modularer Aufbau ' des . Programmes für die 
Abgabenverrechnung angestrebt. Wie jedoch 
eine Untersuchung des Problemkreises ergeben 
habe, . setzte eine derartig tiefgreifende Änderung 
eine Neukonzeption und - in weiterer Folge eine 
Neuprogrammierung' voraus. '  Da aber der, zu 
erwartende Arbeitsaufwand in der Größenordnung 
von mehreren Mannjahren liege, könne der Zeit
punkt der Realisierung im Hinblick. auf die 
bestehende hohe Arbeitsbelastung derzeit noch 
nicht abgeschätzt werden. 

45.14.2.1 Innerhalb der 126 Programmbefehle 
umfassenden V erteilungsrOlltine wurden die ein
zelnen Eingabedatensätze entsprechend ihrem 
Informationsschlüssel ---.:. nach unter Umständen 
kurzer Zwischenverarbeitung - der jeweiligen 
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informationsschlüsselabhängigen Verarbeitungs
routine zugewiesen. Ein Vergleich der Anordnung 
der Abfrageroutinen mit der Häufigkeit des 
Anfalles ' bestimmter Informationsschlüsselgrup
pen zeigte, daß die codierte Abfolge nicht dem 
sich zwangsläufig aus der Häufigkeit des Anfalles 
entwickelnden Anordnungsprinzip entsprach. 
' 45.14.2.2 Der RH empfahl zu untersuchen, 

inwieweit nicht durch eine Umgliederung dieser 
Unterroutine, selbst bei erhöhtem Codierungs
aufwand für seltener ' angesprochene , Routinen, 
die Optimierung , der Durchführung, herbei
geführt werden könnte. Dies erschien umso 
mehr erstrebenswert, da die Streuungsbreite in 
der Vorkommenshäufigkeit einzelner Informa
tionsschlüssel zwischen Werten in der Größen
ordnung von 101 und 106 schwankte . .  

45.14.2.3 Der Anregung des RH wird an
läßlich einer der nächsten Programmänderungen 
entsprochen werden. 

45.14.3.1 Eingabedaten, die Zeitdaten ent
hielten, wurden innerhalb des Programmes, je  
nachdem ob es sich ilm Kalenderjahre, andere 
Zeiträume oder Zeitpunkte handelte, nach unter
schiedlichen Algorithmen verschlüsselt und in 
zwei Bytes gespeichert bzw. weiterverarbeitet. 

45.16.1 Die Vollständigkeit der Eingabe
bzw. Verarbeitungsdaten der von der Abtei
lung VII/2 betreuten Projekte wurde mit Aus
nahme des Projektes "Abgabeneinhebung und 
-verrechnung« mit Hilfe eines umfangreichen 
Checklistensystems überwacht. 

45.16.2 Nach Ansicht des RH entsprach diese 
Art der Verarbeitungskontrolle nicht den vor
handenen technischen Möglichkeiten, da die 
für diesen Kontrollvorgang erforderliche Ent
scheidung des Systembedieners zu Verzögerungen 
führte, aber auch Unsicherheitsfaktoren enthielt. 
Wie noch laufend vorkommende Arbeitswieder
holungen zeigten, trug diese Maßnahme trotz 
des hohen Aufwandes nicht zu einer Erhöhung 
der Sicherheit bei. Diese 'Methode erschien dem 
RH auch wenig bedienungsfreundlich und für 
eine Erhöhung des Job-Durchsatzes keineswegs ' 
geeignet. Er empfahl daher, entsprechend den 
bei anderen Projekten gewonnenen Erfahrungen 
auf maschinell überwachte und fortzuschreibende 
Job-Dateien umzustellen. 

45.16.3 Das BM teilte in seiner Stellungnahme 
mit, . seit Dezember 1977 . werde die. gesamte 
tägliche Verarbeitung über ein vollautomatisches 
Überwachungssystem abgewickelt und an der 
Einbeziehung der zur wöchentlichen und monat
lichen Verarbeitung gehörenden Programme mit 
Nachdruck gearbeitet. 

Ordnungsgemäßheit der Datenverarbeitung und 
Sicherheit im BRZ 

. 

45.14.3.2 Der RH stellte fest, daß dem Um
stand der Ersparung von Speicherplatz in den 
Jahren 1968/69 eine weitaus höhere Bedeutung 
zukam als unter den derzeit gültigen stark ver
besserten Preis-Leistungsverhältnissen bei exter
nen Speicher medien. Er empfahl, das Schwerge
wicht nunmehr auf die Erzielung optimaler 45.17.1 Innerhalb des BRZ waren im Novem
Durchführungszeiten sowie auf die Schaffung ber , 1976 insgesamt 35 Fernschreiber an ver
günstiger Ausgangsbedingungen für die Pro- schiedenen Aufstellungsorten für den Test- ,bzw. 
gramm wartung zu legen� . · Echtbetrieb eingesetzt. 

45.14.3.3 Das BM nahm die Anregungen des 45.17.2 Der RH beanstandete, daß die ge-
RH zum Anlaß, die Verarbeitung ul1d Speicherung wählten Aufstellungsorte für diese Zwecke nicht 
von Zeitdaten einer eingehenden Untersuchung immer geeignet und in den wenigsten Fällen 
zu unterziehen. . entsprechend abgesichert waren. Die vorh�ndenen 

. Möglichkeiten der Eingabe von Echtdaten über 45.1 5.1 Für die Erprobung . aller im Rahmen diese Fernschreiber setzten nach Ansicht des RH der Abgabeneinhebung bei der Fernschreiber- die laufende Evidenz der Geräteaufstellungsorte eingabe und der Folgeverarbeii:ung erstellten und die Überwachung der Zutritts- und Benütund/oder gewarteten Dateien wurde ein eigenes zungsmöglichkeiten voraus. Der RH empfahl, in Prüfprogramm eingesetZt. Dieses Programm wur- Hinkunft vor der . Installation der Geräte die de von dei:. Arbeitsvorbereitung turnusmäßig Sicherheitserfordernisse ' zu berücksichtigen. Weifür alle Finanzämter . unter Berücksichtigung der ters regte der RH an; nach Maßgabe des Entjeweils zur Verfügung stehenden Maschinen- wicklu�gsstandes der Projekte die Anzahl der kapazität eingesetzt. Monatlich liefen ' hiebei den einzelnen Abteilungen für Testzwecke zuge:CPU-Zeitanteile bis ' zu 70 Stunden auf. ordneten Eingabegeräte ,aus Sicherheitsgründen 
45.i5.2 Dei RH empfahl, die Wirtschaftlich- zu verringern. 

keit der laufenden Durchführung gleichartiger 45.17.3 Das BM teilte in seiner StellungKontrollen zu untersuchen und diese auf das nahme mit, die Zahl der aufgestellten '  Fernerforderliche Mindestmaß zu beschränken. schreiber sei herabgesetzt worden. Die Aufstel-
45.15.3 Das BM teilte mit, daß die Laufzeiten lungsorte der Eingabegeräte befänden sich nun aus

des Prüf programmes nunmehr rund 20 Stunden nahmslos innerhalb der inneren Sicherheitszone 
betragen. Dieser Aufwand erschien dem BM aus oder seien gesondert versperrbar. Die ' Zutritts
Gründen der Gebarungssicherheit geboten. berechtigung zu diesen ' Räumlichkeiten sei neu 
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geregelt worden, so daß eine Zutrittsmöglichkeit 
für unbefugte Bedienstete nicht mehr gegeben 
sei. 

45.18.1 . Bei verschieden�n Projekten war inner
halb des' BRZ stähdig :die Möglichkeit für eine 
Eingabe von Echtdaten für alle Dienststellen 
gegeben. 

173 

45.20.2 Der RH regte an, die 'Arbeitsanwei
sungen der einzelnen Projekte zu überarbeiten, 
um nach entsprechender Schulung der Arbeits
vorbereitung und der Systembedienung den 
Einsatz des Bedienungspersonals ausschließlich 
nach dem Funktionsprinzip zu ermöglichen. 
Dadurch sollte eine verbesserte, den Arbeits- und 
Sicherheitserfordernissen entsprechende Personal
verteilung innerhalb einer Schicht möglich wer
den. 

45.20.3 Das BM teilte mit, daß nunmehr 
die Systembedienung bereits projektsunabhängig 
erfolge. Erleichterungen für die Systembedienung 
konnten durch Verzicht auf projektsspezifische 
Besonderheiten erreicht werden. 

45.18.2 Der RH sprach sich gegen diese 
Organisationslösung aus und empfahl, �.ie Ein
gabemöglichkeiten grundsätzlich auf Ubungs
dienststellenbereiche zu .. beschränken und ledig
lich anläßlich dei: Buchung zur Vervollständigung 
der Abschlüsse und zur Mängelbehebung für 
die Dauer der Auslaufzeiträume im erforderlichen 
Ausmaß zu erweitern. Ein Abgehen von dieser 
Regel sollte nur im begründeten Einzelfall 45.21. � Mit �lnem �estimmten Ptog

.�
amm

erfolgen der entsprechend aktenmäßig festzu- paket (Tlme-Sharlng-Optton) war noch w�hrend 
halten ;äre , . der Gebarungsüberprüfung der ungehinderte . 

Zugriff auf Programmbibliotheken sowie die 
45.18.3 Das BM räumte ein, daß eine dauernde Veränderung ihres Inhaltes für jeden Benützer 

Buchungsmöglichkeit für alle Dienststellen nicht möglich. Auch die Verwendung von Dateien 
erforderlich sei. Es habe daher die Anregung war vorerst keinen Beschränkungen unterworfen. 
des RH aufgegriffen und die Eingabemöglich- Später wurden durch schrittweisen Einsatz . von 
keiten grundsätzlich auf Testdaten beschränkt. Absicherungen mittels .Codes diese Möglich
Für die Eing�be von Echtdaten durch das BRZ keiten entscheidend eingeschränkt. 
sei künftig eine Programmänderung erforderlich, 45.21.2 Aus der Sicht der Kontrolle erschien die nur 'von der zuständigen EDV-Organisation dem RH jedoch das Problem der Dokumentation im Einvernehmen mit der zuständigen Buchhal- der innerhalb einer Tiine-Sharing-Option-Sitzung tung veranlaßt werden könne. Die Dokumenta- durchgeführten Tätigkeiten, beispielsweise im tion und die Kontrolle a�ler Eingaben wurden Hinblick auf die Durchführung von Fremdar-neu geregelt. beiten, nicht ausreichend gelöst. 

45.19.1 Die Koordinationsstelle besaß für die 45.21.3 In seine.! Stellungnahme führte das 
Wahrnehmung ihrer Funktion alle technischen BM aus, durch den Einsatz " eines Programm- '  
Möglichkeiten zur Überprüfung der Fernschrei- paketes sei nur noch ein genau definierter Zugriff 
berleitungsverbindungen zwischen den Eingabe- auf Datenbestände möglich. Weiters würden 
stellen und den Vorschaltrechnern. Ferner konnte künftig in verstärktem Maß Testdatenbestände 
durch die Eingabe von Befehlen auf den V or- erstellt, so daß der Zugriff auf Echtdatenbestände 
schaltrechnerkonsolen die logische Zuordnung bei ,Programmtests nur . auf das absolut not
innerhalb aller über einen ' Vorschaltrechner wendige Mindestmaß eingeschränkt sein werde. 
geschalteten Fernschreiber · verändert · werden. 

45.19.2 Der RH empfahl, auch diese Organi
sationseinheit in die Sicherheitsüberlegungen 
miteinzubeziehen. Insbesondere sei es erforder
lich, die Tätigkeit . der Koordinationsstelle durch 
eine Verbesserung der Dokumentation der Ab
läufe überprüfbar zu machen. 

. 

45.19.3 Das BM kam der Empfehlung des 
RH durch die Einführung von . paginiertem 
Fernschreibpapier mit Durchschlag und durch 
die Anweisung, die Bezugsdaten aus den Fern
schreibjournalen in die Störungsprotokolle ein
zutragen, nach. 

45.20.1 Die Systembediener wurden auch 
nach der Zusammenlegung der Rechenzentren 

. fast ausschließlich sachgebietsbezogen eingesetzt. 
Ursache hiefür ist die große Anzahl der den 
Projekten eigenen Besonderheiten, die teilweise 
nicht in schriftlicher Form festgelegt waren. 

45:22.1 Die Maschinenräume wurden trotz 
der Closed-Shop-Regelung auch von nicht dem 
Operating, der Arbeitsvorbereitung oder der 
Systemgruppe zugehörigen Bediensteten betreten. 

45.22.2 Im Interesse der Sicherheit drang 
der RH darauf, in Hinkunft für eine ver!1tärkte 
Einhaltung der Closed-Shop�Regelung zu sorgen. 

45.22.3 . Zwischenzeitlich wurden laut Mit
teilung des BM die ZutrittsbetechtigungsorcJnung 
für das Bundesrechenzentrum überarbeitet und 
die Richtlinien , fü,r den Closed-Shop-Betrieb" im 
Bundesrechenzentrum in Kraft gesetzt. Außerdem I 
wurden die Zutrittsberechtigungen zu den' System
räumen auf das absolute Mindestmaß ' einge
schränkt. Die Einhaltung dieser Maßnahmen 
unterliegt nunmehr einer verstärkten Kontrolle . 

45.23. 1 Im Zusammenhang mit der Absiche
rung der Dateneingabe über Fernschreibgeräte 
regte der RH die allgemeine Einführung eines 
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Bedienerkennzeichens, wie es 
eines Proj ektes , realisiert war, 
Sicherungs maßnahme an. 

bereits innerhalb mit den auf den Kontoblättern ausgedruckten 
als zweckmäßige DatelJ. nachweislich zu überprüfen. 

45.23.2 Laut Mitteilung des BM sei die 
allgemeine Einführung von Bedienerkennzeichen 
bereits im Jahre 1976 angeordnet, jedoch infolge 
von Personalabgängennicht durchgeführt worden. 
Die Maßnahme werde jedoch nach Maßgabe 
der personellen Möglichkeiten weiterhin ange
strebt. 

, 45.24.1 Vom BRZ konnten Unterbrechungen 
der Fernschreiberleitungen durch Änderung der 
logischen Zuordllungvon einzelnen Fernschreibern 

45.25.2 In seiner Stellungnahme wies das BM 
darauf hin, daß die Überprüfung der Abgaben
konten auf ihre Übereinstimmung mit den Steuer
akten bereits derzeit im Zuge der Dienstaufsicht 
durch die Gruppenleiter und im Rahmen von 
Skontrierungen sowie bei der Auswertung der 
von der EDV-Anlage aus verschiedenen Anlässen 
erstellten Kontrollisten erfolge. Es werde jedoch 
untersucht, inwieweit durch weitere Maßnahmen 
di� innere Gebarungssicherheit auf diesem Gebiet 
noch erhöht werden könne. 

vorgenommen werden. Das Ende einer derartigen 45.26.1 Im BRZ fehlte eine Ei'nrichtung, 
vom Benutzer (Finanzamt) festgestellten Ein- welche die Einhaltung der bereits vorhandenen 
gabeunterbrechung wurde mit den Meldungen und noch zu erarbeitenden Richtlinien über die 
wie bei einer technischen Störung ' über den Abwicklung von Projekten, . den Betrieb des 
Fernschreiber mitgeteilt. Auf ' den . Logbändern Rechenzentrums und die Dokumentation der 
im BRZ konnte dieser zwischenzeitliche Wechsel Projekte ebenso zu überprüfen hätte wie deren 
auf eine andere physische Eingabeeinheit nicht ordnungsgemäße Durchführung. ' 
erkannt werden. Wie die vom RH durchgeführten 
Eingabetests zeigten, bot die ' Ausgabe der 45.26.2 Der RH empfahl, für den Bereich 
Tagesendemeldung jedoch ' keine absolute der EDV (Sektion · VII) die Errichtung einer 
Kontrolle, da sie sowohl unterbunden als auch ,;inneren Revision" -gemäß § 7 Abs. 4 des Bundes-
simuliert werden konnte. ministeriengesetzes 1973 mit den Prüfungs-

. ' . . schwerpunkten Delikts-, Ordnungsmäßigkeits-, 
. 

45.24.2 Der RH. e�pfahl, dle vom BRZ , Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. 
lntern vorgenommenen Anderurigen der logischen ' .. Zuordnung auch den EingabesteIlen über den .

45.26.3 Das
. 
BM sag�e .oberlegu.ngen uber 

Fern,schreiber bekanntzugeben und dies zum die Art ur:d Welse der E11ltlchtung �11l�r Innen
Anlaß für eine eingehend� Überwachung des revls.lOn 1m Zuge der ReorgamsatlOn der 
Eingabebetriebes durch die Eingabestelle zu SektlOn VII zu. ' 
machen. Darüber hinaus wäre die gesonderte 45.27.1 Im Büro der Budgetsektion befand 
Behandlung dieses Sonderfalles in den Bedienungs- sich ein Fernschreiber, der Abfragen aller in der 
vorschriften geboten. . EDV-Anlage gespeicherten Daten der Bundes

.. 45.243 Das BM bestätigte den vom RH 
aufgezeigten Sachverhalt. Es wies jedoch gleich
zeitig darauf hin, daß Änderungen der logischen 
Zuordnung der Fernschrdber nur aufgrund von 
schriftlichen Aufträgen vorgenommen werden 
dürften. - Das ' BM ' vertrat' ferner die Auffassung, 
daß eine ' Änderung der Zuordnung ohne ' Mit
wirkung · der . betreffenden Dienststelle keine 
unentdeckt , bleibende Manipulation begünstige. 

. Dennoch würde die vom RH angeregte 
Bekanntgabe jeder ' Änderung der logischen 
Zuordnung an die betreffende Eingabestelle 
untersucht werden. 

45.25.1  Zur Erhöhung der inneren Geba
rungssicherheit empfahl der RH auch, in gewissen 

, zeitlichen Abständen ' eine bestimmte Anzahl 
von Abgabenkonten , durch 

. 
die Automations

kommissäre der Finamkasse auf ihre Überein
stimmung 'mit den ihnen entsprechenden Steuer
akten überprüf�n zu lassen. Umgekehrt hätten 
auch die Autoniationskommissäre und Gruppen
leiter der abgabenfestsetzenden Stellen in gewissen 
zeitlichen Abständen eine bestimmte Anzahl 
von ,Steuerakten auf ihre Übereinstimmung 

verrechnung (voranschlagswirksame Verrechnung 
sowie Bestands- und Erfolgsverrechnung) er
möglichte. Damit kann ,das BM f. Finanzen auch 
Daten über die Gebarung der anderen Bundes
ministerien abfragen. 

45.27.2 Der erst durch die zentrale Daten
verarbeitung ermöglichte jederzeitige Zugriff 
auf alle gespeicherten Daten aller Ressorts wider
spricht sowohl de� Bundeshaushaltsverordnung 
als auch der Kontierungsvorschrift. Der Umstand, 
daß das BM f. Finanzen ' vorgesetzte Dienst
behörde des BRZ ist, sollte daher zu einer 
besonders genauen Beachtung der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen Anlaß geben. 

Da dem BM f. Finanzen die Befugnis 'zur Ab
frage von Verrechnungs daten anderer Ressorts 
fehlt, empfahl der RH, derartige Abfragen 
zu unterlassen und die technischen Einrichtungen 
hiefür zu beseitigen. 

45.27.3 Das BM f. Finanzen leitete in seiner 
Stellungnahme die Befugnis zur Verwendung 
des Abfragefernschreibers im wesentlichen aus 
seiner Zuständigkeit zur Führung des Bundes
haushaltes aufgrund des Bundesministerien-

• 
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gesetzes 1973 und der Vollzugs bestimmungen aller Randbereiche durch periphere Erhebungen) 
zum jeweiligen Bundesfinanzgesetz ab ; es führte sowie die' Begründungen für die getroffenen 
ferner aus, daß sich ein zur Erfüllung bestimmter Problemlösungen. ' , 

Verwaltungsaufgaben zuständiger Bundesminister 45.28.2 Bei jeder Projektrealisierung - �nd üblicherweise die dafür geeigneten persönlichen , auch bei Änderungen bestehender Projekte _ und sachlichen V oraussetzW?-gen schaffe. Daneben sind jedoch die zuvor angeführten Arbeitsschritte wandte das BM ein, es wäre unwirtschaftlich, unerläßlich und wären in der nach einer bewenn anstelle der durch die EDV gegebenen stimmten Ablageordnung einzurichtenden ProMöglichkeiten weiterhin wie früher im Wege jektsdokumeritation auch festzuhalten� Der lückenieit- und arbeitsaufwendiger schriftlicher oder losen Darstellung von Alternativmöglichkeiten mündlicher Erhebunge� die erforderlichen Daten sowie den Begründungen für bestimmte Problemvon den Ressorts beschafft würden. lösungen kommt besondere Bedeutung zu. Die 
45.27.4 Der RH erwiderte, mit piesen Aus� bloße Aufzeichnung der getroffenen Entschei

führungen räume das BM f. Finanzen vorerst dungen erschwert sowohl , jede nachträgliche 
ein, daß weder die Bundeshaushaltsverordriung Änderung eines Projektes als auch die interne 
noch die Verfahrensvorschriften für die Ver- und externe Kontrolle. Vor allem wegen der 
rechnung des Bundes eine derartige Berechtigung möglichen Personalveränderungen als auch der 
vorsehen. Ferner wies er darauf hin, daß die allenfalls , erforderlichen einvernehmlichen Mit
vom BM f. Finanzen geübte Vorgangsweise wirkung des RH im Sinne des § 6 Abs. 2 ' des 
weder nach außen in Erscheinung trete noch den Rechnungshofgesetzes 1948 ist eine lückenlose 
einzelnen Ressorts bekannt sei. Was nun die Projektsdokumentation erforderlich. 
Frage der Führung des Bundeshaushaltes und 
der Vollziehung des jeweiligen Bundesfinanz- Der RH empfahl daher, bei der Einrichtung 
gesetzes betreffe, so bestand über eine Ermächti- der Projekts dokumentation sowohl eine wirksame 
gung des BM f. Finanzen hiezu vor und nach dem Kontrolle als auch die zu ermöglichende ein
Inkrafttreten des Bundesffiinisteriengesetzes '1973 vernehmliche Mitwirkung des RH zu berü'ck
kein Zweifel, jedoch werde gerade in der Voll- sichtigen. 
zugsklausel zum Bundesfinanzgesetz ' jährlich die 45.28.3 Das BM f. Finanzen räumte in seiner 
Eigenverantwortung der jeweiligen obersten Stellungnahme ein, die Dokumentation älterer -
Organe berufen . . , , ' zum Teil bereits vor über 10 Jahren begonnener � 

Den unmittelbaren Zugriff auf Gebarurigsdateri 
anderer Ressorts unter Ausnutzung der technischen 
Möglichkeiten einer unterstellten Dienststelle 
hielt der RH daher nach wie vor für unzulässig. 
D�m Einwand des BM f: finanzen, es wäre 
unwirtschaftlich, bestehende technische Möglich
keiten nicht auszunutzen" wurde ' cent gegen ge- ' 
halten, daß 'viele technische Möglichkeiten mangels 
gesetzlicher Grundlage nicht ausgenutzt werden 
könnten. Im übrigen ' könnte der als erwünscht 
bezeichnete Zustand durch eine 'entsprechende 
Änderung der ohnedies höchst reformbedürftigen 
Haushaltsvorschriften oder , bei unveränderter 
Gesetze�lage zuminaest durch' Zustimmung der 
Bundesreg�erung " in rechtsst'aatlich geordneter' 
Weise herbeigeführt 'werden. 

EDV-Projekte entspräche in Teilbereichen nicht 
dem heutigen Stand der Erkenntnisse. ,Bei neuen 
Projekten werde jedoch von Beginn an auf sorg
fältige und lückenlose Dokumentation geachtet. 
Hiefür werden zurzeit neue Dokumentations
richtlinien ausgearbeitet. Der gesicherten Auf
bewahrung der Projektsdokumentation einschließ
lich deren kriseJJsicherer Auslagerung werde 
in Hinkunft besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Im Zuge des Fortschreitens der Aut�
matisierung der Textverarbeitung stünde dabei 
auch die ' zentrale Speicherung der gesamten 
Projektsdokumen�ation zur Erörterung. 

45.29.1 Bei umfangreichen älteren Program
men war die Verfolgung eines Arbeitsablaufes 
wegen der häufigen Änderungen und Korrekturen 
für einen ' Außenstehenden nur sehr schwer 

Dokumentation möglich und mit einem erheblichen Zeitaufwand 
45.28.1 Die Projektsdokumentation begann verbun?en. Als ers�hwerend erwies sich, daß die 

. in , der Regel erst mit dem Grundkonzept. Die 'Bl�)Ckdjagramme mcht den . l�tzten . Stand auf
davorliegenden Arbeitsschritte, insbesondere die zeIgten:. Von den P�ogrammhsten wurden aus 
Auftragserteilung, Ist-Zustands-Aufrtahme, Pro- Platzgrunden n�r <;He letzten. Fa�sungen auf
jektstudie, , definitive ' Fo�rriulierung der , Auf- �ewahrt, so �aß In dIesem Berel

.�
h elOe Kontrolle 

gabensteIlung (einschließlich der Verbindungs- uber das fruhere Geschehen uberhaupt ausge
punkte zu anderen Projekten), waren meist schlossen war. 
entweder riur im Grundkonzept ' mitverarbeitet. 45.29.2 Nach Auffassung des RH sollte 
öder als s'okhe gar nicht festgehalten. Weiters die Programmdokumentation nicht nur allein 
waren im wesentlichen , nur Entscheidungs- den Eigenbedürfnissen der Dienststelle ent
kataloge vorhanden, es fehlteri jedoch, Darstel- sprechen. Diese Dokumentation hätte vielmehr 
lungen von Varianten (Altern�tiven, Erfassung so aufgebaut zu sein, daß ein allgemein ver-
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ständlicher, übersichtlicher und vollständiger 
Einblick in den Aufbau und die Arbeitsweise 
der EDV-Programme gewährleistet sei. Als 
wesentliche Bestandteile einer solchen Dokumen
tation wurden u. a. Datenflußpläne, Programm
listen, Protokolle über Programm-Modifizie
rungen und der Nachweis über die verwendeten 
Testbeispiele bezeichnet. Weiters äußerte der RH 
die Ansicht, daß sich die Dokumentation nicht 
nur auf den letzten Stand der Verarbeitung 
beschränken dürfe, sondern es müßten die 
MaschinenIäufe auch rückwirkend belegt werden 
können. Als Aufbewahrungsfrist für dieses 
Archivsystem wurde in Anlehnung an abgaben
rechtliche, handelsrechtliche und haushalts
rechtliche Vorschriften ein Zeitraum von sieben 
Jahren gefordert. Für die Verwaltung der Doku
mentationsmaterialien sollten computergestützte 
und sonstige technische Dokumentationshilfen 
herangezogen werden. 

45.29.3 Das BM verwies in seiner Stellung
nahme auf zwischenzeitlich ausgearbeitete 
Dokumentationsrichtlinien, die im wesentlichen 
den Vorstellungen des RH entsprächen. Wegen 
der Verwendung von höheren Programmier
sprachen und moderner Programniiertechniken 
könnte nach Ansicht des BM weitgehend :Luf 
Blockdiagramme verzichtet werden. Gegen die 
vom RH geforderte Erweiterung der Zustands
dokumentation zu einer historischen Dokumen
tation machte das Ressort personelle und finan
zielle Gründe geltend, die den Aufbau' einer nur 
der Kontrolle dienenden Dokumentation nicht 
erlauben würden. 

45.29.4 Der RH. erwiderte, daß die Doku
mentation nicht nur allein die Geb�rungs
kontrolle ermöglichen sollte, sondern auch die 
Funktion zu erfüllen habe, mit Hilfe der EDV 
begangene Unregelmäßigkeiten , (Computer
Kriminalität) aufdecken und beweisen zu können. 
,An die besonderen Erfordernisse des Datenschutzes 
wurde in diesem Zusammenhang erinnert. Hin
sichtlich der vom BM in Frage gesteIlten Block
diagramme hat der RH aufgrund der Einsicht
nahmen in die Programmunterlagen nicht den 
Eindruck gewonnen, 'es könne schon jetzt auf 
derartige Erläuterungshilfen verzichtet werden. 
Der RH wird die Angelegenheit weiter behandeln. 

, 45.30.1 Im BRZ wurden Progr�mme ' zur 
Überwachung der 'Systemnutzung und , -aus� 
lastung eingesetzt. -, 

45.30.2 Der RH hielt den Einsatz dieser 
Programme für sehr zweckmäßig und regte 
außerdem noch den maschinellen Aufbau einer 
Fehlerdatei an. 

45.30.3 Das BM teilte in seiner Stellungnahme 
init, die vorgeschlagene Fehlerdatei werde vom 
Betriebssystem standardmäßig erstellt und über 
einen Zeitraum von einem halben Jahr verfügbar 

gehalten. Zurzeit werde . die Anschaffung eines 
Programmproduktes in Erwägung gezogen, das 
neben Standard-Auswertungen für Systemtech
niker und verschiedene Managementstufen ver
gleichende Statistiken über dIe auftretenden 
Fehlerraten biete. 

Kosten, Inventar- und Materialverwaltung 

45.31 .1 .1  Die geplanten und die tatsächlich 
für Zwecke der EDV geleisteten Ausgaben wur
den in verschiedenen Unterlagen (Bundesfinanz
gesetz, EDV-Plan, EDV-Bericht) teilweise init 
unterschiedlichen Beträgen angegeben. 

45.31.1 .2 Die Veranschlagung der Ausgaben 
für Zwecke der EDV ,im Bereich des BM f. 
Finanzen erfolgte ' seit dem Jahre 1973 in der 
Beilage G zum Kapitel 50 "Finanzverwaltung" 
unter der Bezeichnung "Übersicht über die 
für das Jahr . . . .  ,bei Kapitel 50 veranschlagten 
Ausgaben und Einnahmen für Zwecke der'EDV, 
getrennt nach Personal- und Sachaufwand". ' 
Dieser nach Organisationseinheiten gegliederten 
Zusammenfassung der veranschlagten Ausgaben 
für Zwecke der EDV stand jedoch keine ent� 
sprechende Nachweisung im Bllndesrechnungs
abschluß gegenüber. 

45.31.2 Da die vorhandenen Unterlagen nicht 
ausreichten, eine verläßliche Aussage über den 
in den einzelnen Jahren für Zwecke der EDV 
im Bereich des BM f. Finanzen beim Kapitel 50 
angefallenen Aufwand zu geben, stellte der RH 
für das Jahr 1976 anhand einer lückenlosen 
Prüfung , der in Frage kommenden, im ZBA 
geführten Lohnkonten und des finanzgesetzHchen 
Ansatzes 1/50703 "Anlagen" den Personal- und 
den Anlagenaufwand fest. Eine stichproben
artige Prüfung ' der beim finanzgesetzlichen An
satz 1/50708 "Aufwendungen" in Höhe von 
249,3 MiIl. S verrechneten Ausgaben ergab, 
daß diese init einem Betrag von 240,1 Mill. S, 
d. s. 96,3 ' v. H., durch die EDV im Bereich 
des BM f. Finanzen verursacht wurden. Diese 
Feststellung beschränkte sich ' im Hinblick auf 
den dainit verbundenen Arbeitsaufwand auf ' das 
Jahr 1 976. Es ergaben ' sich für 1976 somit 
folgende Ausgaben für EDV : 

Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Anlagen . . . . .  ' . . . . . ,' ; . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sachaufwand . . . . . . . . .  � . . . . . . .  : . . . . . .  . 

Mill. S 

52,9 
64,1 

240,1 

Summe . . . . . _ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  357,1 

Der Gesamtaufwand ' des Jahres 1976 ' für 
Zwecke �er EDV lag somit erheblich höher als 
jener, der im ' EDV-Plan 1976 bis 1980 mit 
31 8,7 MilI. S und im EDV-Bericht 1976 mit 
318,5 Mill. S angegeben wurde. ' 

1 1 *  
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' 45.31.3 In seiner Stellungnahme erklärte das 
BM, bei den vom RH ermittelten Beträgen 
handle es sich nicht in allen Fällen um Ausgaben 
für Zwecke der EDV. So befänden sich etwa 
bei den Anlagen unter den ausgewiesenen 
64,1 Mill. ' S  Möbelanschaffungen von rund 
1 Mill. S, welche für dis ZBA bestimmt waren, 
Irivestitionen für die Hausdruckerei von rund 
1 ,6 MilL S sowie die ' Aufwendungen für die 
Anschaffung eines Schneeräumgerätes, eines 
Papierhubstaplers und weiterer Maschinen im 
Ausmaß von knapp einer Mill. S. 

In '. dem vom RH ermittelten Sachaufwand 
seien wiederum Ausgaben enthalten, welche 
mit dem reinen EDV-Aufwand nichts zu tun 

. hätten, wie beispielsweise geringwertige Wirt
schafts güter, .Schreib-, ,Zeichen- und sonstige 
Büromittel, Entgelte an Unternehmungen, sonstige 
Ausgaben und Vergütungen an die Staats druckerei. 
Diese EDV-fremden Ausgaben seien weder im 
EDV-Plan noch im EDV-Bericht, noch in der 
"Internen Kostenrechnung" erfaßt� 

Diese u.nterschiedliche Abgrenzung erkläre 
die abweichenden Zahlenangaben zwischen dem 
:ßDV-Plan 1976 bis 1980 und dem EDV-Bericht 
1976 einerseits und den vom RH für das Jahr 1976 
erhobenen Ausgaben anderseits. 

45.31.4 Der RH erwiderte hiezu, die von 
ihm mit 357,1 Mill. S ermittelten Ausgaben für 
Zwecke der EDV enthielten alle Aufwendungen, 
die beim Betrieb der Organisationseinheit BRZ 
im Jahre 1976 angefallen seien. Dazu gehörten 
auch die vom BM erwähnten Anschaffungen 
und . die als EDV-fremd bezeichneten Ausgaben. 
Unberücksichtigt blieben bei der Zusammen
fassung des RH allerdings der Bauaufwand 
für das Gebäude des BRZ sowie die Anschaffung 

. von Anlagen, die nicht im Jahre 1976 erworben 
wurden. Unter Berücksichtigung von entsprechen
den Abschreibungsquoten würden sich die vom 
RH ermittelten Ausgaben für Zwecke der EDV 
noch beträchtlich erhöhen. 

. 

45.32.1 Im einzelnen ergab die überprüfung 
_ der vorhandenen Untei::lagen über. Ausgaben für 

Zwecke der EDV im Bereich des BM f. Finanzen: 
45.32.1 .1  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

war für die Ausgaben für Zwecke· der EDV 
im Bereiche des , BM keine Soll-1st-Rechnung 
zur überprüfung der Eiphaltung des Voranschla
ges vorhanden. . 

45.32.1 .2 :ais zlim Jahre 1975 ergaben sich 
jeweils erhebliche Unter,schiede zwischen der 
Beilage G zum Kapitd 50 "Finanzverwaltung" 
und dem in Berichten oder Erhebungen für 
Zwecke , der EDV angegebenen Personal- und 
Sachaufwand. Im Jahre 1976 zeigte sich erst
malig eine teilweise Übereinstimmung zwischen 
EDV�Bericht 1976, EDV-Plan 1 976 bis 1980 und 
Beilage G zum Kapitel '50 "Finanzverwaltung". 

12 
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45.32.1 .3 Die zu Beginn des Jahres 1 976 
(fast zehn Jahre nach der Planung der . ersten 
EDV-Projekte) eingerichtete "Interne Kosten
rechnung" war Anfang 1977 noch nicht aus
sagefähig, weil sie Personal- und Anlagenkosten 
(Abschreibungen) nicht einbezogen hat. 

45.32.1.4 Es fehlte daher jede Möglichkeit, 
die Entwicklungskosten und die laufenden Kosten 
der einzelnen Projekte zu ermitteln. 

45.32.2 Der RH empfahl daher, der Beilage G 
zUm Kapitel 50 "Finanzverwaltung" eine Abrech
nung aufgrund der im Bundesrechnungsabschluß 
ausgewiesenen Beträge gegenüberzustellen. Die 
"Interne Kostenrechnung" wäre durch Auf': 
nahme der noch nicht erfaßten Kostenarten, wie 
beispielsweise Personal, Anlagen usw., zu ver
vqllständigen, damit die tatsächlichen Projekts
kosten ermittelt werden können. 

45.32.3 Das BM pflichtete dem RH in seiner 
Stellungnahme bei, daß die Beilage G zum 
Kapitel 50 "Finanzverwaltung" in ihrer der
zeitigen Form wenig aussagekräftig sei. Ab dem 
Jahre 1979 sollen jedoch in den übersichten zu 
Vergleichszwecken neben den Beträgen des 
laufenden Bundesvoranschlages auch die des 
vorläufigen Erfolges des abgelaufenen Jahres 
ausgewiesen werden. 

Die Unterschiede zw:ischen der Beilage G 
zum Kapitel 50 "Finanzverwaltung" des jeweiligen 
Bundesvoranschlages und den EDV-Erhebungen 
für das BKA (EDV-Pläne und EDV-Berichte) 
hätten sich teils aus der unterschiedlichen Auf� 
fassung über die endgültige Begriffsbestimmung 
der echten EDV-Kosten, teils aufgrund der 
von 1973 bis 1976 laufend eingetretenen Ände
rungen in der Organisationsstruktur der EDV
Bereiche im BM ergeben. 

Hinsichtlich der Einführung der Kosten
rechnung habe der vom BM erstellte Terminplan 
vorgesehen, zunächst im Jahre 1976 die reinen 
EDV-Kosten, sodann im Jahre 1977 die Anlagen
kosten in Form von kalkulatorischen Abschrei
bungen und im Laufe des Jahres 1978 die Personal
kosten zu erfassen. Zu einem späteren, noch nicht 
festgelegten Zeitpunkt solle auch eine Soll
Ist-Kostenrechnung erstellt werden. 

45.33.1 Zur Gewährleistung der Aufrecht
erhaltung des Betriebes im BRZ ist eine ununter
brochene Kontrolle und Wartung der sammel� 
heizungstechnischen Einrichtungen, aller stark
stromtechnischen Anlagen, Geräte und Installatio
nen sowie der lufttechnischen Anlagen ein- , 
schließlich der zugehörigen Kaltwasserversorgung 
erforderlich. Durch Wartungsverträge mit drei 
einschlägigen Privatunternehmungen wird die 
jederzeitige Anwesenheit der erforderlichen 
Fachkräfte gewährleistet. 
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45.33.2 Anhand einer Vergleichs rechnung 
stellte der RH fest, daß der Abschluß der Wartungs
verträge um rund 3,1 Mil!. S teurer kam als der 
Einsatz von Bundesbediensteten der Dienst
postengruppe C oder P 3. 

45.33.3 In seiner Stellungnahme führte das 
BM aus, die Höhe der erzielbaren Einsparungen 
dürfte . tatsächlich geringer gewesen sein, weil 
die Overhead-Kosten nicht berücksichtigt wurden, 
von den bezahlten Beträgen für die Wartungs
verträge . dem Bund 18  v. H. an Umsatzsteuer 
wiederum zuflössen, sich sekundäre Einnahmen 
aus den Wartungsverträgen, wie höhere Lohn
steuer und sonstige Abgaben der Firmen, ergäben 
und in den Kosten der Wartungsverträge auch 
Firmenleistungen eingeschlossen seien, die keines
falls vom Bundespersonal durchgeführt werden 
könnten und daher bei Eigenwartung zusätzlich 
anfielen. Daneben sei zu bedenken, daß wegen 
der von der Bundesregierung beschlossenen 
Personaleinsparung keine Aussicht auf die erfor
derlichen Dienstposten bestünde, es der Finanz
verwaltung schwer fiele, hochqualifiziertes tech
nisches Personal zu bekommen und die Wartungs
verträge wirtschaftlich auch der Konsolidierung 
der heimischen Industrie dienten. Der erstklassige 
Zustand der gewarteten technischen Einrichtun
gen im BRZ und die Tatsache, daß keine einzige 
Unterbrechung und keine Beeinträchtigung des 
Amtsbetriebes aus Gründen von Gebrechen 
oder Störungen an den haustechnischen Anlagen 
eingetreten seien, beweise auch den qualitativen 
Gegenwert zu den Aufwendungen. 

45.33.4 Dem hielt der RH entgegen, die vom 
BM angeführten Gründe wären allenfalls geeignet, 
die vom RH errechneten Mehrkosten etwas zu 
verringern, konnten aber die - übrigens auch 
vom BM bestätigte - Tatsache nicht entkräften, 
daß die eigentliche Ursache für den Abschluß 
der Wartungsverträge in der von der Bundes
regierung beschlossenen Personaleinsparung im 
Bundesdienst lag, weil keine Aussicht bestand 
und besteht, die erforderlichen Dienstposten 
für die Betriebswartung zu erhalten. 

45.34.1 Für die Erledigung der in der EDV
Sektion anfallenden Schreibarbeiten wurden seit 
dem Jahre 1 973 laufend gemietete elektronische 
Schreibautomaten - 1976 waren es sechs 
Stück - verwendet. 

45.34.2 Da das BM f. Finanzen keine Über
legungen darüber angestellt hatte, ob die Miete 
oder der Kauf dieser Geräte kostengünstiger 
wäre, verglich der RH den bisher angefallenen 
Mietaufwand mit dem Kaufpreis zum Zeitpunkt 
des Beginnes des Mietverhältnisses und stellte 
fest, daß der ' Ankauf der Geräte wirtschaftlicher 
gewesen wäre. 

rechnuqgen über das . Verhältnis . des Kaufpreises 
zum Mietaufwand anzustellen . .  

45.34.4 Das BM 
. 
sagte . eine ' entsprechende 

Vorgangs welse zu. 

45.35.1 , Zur schätzungsweisen Ermittlung des 
Papierabfalles stellte der RH irri Jahre 1 976 
den gesamten Papierverbrauch . im BRZ dem 
verkauften Altpapier gegenüber. Abgesehen vom 
Verbrauch an Klebeetiketten und Briefumschlägen 
sowie vom Abfall an EDV-Drucksorten und 
Leerpapier, die nicht als Altpapier verwertet 
wurden, ergab si�h ein Papierabfall im Ausmaß 
eines Drittels des Gesamtpapierverbrauches von 
299 t. 

45.35.2 Der RH wies auf die hohen Kosten 
hin, die EDV-Drucksorten ' sowie Leerpapiere 
verursachen und empfahl daher, durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen eine Verminderung 
des Verbrauches · von EDV-Papier herbeizu� 
führen. 

45.35.3 Laut Stellungnahme des BM werden 
als erste Einsparungsmaßnahme nunmehr kleinere 
Formate eingeführt. Ferner werden durch die 
Leiter der einzelnen Projekte laufend Belehrungen 
der Mitarbeiter über mögliche Sparmaßnahmen 
sowie Kontrollen auf ' dem Papiersektor durch
geführt. 

45.36.1 Für Energiebezüge im BRZ wurden 
1 975 rund 6,3 Mill. S und 1 976 rund 10,6 Mill. S 
ausgegeben. Für 1977 wurden 14,5 Mil!. S und 
für 1978 1 5  Mill. S veranschlagt. Da lediglich 
zur Energieoptimierung ein allgemeiner 'Umbau 
des Klimatisierungssystems wirtschaftlich . und 
räumlich nicht vertretbar erschien, verhandelte 
das BM f. Finanzen mit dem BM f. Bauten Und 
Technik über den Einbau eines Hausleitsystems 
auf elektronischer. Basis . . Zur Zeit der Gebarungs
überprüfung waren die diesbezüglichen Verhand
lungen noch im Gange. 

45.36.2 Der RH hielt im Hinblick auf die 
volksw.irtschaftliche Bedeutung der Energie
problematik eine ,ehestmögliche Lösung der noch 
offenen Fragen für geboten. 

45.36.3 Das BM stellte die baldige Realisierung 
des Projektes in Aussicht. 

. Abgabenfestsetzung 

45.37.1  Das BRZ sandte monatlich rund 
150 000 Abgabepflichtigen ' "ein Umsatzsteuer
voranmeldungsformular zu. An alle Abgabe� 
pflichtigen, die durch eineri Bevollmächtigtel). 
vertreten werden - das waren rul).d · 72 000 Per
sonen - wurden alle 12  Vorannieldungesformu� 
lare auf einmal versandt. 

"45.34.3 Der RH empfahl, in Hinkunft vor 45.37.2 Der RH . regte daher --c- auch . zur 
der Auswahl der zu verwendenden Geräte Be- Vermeidung hoher. Postgebühren an, . allen 
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Abgabepflichtigen die Umsatzsteuervoranmeldun
gen blockweise einmal jährlich zuzusenden. 

45.37.3 Das BM berief sich in seiner Stellung
nahme darauf, bei den steuerlich nicht vertretenen 
Abgabepflichtigen hätten die bisherigen Erfah
rungen ergeben, daß bei nichtmaschinell adressier
ten Voranmeldungen die Angabe wichtiger 
Daten häufig unterbliebe, was zu Erschwernissen 
bei der Bearbeitung durch das Finanzamt führe. 
Sobald jedoch die Erfahrungen der Finanz
ämter zeigten, daß sich das Umsatzsteuervor
anmeldungsverfahren bei "der überwiegenden 
Anzahl der Abgabepflichtigen ausreichend ein
gespielt habe, so daß nicht nut alle für die Be
arbeitung erforderlichen Daten angegeben werden, 
sondern auch ein Erinnerungseffekt nicht mehr 
nötig erscheine, werde auch bei steuerlich nicht 
vertretenen Abgabepflichtigen zur jährlichen 
Zusendung übergegangen werden. 

45.38.1 Das Projekt "Abgabenfestsetzung" 
erzielte für sich allein infolge Steigerung der 
Fernschreibereingaben in den Finanzkassen . und 
des dadurch vermehrten Personalbedarfes keinen 
Rationalisierungseffekt, weil eine grundlegende 
Änderung des Arbeitsablaufes in den Finanz
ämtern noch ausstand. Da auch eine Beschleuni
gung des Veranlagungsverfahrens - ein wesent
liches Motiv für die Automatisierung - lediglich 
durch ein eingeschränktes Ermittlungsverfahren 
in Verbindung mit einer Verkürzung der Ein
reichungsfristenfür die Abgabenerklärung erreicht 
werden wird, ist zur Sichening des Abgabenan
spruches die nachfolgende Überprüfung der 
Abgabenerklärungen an Ort und Stelle durch 
Organe der Finanzverwaltung erforderlich. 

45.38.2 Der RH empfahl daher, den Arbeits
ablauf in den Finanzämtern unter Berücksichtigung 
des automatisierten Festsetzungsverfahrens ein
zurichten, den Personalstand der Amts- und 
Stammbetriebsprüfungsstellen, der Steuerfahn
dungsstellen und des abgabenrechtlichen Erhe
bungsdienstes zu erhöhen und die allgemeine 
Erstreckung der Einreichungsfristen für die 
Abgabenerklärungen schrittweise einzuschränken. 

45.38.3 Das BM räumte in seiner Stellung
nahme ein, daß die Automatisierung der Abgaben
festsetzung im Bereich· der Veranlagungsabteilung 
eher bescheidene Rationalisierungseffekte bringe, 
die noch dazu durch den gesteigerten Personal
bedarf in der Finanzkasse wettgemacht werden. 
Das BM habe aber bereits in Voraussicht dieser 
Entwicklung im Jahre 1974 ein "Organisations
konzept Veranlagung-Betriebsprüfung" erstellt, 
welches mögliche Organisationsmodelle für die 
österreichische Finanzverwaltung aufzeigte. Im 
Jahre 1977 wurde ein Modell für die Neuorgani
sation der Veranlagungsabteilung . entwickelt. 
Die Realisierung dieses Modells erfordere umfang
reiche Begleitmaßnahmen, · die " dazu verhelfen 
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sollen, den Einsatz der EDV in verstärktem 
Ausmaß zur Wirksamkeit zu bringen und Personal 
für die Betriebsprüfung freizumachen, zumal mit 
zusätzlichen Dienstposten nicht zu rechnen sei. 
Die weiteren Begleitmaßnahmen, nämlich der 
Ausbau der Steuerfahndung und des abgaben
rechtlichen Erhebungsdienstes, seien bereits in 
die Wege geleitet und hätten der Zielsetzung 
entsprechende Erfolge gezeigt. Die Endtermine 
für allgemeine Fristerstreckungen wurden bereits 
schrittweise zurückgenommen. 

Abgabeneinhebung und -verrechnung 

45.39 Die Automatisierung des Abgaben
einhebungs- und Abgabenverrechnungsverfahrens 
wurde nach einem knapp vierjährigen Über� 
leitungszeitraum im Oktober 1973 planmäßig 
abgeschlossen. Mit diesem ersten Projekt, dessen 
Durchführung eine außergewöhnliche und mit 
besonderem Einsatz verbundene Leistung dar
stellte, wurde die Datenverarbeitung in der 
Abgabenverwaltung eingeführt, was nicht nur 
mit einer wesentlichen Verwaltungsvereinfachung 
verbunden war, sondern in mehreren Bereichen, 
insbesondere bei Vorschreibungen mit gesetz
lichen Fälligkeiten (Beiträge) und im Mahnwesen, 
erst die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 
ermöglichte. 

45.40.1 Die Überprüfung von Teilbereichen 
der Abgabeneinhebung und -verrechnung ergab, 
daß das BM in verschiedenen Fällen durchaus 
zweckmäßige . und wirtschaftliche Regelungen 
getroffen hatte, die jedoch mit der bestehenden 
Gesetzeslage in Widerspruch standen oder über
haupt einer gesetzlichen Regelung bedurften. 
Im einzelnen handelte es sich um bestimmte 
Programmteile 

- bei der Vorschreibung der Steuervoraus
zahlungen (Erhöhung der Vorauszahlungen und 
Gutschriften unter 50 S), 

- beim Verspätungszuschlag im Zusammen
hang mit Umsatzsteuervoranmeldungen (Unter
grenze 20 S), 

- bei der verspäteten Abgabe einer Umsatz
steuervoranmeldung (keine Umsatzsteuerfest
setzung bei Gutschriften oder bei Abstandnahme 
von der Festsetzung eines Verspätungszuschlages), 

- beim Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum 
(Zusammenfassung mehrerer aufeinanderfolgeri
der Zeiträume), 

- bei Gutschriften aus einer Umsatzsteuer
voranmeldung (Ermittlung des Einreichungs
tages), 

- bei der Verrechnung von Gutschriften 
infolge . von Minderfestsetzungen (Verrechnung 
auf den Rückstand), 

- bei der Verrechnung von Gutschriften 
auf Abgabenschuldigkeiten mit demselben Fällig
keitstag- (Reihungskriterien) und 
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- bei der Verrechnung von Gutschriften 
im Falle von mehr als einem Abgabenkonto 
für denselben Abgabepflichtigen (Verrechnung 
je Konto). 

45.40.2 In diesen · Fällen empfahl der RH, 
entweder . um eine Anderung der ' Rechtslage 
bemüht zu sein oder überhaupt für eine gesetz
liche Grundlage der an sich zweckmäßig gewähl-
ten Vorgangs weise zu sorgen. . 

45.40.3 . Das BM zeigte sich den Empfehlungen 
des RH gegenüber sehr aufgeschlossen und wird 
versuch<:?n, ihnen so weit als möglich nachzu
kommen. 

4:5.41 .1  .Auf den Abgabenkonten werden -
wie im vor Einführung der Datenverarbeitung 
üblichen händischen Verfahren - die Last
schriften unabhängig , von ihrer Fälligk�it zu den 
unterschiedlichsten Zeitpunkten gebucht. Dadurch 
werden auf den Abgabenkonten Salden ausge� 
wiesen, die keinen Aussagewert haben, da sie 
vollstreckbare Rückstände, gestundete Rückstände, 
noch nicht fällige Rückstände sowie noch nicht 
aufrechenbare Gutschriften enthalten können. 

45.41 .2 Da das automatisierte Abgabenein
hebungs- und -verrechnungsverfahren nun bereits 
seit längerem eingeführt und allgemein bekannt 
ist, könnten die Möglichkeiten der Automatisierung 
für die Erhöhung des Aussagewertes von Aus
drucken über Kontodaten (Kontoausdrucke, 
Lastschriftanzeigen usw.) ausgeschöpft werden. 

Der RH empfahl daher, die Belastung von 
Abgaben vor Fälligkeit in einem Vorsollfeld 
zu erfassen und erst am Fälligkeitstag auf dem 
Abgabenkonto zu buchen und sichtbar zu machen. 
Damit würde erreicht, daß der jeweilige Tages
saldo auf einem Abgabenkonto nur noch . ein 
fälliger Rückstand oder eine. aufrechenbarej 
rückzahlbare Überzahlung sein kann. 

45.41 .3 Das BM erklärte sich grundsätzlich 
zu einer Überarbeitung des Verfahrens bereit. 
Es bedürfe jedoch eingehender Untersuchungen 
über die Auswirkungen sowohl auf die Verwaltung 
als . auch auf die Abgabepflichtigen, bevor eine 
endgültige Stellungnahme erfolgen . könne. Da 
es sich hiebei um eine tiefgreifende Anderung des 
derzeitigen Verfahrens handeln würde, müßte 
eine längere Zeitspanne für die Vorbereitung 
und Durchführung angesetzt werden. 

45.41 .4 Der RH ersuchte, ihm die Ergebnisse 
der · Untersuchungen zur gegebenen Zeit und 
zwecks allfälliger Mitwirkung mitzuteilen. 

45.42.1 In der Abgabendatei werden u. a. 
die Vorsollbeträge - das ist der letzte Stand 
der · vorgeschriebenen Jahressummen - für die 
einzelnen Abgabenarten gespeichert. Gespeichert 
werden. das Vorsoll für das laufende Jahr, ·für 
die letzten vier Vorjahre sowie für das folgende 
Jahr. ' 

45.42.2 Da ab dem Jahre 1973 mehrere 
Abgabenarten weggefallen · sind, empfahl der 
RH, auch aus Gründen , der Gebarungssicherheit 
die Vorsollevidenz entsprechend zu erweitern, 
indem etwa die Löschung des jeweils ältesten 
Vorsolls zunächst unterlassen wird. 

45.42.3 Das BM führte hiezu aus, die ange
regte Erweiterung der Vorsollevidenz würde 
sich - wie Untersuchungen ergaben - in weniger 
als 1 v. H. aller Bescheidabrechnungen auswirken. 
Dessen ungeachtet werde der angestrebte Effekt 
zum Teil bereits im Kalenderjahr 1 979 realisiert, 
indem im Rahmen der automatisierten Abgaben- . 
festsetzung sowie im Grundbesitzinformations
system eine automatische Vorsollabrechnung 
auch über den Zeitraum der Vorsollevidenz in 
der Abgabendatei hinaus möglich sein werde. 
Im übrigen untersuche das BM, inwieweit 
durch periodische automatische Kontrollen eine 
weitere Erhöhung der Gebarungssicherheii er
reicht werden könne. 

45.42.4 Hiezu erwiderte der RH, daß der vom 
BM angeführte Hundertsatz einem Vergleich 
mit den aufgrund von Wiederaufnahmen des 
Verfahrens, insbesondere im Zuge von Betriebs
prüfungsverfahren, durchgeführten Bescheid
abrechnungen nicht standhält. Nach Schätzung 
des RH würde sich die erweiterte Vorsollevidenz 
in rund 8 v. H. der Fälle auswirken. 

45.43.1 In die automatisierte Abgabenein
hebung und -verrechnung ist die Gebarung 
des Finanzamtes für Verbrauchsteuern und 
Monopole in Wien, der Finanzämter für Gebühren 
und Verkehrsteuern in Wien, Linz, Salz burg, 
Graz, Klagenfurt und Innsbruck, sowie die 
Gebarung an Gebühren und Verkehrsteuern 
des Finanzamtes Feldkirch noch nicht einbezogen, 
weil vor der Automatisierung der Gebarung 
dieser Finanzämter deren beabsichtigte Neu
organisation abgewartet werden soll und, solange 
diese Finanzämter nicht übergeleitet sind, auch 
die Überleitung der verhältnismäßig geringen 
Gebarung des Finanzamtes für Verbrauchsteuern 
und Monopole zurückgestellt wurde. 

45.43.2 Der RH empfahl, die Neuorganisation 
der Finanzämter für Gebühren und Verkehr
steuern umgehend einzuleiten und hiebei bereits 
auf die anschließend geplante Automatisierung 
der Festsetzung und Verrechnung Bedacht zu 
nehmen. 

45.43.3 Wie das BM mitteilte, werde derzeit 
bereits ein Grundkonzept für die Automatisierung 
der Finanzämter ' für Gebühren und V erkehr� 
steuern erstellt. 

45.44.1 . Gibt der Unternehmer bis zum Ablauf 
der Voranmeldungsfrist eine Voranmeldung nicht 
ab oder hat .er in einer Voran meldung die V oraus
zahiung .' nicht richtig berechnet, so hat das 
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' Finanzamt gemäß § 21 Abs. 3 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 die Vorauszahlung ,mit Abgaben
bescheid festzusetzen; als . Zeitpunkt ihrer Fällig
keit gilt der 10. Tag des zweitfolgenden Kalender
monates nach Ablauf des Voranmeldungszeit
raumes. Es ist hiebei, gleichgültig, ob die . fest
gesetzte Vorauszahlung niedriger oder höher 
ist als sie der Unternehmer selbst zu berechnen 
hatte . 

45.44.2 Bei der Überprüfung der Programmie
rung der Festsetzung von Umsatzsteuer-Voraus
zahlungen und der damit zusammenhängenden 
gesetzlichen Bestimmungen ergaben sich eine 
Reihe von Feststellungen, die den RH zu einigen 
Anregungen veranlaßten. 

Der RH empfahl, dafür zu sorgen, daß Mehr-
· beträge aufgrund von Abgabenfestsetzungen -
zunächst, unabhängig von der bereits einge
tretenen Fälligkeit der Abgabe - gemäß § 227 · 
Abs. 1 der Bundesabgabenordnung zumindest 
einzumahnen sind ; in den' Bescheidformularen 
für die Jahres-Umsatzsieuerfestsetzungen wäre 

· die entsprechende Auf teilung einer Nachzahlung 
in Abschlußzahlung und rückständige V oraus
zahlung vorzusehen. Auch regte er an, für eine 
gesetzliche Regelung zu sorgen, wonach der 
Verspätungszuschlag auch für eine selbstbe
rechnete Abgabe auferlegt werden ' kann, ohne 
daß es zuerst deren .Festsetzung bedarf. Weiters 
wäre der Fälligkeitstag im Umsatzsteuerfest
setzungs bescheid auszuweisen. 

45.44.3 Das BM· f. Finanzen gab in seiner 
· Stellungnahme bekai?-nt, die Anregung, Mehr
beträge aufgrund von bescheidmäßigen Fest
setzungen von selbst zu berechnenden Abgaben 
einzumahnen, werde eingehend untersucht. Des 
weiteren werde erwogen, auf welche 'Weise - ge
gebenefifalls auf legislativem Wege - die Frage 
der genauen ' Zuordnung ·zu den einzelnen 
Voranmeldungszeiträumen einer Lösung zuge
führt werden könne. Bezüglich des Verspätungs
zuschlages werde im Zusammenhang mit der 
beabsichtigten Einführung von Vorschriften 
betreffend die Verzinsung von Abgaqen überlegt, 
ob der Verspätungszuschlag überhaupt aufrecht
erhalten werden solle. Auf dem Umsatzsteuer
festsetzungsbescheid werde in Hinkunft der 
Fälligkeitstag ausgedruckt werden. 

45.45.1 ' Im Bereich der automatisierten Ab-
I gabeneinhebung und -verrechnung wurden die 

Daten in ' verschiedensten Ausdrucken ausgewer
tet. Daß der Inhalt dieser Ausdrucke nicht immer 
bestmöglich . dem Informationsbedürfnis der 
zuständigen Fachabteilun,gen entspricht, ist vor 
allem auf mangelhafte Koordination zurück
zuführen, Außerdem blieben auch Änderungen 
des A1;>gabenverfahrens sowie der inneren 
Organisation unberücksichtigt. 
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45.45.2 Der RH empfahl, diesem Problem 
den Vorrang vor neuen Projekten zu geben, 
weil der Einsatz einer EDV A auch zu einer 
entsprechenden Auswertung der vorhandenen 
Daten führen soll. Er regte für einige dieser 
Ausdrucke verschiedene Änderungen oder Ergän
zungen an. 

45.45.3 Das, BM erklärte in seine� Stellung
nahme, da die von der EDV A erstellten Aus
drucke für eine Vielzahl von Anwendern bestimmt 
seien, wäre es naturgemäß schwierig; die besonde
ren Bedürfnisse des Einzelnen bestmöglich zu 
befriedigen. Die zahlreichen Anregungen . des 
RH würden jedoch zur Zeit untersucht und mit 
den von den übrigen Anwendern an das BM 
herangetragenen Wünschen abgestimmt werden, 
damit die Erstellung händischer Auswertungen 
inöglichst eingeschränkt werden könne. 

Pressedokumentation 

, 45.46.1 . 1  'Auf Anregung der Pressestelle des 
BM f. Finanzen entwickelte das BRZ ein Ver
fahren für eine . computerunterstützte Presse
dokumentation, womit Texte mit Hilfe der 
Datenfernverarbeitung in der EDV A des BRZ 
gespeichert und bei Bedarf gezielt abgerufen 
werden können. Erfaßt werden von einem 
Redakteur ausgewählte Artikel oder Artikelteile 
von Tages- und Wochenzeitungen. Die Infor
mationsrückgewinnung erfolgt über ein in der 
Pressestelle befindliches Bildschirmterminal. Such
begriff ist mit Ausnahme der Bindeworte jedes 
Wort im gespeicherten Text. Als Ergebnis der 
Abfrage weist das System die Anzahl der Doku
mente aus, in denen die einzelnen Suchwörter 
gefunden wurden, �owie die Anzahl der Doku
mente, in denen die in der . Frage geforderte 
Verknüpfung der Suchworte gegeben ist. Sodann 
können die einzelnen Dokumente nacheinander 
auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden. ' 

45.46.1.2 Zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
der Pressedokumentation, der Ende September 
1976 aufgenommen wurde, waren drei Bedienstete 
ganztägig und ein Bediensteter halbtägig erforder
lich. Der Sachaufwand betrug in ' den Monaten' 
September bis Dezember 1976 nach der - aller
dings noch unvollständigen - "Internen Kosten
rechnung" des . BRZ 302 000 S, das wären rund 
900 000 S im Jahr. 

45.46.1.3 Die Pressedokumentation wurde 
dem im BKA eingerichteten Koordinations
komitee für den Einsatz von Datenverarbeitung 
im Bundesbereich weder als Vorhaben noch als 
Projekt zur Kenntnis gebracht. Sie scheint auch 
weder im EDV-Bericht 1976 der Bundesregierung 
an Nationalrat und Bundesrat noch im EDV
Plan 1 976 bis 1980 des BKA auf. 

45.46.2 Das Koordinationskomitee ist jedoch 
gemäß § 6  des Bundesministeriengesetzes 1973 
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auch über jede Durchführung von Verwaltungs
aufgaben mit EDV zu unterrichten. Die in der 
genannten Gesetzesstelle allgemein vorgesehene 
Informationspflicht gegenüber dem BKA seitens 
der einzelnen Bundesministerien soll auch im 
Bereich der EDV bereits in der Anlaufphase 
eines Projektes zu einer sinnvollen Abstimmung 
der verschiedenen Aktivitäten im Bereich der 
Bundesverwaltung führen. 

Der RH empfahl daher dem BM f. Finanzen, 
in Hinkunft seiner Informationspflicht gegenüber 

, dem BKA nachzukommen. 
45.46.3 Das BM erwiderte, daß seiner Auf

fassung nach eine Verpflichtung zur Information 
des beim BKA eingerichteten Koordinations
komitees deshalb nicht bestanden habe, weil 
die Pressedokumentation anfänglich als reiner 
Versuchsbetrieb begonnen worden sei und es 
sich dabei auch nicht um die Durchführung einer 
Verwaltungsaufgabe gehandelt habe. Da der 
Versuchsbetrieb, der auch als Vorstudie für 
größere Dokumentationsvorhaben anzusehen war, 
sehr positive Ergebnisse brachte, wurde die 
Pressedokumentation neu durchorganisiert und 
auf Dauer eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde dem BKA dann auch ausführlich berichtet. 

45.46.4 Der RH erwiderte, daß eine Infor
mation dieses Komitees bereits im Versuchs
stadium wirtschaftlich und zweckmäßig gewesen 
wäre. Es sei nämlich durchaus denkbar, daß in 
anderen Verwaltungs bereichen gleichartige Ver
suche ohne gegenseitige Kenntnis angestellt 
werden und damit parallel vermeidbare Kosten 
auflaufen. 

Finanzamt M;elk ' 

46.1 .1 Der RH führte im Oktober 1977 beim 
Finanzamt Melk (kurz FA Melk) eine Gebarungs
überprüfung durch. Dieses Finanzamt nahm im 
Jahre 1976 mit einem Aufkommen (Nettoab-

, stattung) von 505,6 Mill. S unter den 31 Finanz
ämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis im Be
reich der Finanzlandesdirektion für Wien, Nie
derösterreich und Burgenland (kurz FLD Wien) 
den 19., Rang ein. Die Prüfung umfaßte alle 
Abteilungen und Stellen. Das FA Melk ist seit 
1970 ein Finanzamt der Kategorie 3. 

46.1 .2 Die zum 1. Jänner 1977 erfaßten 3 194 
Veranlagungsfälle verteilen sich auf 1 956 Bran
chenfälle, 147 nichtbuchführungspflichtige sowie 
10 buchführende land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe, 657 Rayonsfälle und 424 sonstige Ver
anlagungsfälle. 

46.1 .3 Das FA Melk ist in einem bundes
eigenen Gebäude räumlich sehr , gut unterge
bracht. Dieses Amtsgebäude wurde im Jahre 
1966 nach Neuerrichtung bezogen und bietet 

allen Abteilungen und Stellen des FA Melk 
ausreichend Platz. In einem Teil des Amtsge
bäudes ist auch das Vermessungsamt Melk unter
gebracht. 

46.1 .4 Beim FA Melk waren 63 Bedienstete 
beschäftigt, d. s. 63,8 v. H. des nach den Grund
sätzen des vom BM f. Finanzen erstellten Be
darfstellenplanes vom 23. April 1974 ermittelten 
Personalbedarfes von 99,5 Bediensteten. 

46.2.1 Bemerkenwert erschien das bedeutende 
Absinken der Veranlagungsfälle für nichtbuch
führungspflichtige land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe nach dem 1 .  Jänner 1973 mit dem In
krafttreten des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 223, und des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBl. NI. 440. Demnach verminderten sich die 
Veranlagungs fälle für diese Abgabepflichtigen 
von insgesamt 3 526 Fällen (1.  Jänner 1971) auf 
insgesamt 147 Fälle (1 . Jänner 1973). 

Im gesamten Bundesgebiet waren am 1. Jänner 
1971 insgesamt 219 815 nichtbuchführungspflich� 
tige land- und forstwirtschaftliche Betriebe ver
anlagt ; im Jahre 1974 waren es - vor allem als 
Folge der Individualbesteuerung - nur mehr 
91 930 Veranlagungsfälle, obwohl im Jahre 1973 
noch 338 732 land- und forstwirtschaftliche Be
triebe gezählt wurden. 

46.2.2 Die nur erschwert überprüfbaren V or
steuern - nach der Umsatzsteuervoranmeldungs
statistik für das Jahr 1977 betrugen die Vor
steuern in diesem Jahr rund 150 Milliarden S -
und die kaum überprüfbaren Lebenshaltungs
kosten führen dazu, daß eine materielle Prüfung , 
der Abgabenerklärungen in der Mehrzahl der 
Fälle einen den Gang des Ermittlungsverfahrens 
hemmenden und somit von der Arbeitsökonomie 
her unerwünschten Ergänzungsauftrag oder Be
denkenvorhalt erforderlich machen würde. Die 
daher oft erst einer abgabenbehördlichen Prüfung 
im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens vor
behaltene materielle Prüfung führte nun dazu, daß 
sich fast jeder mit einem Mehrergebnis abge
schlossenen Betriebsprüfung ein Strafverfahren 
anschloß (1974 bis 1976 rund 500 Fälle). 

Trotzdem konnte in vielen Fällen nicht einmal 
die Betriebsprüfung eine Klärung der offensicht
lich zu niedrig angesetzten Lebenshaltungskosten 
herbeiführen. 

Hiebei darf jedoch hicht übersehen werden, 
daß aufgrund der seit dem Inkrafttreten des 
Einkommensteuergesetzes 1972 zum 1 .  Jänner 
1973 bestehenden Individualbesteuerung das tat
sächliche Haushaltseinkommen nur noch er
schwert überprüfbar ist. Dazu kommt, daß gerade 
im Bereich eines Landfinanzamtes ein beträcht
licher Anteil der Abgabepflichtigen auch über 
eine in der Regel nicht einmal der pauschalierten 
Veranlagung unterliegende Landwirtschaft ver-

,. 
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fügt; der,en tatsächliche Erträge . ohne Prüfung an 
Ort und Stelle kaum feststellbar sind. 

46.3,1 Die fünf Veranlagungs referate des 
FA Melk waren zu Beginn der Gebarungsüber
prüfung ,teilweise bereits seit mehreren Jahren 
ununterbrochen mit . den . gleithen Referenten 
besetzt. 

46.3.2 Aus Gründen der ' inneren Kontrolle 
ist der RH der Auffassung, daß Veranlagungs
referenten - vorausgesetzt, daß zwischenzeit
lich keine wesentliche Änderung der Branchen
verteilung stattfand - nicht länger 'als . fünf bis 
sieben Jahre im gleichen · Referat tätig sein 
sollten. . 

Der RH empfahl, eitle personelle Umbesetzung 
in den betroffenen Veranlagungs referaten vorzu 
nehmen. 

.' 

46.3.3 In seiner Stellungnahme teilte das 
FA . Melk mit, daß die Empfehlung des RH an
läßlich der Verringerung der Anzahl der Referate 
auf vier beachtet worden. sei. 

46.4.1 .1  Der RH untersuchte einen Teil der 
Veranlagungsfälle des Jahres 1975 nach einem 
vom BM f. Finanzen seinerzeit für die Veran-
1agung im Jahre 1967 angewandten Verfahren 
(Mikrozensus) dahingehend" welche Mehrein
gänge an Abgaben durch eine von den Abgaben
erklärungen abweichende . Veranlagung erzielt 
worden waren; Von 1 1 7  'untersuchten Veranla
gungsfällen wurden 7� laut Erklärung und ' 41 
abweichend von der Erklärung '\\eranlagt. Auf
grund der abgegebenen Erklärungen wären 
Abgaben im Ausmaß :vo� rund , 11  707 Mill. S 
festzusetzen gewesen; durch die Veranlagung 
wurde ein steuerVches Mehrergebnis von rund 
88 000 S erzielt. Das durchschnittliche steuerliche 
Mehrergebnis beim FA Melk betrug je ausge
wertetem Fall im Jahre 1967 1 099 S, während 
es im Jahre 1975 auf 748 S absanß:. 

46.4.1.2 Dieses Absinken des steuerlichen 
Mehrergebnisses entspricht zwar dem allgemeinen 
Trend des Veranlagungserfolges und . bestätigt 
die . bei den Gebarungsüberprüfungen durch den 
RH immer wieder gemachte Feststellung, daß 
die Abgabenerklärungen bei den Veranlagungen 
fast nur noch ungeprüft übernommen werden 
und Abweichungen immer seltem:r vorkommen. 
Beim FA Melk lag aber das durch die Veranla
gung erzielte Mehrergebnis 1975 nur noch bei 
0,75 v. H. der Steuern laut Erklärung gegenüber 
2,25 v. H. im Jahre 1967. 

. 

46.4.2 Aufgrund des Ergebnisses dieses 
Mikrozensus empfahl der RH dem FA Melk, 
dem Ermittlungsverfahren künftig mehr Be
achtung zu schenken. 

46.4.3 Das FA Melk sagte dies zu. 
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46.5. i In manchen Fällen schloß das FA Melk 
das Ermittlungsverfahren trotz eines ungeklärten 
Sachverhaltes ab oder forderte den Abgabe
pflichtigen in der Bescheidbegründung zur nach
träglichen Vorlage von Unterlagen oder Beweis-
mitteln auf. . 

46.5.2 Der RH verwies auf die Verfahrens
vorschriften, die sowohl Mängelbehebungsatif
träge als auch Ergänzungsaufträge und Bedenken
vorhalte, jedoch jeweils bereits vor der Bescheid
erstellung vorsehen. Er bezeichnete eine ent
sprechende Vorgangsweise als erforderlich; 

46.5.3 Das FA Melk wird künftighin zweifel
hafte Sachverhalte vor Abschluß des Ermittlungs
verfahrens aufklären und die Beweismittel schon 
im Ermittlungsverfahren abverlangen. 

46.6.1 Anträge aufgrund verschiedener Be
stimmungen des Einkommensteuergesetzes 1972, 
wie etwa § 18 (Sonderausgaben), § �4 (Heirats
ausstattung) und § 16  in Verbindung mit § 26 
Z. 7 bzw. § 4 Abs. 5 (Aufwendungen für beruf
lich veranlaßte Reisen), wurden von der Veran
lagungsabteilung und der Lohnsteuerstelle unter
schiedlich bearbeitet. Während die Lohnsteuer
steIle bei derartigen Anträgen von den Abgabe
pflichtigen nicht nur die entsprechenden Belege 
abverlangte, sondern die gesetzlichen Bestim
mungen auch eher restriktiv auslegte, begnügte 
sich die Veranlagungs abteilung vielfach mit den 
in den Abgabenerklärungen gemachten Angaben 
oder überprüfte diese nur unzureichend oder gar 
nicht. Diese unterschiedliche Vorgangsweise 
widerspricht jedoch dem Grundsatz der gleich
mäßigen Behandlung der Abgabepflichtigen . 

46.6.2 Der RH empfahl, darauf zu achten, 
daß die gesetzlichen Bestimmungen von der Ver
anlagungsabtellung und der LohnsteuersteIle 
gleich angewendet werden. 

46.6.3 Das FA Melk sagte dies zu. 
46.7.1 In mehreren Fällen wurden in den 

Bescheiden über die einheitliche und gesonderte 
Feststellung von Einkünften sowie in den Mit
teilungen über diese Feststellungen die auf die 
einzelnen Mitunternehmer entfallenden Privat� 
kontenbewegungen nicht dargestellt. 

46.7.2 Eine den Abgabenvorschriften ent
sprechende Veranlagung zur Einkommensteuer 
setzt auch die Überprüfung der Höhe der Privat
entnahmen und Privateinlagen des Abgabepflich
tigen voraus. 

Der RH empfahl daher, die bei der gesonder
ten Feststellung von Einkünften ermittelten 
Privatkontenbewegungen auch stets anzuführen. 

46.7.3 Auch dieser Empfehlung V{ird das 
FA . Melk in Hinkunft Rechnung tragen. 

46.8.1 Eine Reihe von formellen Mängeln, 
wie unrichtige Änderung von Bescheiden, Feh-
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len einer Bescheidbegründung, unrichtige Angabe 
des Namens des Abgabepflichtigen, Fehlen der 
Vertretungs vollmachten, die unrichtige Ablage 
und Behandlung von Dauerbelegen, die mangel
hafte Auswertung von Umsatzsteuerüberwa
chungslisten sowie die Unterlassung der Skar
tierung und der Ablage von Aktenteilen, ver
anlaßten den RH zur Empfehlung, die einschlä
gigen Vorschriften zu beachten. 

46.8.2 Das FA Melk sagte dies zu. 

46.9.1 Ein Abgabepflichtiger, der beim Fi
nanzamt für den 1. Bezirk in Wien zur Umsatz
und Einkommensteuer veranlagt wurde, erhielt 
für im Bereich des FA Melk erzielte Umsätze aus 
Pachteinnahmen Umsatzsteuerbescheide. 

46.9.2 Für die Erhebung der Umsatzsteuer 
mit Ausnahme der· Einfuhrumsatzsteuer ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, von dessen Bereich 
aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt 
(§ 61 erster Satz der Bundesabgabenordnung). 
Da das Unternehmen die gesamte gewerbliche 
und berufliche Tätigkeit des Unternehmers 
umfaßt, war für die Erhebung der Umsatzsteuer 
nur ein Finanzamt zuständig. 

Der RH empfahl, bei der Erhebung der Um
satzsteuer den Unternehmensbegriff zu beachten. 

46.9.3 Das FA Melk wird dieser Empfehlurig 
in Hinkunft nachkommen. 

46.10.1 Ein Abgabepflichtiger erklärte für 
die Jahre 1974 bis 1976 neben den nach Durch� 
schnittssätzen ermittelten Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft noch Einnahmen aus Ver
mietung und Verpachtung in Höhe von 27 600 S, 
6 250 S und 14 400 S. Diese Mieteinnahmen 
wurden nicht der Umsatzsteuer unt�rworfen. 

46.10.2 Führt ein Unternehmer neben Um
sätzen im Rahmen seines land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes auch noch andere Umsätze 
aus, so sind die land- und forstwirtschaftlichen 
Umsätze bei Zutreffen der Voraussetzungen nach 
Durchschnittssätzen, die übrigen Umsätze hin
gegen nach den allgemeinen V orschIiften zu ver
steuern. . 

Der RH empfahl, die Umsatzsteuerveran
lagungen nach Schätzung der land- und forst
wirtschaftlichen Umsätze nachzuholen. 

46.10.3 Laut Mitteilung des FA Melk wurde 
dieser Empfehlung entsprochen. . 

46.1 1 . 1  Für zwei Tierärzte berücksichtigte das 
FA Melk in den Jahren 1974 und 1975 den Betrag, 
der üblicherweise für nicht belegbare Betriebs
ausgaben entsprechend den Einnahmen aus frei
beruflicher Tätigkeit abgesetzt werden kann, 

. nicht in voller Höhe, weil die Abgabepflichtigen 
keine derartigen Anträge gestellt hatten. 

" ' 

46.11 .2 . Gemäß § .4  Abs� .6 de.s Einkom�en
steuer gesetzes 1972 sind bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit für üblicher
weise nicht helegblU'e Betriebsausgaben 5 v. H. 
der Einnahmen ·aus freiberuflicher Tätigkeit, 
höchstens jedoch 15 000 S bzw. für das Jahr 1975 
20 000 S jährlich, ohne besonderen Nachweis 
abzusetzen. 

Der RH empfahl, in Hinkunft - bei der Er
mittlung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
dies!,: Beträge auch dann abzusetzen, wenn sie 
vom Abgabepflichtigen nicht oder nicht im 
vollen Ausmaß geltend gemacht wurden, da 
die Zuerkennung dieser Beträge an keinen An
trag gebunden ist. 

46.1 1 .3 Laut Stellungnahme wird das FA 
Melk die amtswegige Berücksichtigung der Be
triebsausgabenpauschbeträge für die Jahre 1974 
und 1975 im Zuge der nächsten Betriebsprüfung 
nachholen. 

46.12.1 Im Jahr 1973 begann ein Abgabe
pflichtiger mit dem Neubau eines Einfamilien
hauses. Im Betriebsprüfungsverfahren wurde das 
gesamte Obergeschoß (Besprechungszimmer, 
Büro, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Flur und 
ein Abstellraum im Gesamtausmaß von rund 
95 m2) mit einziger Ausnahme des rund 17 m2 
umfassenden Schlafzimmers als betrieblich ge
nutzter Teil · des Einfamilienhauses wie bisher 
mit 20 v. H. der Anschaffungskosten anerkannt. 

46.12.2 Da es sich bei den betrieblich ge
nutzten Räumlichkeiten um eine "Zweitkanzlei" 
des Abgabepflichtigen handelt, der in · diesen 
Räumlichkeiten - nach seinen Angaben - ledig
lich am Wochenende tätig wird, erschien dem 
RH die Anerkennung der gesamten Räumlich� 
keiten im Obergeschoß (mit Ausnahme · des 
Schlafzimmers) als betrieblich genutzt zweifel
haft; zumal die Nebenräumlichkeiteri des als 
Schlaf trakt konzipierten Obergeschosses mit 
Sicherheit auch privat genutzt werden. 

Im Hinblick auf den Sachverhalt, daß der 
betrieblich genutzte Teil des Einfamilienhauses 
von lediglich untergeordneter Bedeutung ist, 
empfahl der RH, im Einklang mit der bestehenden 
Rechtslage diese Teile nicht als notwendiges 
Betriebsvermögen anzuerkennen. 

46.12.3 Der Empfehlung des RH wird das 
FA · Melk in Hinkunft Rechnung tragen. Eine 
überprüfung, ob der seinerzeit vom Abgabe
pflichtigen behauptete Verwendungszweck des 
Einfamilienhauses den Tatsachen entspricht und 
ob der betrieblich genutzte Teil von untergeord
neter Bedeutung ist, wird durch eine künftige 
Betriebsprüfung erfolgen. 

46.13J Ein Abgabepflichtiger . erwarb ein 
denkmalgeschütztes Objekt und errichtete darin 
eine Wohnung und eine Arztordination (ZWeit-
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ordiflil.tion). Für den betrieblich genutzten Teil 
wurde dne vorzeitige Abschreibung von rund 
192 000 S geltend gemacht. Anläßlich einer ab
gaben behördlichen Buch- und . Betriebsprüfung 
wurde die beantragte vorzeitige Abschreibung 
mangels erkennbarer betrieblicher Notwendig
keit einer zweiten Ordination nicht gewährt. 

Im Berufungsweg machte der Abgabepflich
tige geltend, es handle sich um die Errichtung 
einer neuen Ordination, da er seine derzeitige 
Ordination zum gegebenen Zeitpunkt seinem 
ältesten Sohn zu übergeben beabsichtige. Obwohl 
die Amts-Betriebsprüfungs-Stelle des FA Melk 
hiezu ausfühite, die Übergabe der Praxis sei 
hinsichtlich des Zeitpunktes und des künftigen 
Standortes ungewiß, sowie überhaupt die Er
richtung einer Ordination in einem aus dem 
12. Jahrhundert stammenden denkmalgeschützten 
Bauwerk . funktionell und kostenmäßig kaum 
vertretbar, wurde schließlich im Jänner 1977 

, e�nvernehmlich mit dem Abgabepflichtigen und 
dessen Steuerberater ein betrieblicher Anteil an 
den Errichtungskosten ' von 38 v. H. festgelegt. 

46.13.2 Der RH empfahl, in Hinkunft die 
Bestimmungen des Stadterneuerungsgesetzes zu 
beachten, welche die yewährung einer vorzeiti
gen Abschreibung nur im Falle der ;Bestimmung 
von Teilen . eines Gemeindegebiete� zum Assa.: 
nierungsgebiet vorsehen, was jedoch dem Ver
ordnungs weg vorbehalten ist und im vorliegenden 
Falle nicht gegeben war. ' Außerdem wäre nach 
Ablauf eines angemessenen ' Zeitraumes zu über
prüfen, ob die vom Abgabepflichtigen beab
sichtigte Errichtung einer neuen Ordination tat
sächlich vorgenommen wurde. 

46.13.3 Das FA Melk teilte mit, es werde den 
Empfehlungen des RH nachkommen. 

' 

46.14.1 Ein Abgabepflichtiger gab seit dem 
Jahre 1968 keinerlei Steuererklärungen ab. Die 
F�stsetzung der Abgaben erfolgte teilweise auf
grund der Prüfungsfeststellungen , der Umsatz
steuerrevisionsstelle oder aufgrund von Schätzun
gen gemäß § 1 84 der Bundesabgabenordnung 
,durch das Veranlagungsreferat. Auch die wieder
holte Verhängung von Zwangs strafen und die 
teilweise vorgenommene Bestrafung wegen fahr� 
lässiger Abgabenverkürzung zeitigten keinen 
Erfolg. 

46.14.2 Nach Meinung des RH rechtfertigte 
das Verhalten des Abgabepflichtigen, der die 
Schätzungen ohne ,Widerspruch hinnahm, wohl 
die Annahme, daß sie für ihn eher von Vorteil 
waren. 

ßr empfahl daher, in Hinkunft schon im 
Hinblick auf die im § 114 der Bundesabgaben
ordnung vorgeschriebene gleichmäßige Be
handlung der Abgabepflichtigen jene Abgabe
pflichdgen, die keine Abgabenerklärungen abge-
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ben, mit den gesetzlich" vorgysehenen Mitteln 
zur Erfüllung ,  der ihnen gesetzlich auferlegten 
Verpflichtung zu veranlas�en. , 

' 

46.14.3 Laut Stellungnahme des 'FA Melk 
führte der Abgabepfuchtige wohl Aufzeichnun
gen über die Betriebseinnah.men �nd -ausgaben, 
sei jedoch ohne Mitwirkung eines Steuerberaters 
nicht in der Lage, brauchbare Steuererklärungen 
zu erstellen. - Dem Abgabepflichtigen , wurde 
daher, unter Hinweis auf die sonst zu erwartenden 
Folgen, nahegelegt, sich in Hinkunft eines 
Steuerberaters zu bedienen. 

46.15.1 Iri zwei. Fällen wurden über Wunsch 
der Abgabepflichtigen die laufenden " Voraus
zahlungen herabgesetzt. Die in der Folge er
gangenen Bescheide brachten jedoch erhebliche 
Steuernachzahlungen. ,  Da, sich die , Abgabepflich
tigen außerstande sahen, .diese hohen Steuernach� 
forderungen, die vor allem- aufgrund der über 
eigenen Wunsch vorgenommenep. ,Herabsetzung 
der Vorauszahlungen für diesen Zeitraum ent
standen waren, termingerecht zu , entrichten, 
wurden Ratenansuchen für einen längeren Zeit
raum ' gestellt und bewilligt. 

46.15.2 Der RH empfahi; in Hin�unft bei 
Abgabennachforderungen, die ihre Ursache in 
vom Abgabepflichtigen begehrten und infolge 
unrichtiger Angaben zu niedrig festgesetzten 
Vorauszahlungen haben, keine Ratenzahlungen 
für die Abstattung der ' aushaftenden Rückstände 
zu gewähren. In derartigen Fällen wäre in Hin
kunft auch auf eine raschere Einbringung der 
Abgabenerklärung zu dringen, um den mit der 
verspäteten Einreichung der Abgabenerklärungen 
verbundenen Vermögensvorteil in Grenzen zu 
halten. ' 

46.15.3 Das FA Melk stelli:e eine entspf(;� 
chende Vorgangsweise in Aussicht. 

. 

46.16.1 Ein Abgabepflich�iger führte, soweit 
aus dem Abgabenakt, der bis ,zum Jahre 1960 
zurückieichte, ersichtlich war, keine ordnungsge
mäße Buchführung, gab jed�)Ch regelmäßig Erklä
rungen ab, in' welchen zumindest die erziehen 
Umsätze ausgewiesen waren. Der infolge.der Höhe 
der erzielten Umsätze erforderliche Betiiebsver
mögensvergleich zur Gewinnermittlu�g wurde an
hand von Vermögensaufstellungen vorgenommen, 
das jährliche Betriebsvermögen durch die Zurech
nung von Entnahmen erhöht und aufdiese Weise 
der steuerpflichtige Gewinn ermittelt. Die steuer
lichen Bemessungsgrundlagen der Jahre ab 1971 
wurden laufend durch eine abgabenbehördliche 
Buch- und Betriebsprüfung ebenfalls im Wege der 
Schätzung geniäß § 1 84 der Btihdesabgaben
ordnung ermittelt. Im Jahre 1973 erz�elte der 
Abgabepflichtige einen UmSatz von rund 
68 Mil!. S. Der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb 
wurde , mit rund 1 ,2 Mill. S gemäß § 184 der 
Bundesabgabenordnung ges�hätzt . 
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46.16.2 Der RH meinte, daß dem Abgabe
pflichtigen durch die nunmehr schon seit Jahren 
übliche Art der . Umsatz- und Gewinnermittlung 
nicht unbeträchtliche Vorteile erwuchsen, da 
er sich sowohl. die Kosten für eine Buchhaltung 
und Lohnverrechnung erspart hatte und in all 
den Jahren auch keine Veranlassung zur Führung 
ordnungsgemäßer Bücher sah, um allenfalls in 
den Folgejahren niedrigere als die bisher im 
Schätzungswege ermittelten Gewinne nachzu
weisen. 

Er empfahl, in Hinkunft durch die Festsetzung 
von Zwangs strafen und entsprechende Umsatz
und Gewinnschätzungen den Abgabepflichtigen 
zur ordnungsgemäßen Buchführung zu veran
las,sen. 

, 46;16.3 Das FA Melk hielt laut Stellung
nahme die Verhängung von Zwangs strafen 
im Hinblick auf die Höhe der Abgaben bei diesem 
Abgabepflichtigen kaum geeignet, dessen Wider
stand gegen eine ordnungsgemäße Buchführung 
zu brechen, da dies auch nicht die laufende 
Schätzung der Betriebsergebnisse und die dadurch 
bedingten Abgabennachforderungen bewirkten. 
Auch die gegen den Abgabepflichtigen wegen 
Nichtführung von Büchern und Aufzeichnungen 
durchgeführten Finanzstrafverfahren führten keine 
Änderung in seiner Verhaltensweise herbei. 

46.16.4 Der RH meinte hiezu, der Abgabe
pflichtige werde so lange keine ordnungsgemäßen 
Bücher und Aufzeichnungen führen, als ihm die 
bisher vom FA Melk eingeschlagene Vorgangs
weise Vorteile bringe. 

46.17.1 Bei einigen Versicherungsvertretern 
anerkannte das FA Melk ohne Nachweis Betriebs
ausgaben pausc4al in Höhe von 40 bis 60 v. H. 
des' erklärten Umsatzes. 

46.17.2 Der RH beanstandete die Vorgangs
weise des FA Melk, das eine pauschale Fest
setzung der Betriebsausgaben vorgenommen 
hatte, ohne vorerst der gemäß § 161 der Bundes
abgabenordnung gegebenen Verpflichtung nach
gekommen zu sein, im Ermittlungsverfahren un
vollställdig� Angaben der Abgabenpflichtigen er
gäpzen Zu lassen. 

Er empfa,hl, ki.inftig in solchen Fällen die 
Möglichkeiten des Ermittlungsverfahrens auszu
nützen und erst, wenn dieses ergebnislos ge
blieben ist, allenfalls die Grundlagen für die 
Abgabenerhebung zu schätzen. 

46.17.3 Das FA Melk sagte dies z� und wird 
irri Falle notwendiger Schätzungen die Betriebs
ausgaben künftig nur noch mit etwa 20 bis 30 v. H. 
des erklärten Umsatzes ansetzen. 

46.18.1 . 1  Bei einem Abgabepflichtigen schied 
das FA Melkab der Veranlagung des Jahres 1974 
jeweils 50 v. H. <;ler Aufwandsentschädigung 

als Bürgermeister und als Kammerrat gemäß 
§ 16 Abs. 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes 
1972 bei der Ermittlung der sonstigen Einkünfte 
als Werbungskosten aus. 

46.18.1.2 In all diesen Fällen blieb aber die 
Anrechnungsvorschrift des § 1 6  Abs. 6 letzter 
Satz des Einkommensteuergesetzes 1972 unbe
rücksichtigt, wonach der Pauschbetrag für Wer
bungskosten nach Abs. 5 auf den Pauschbetrag 
nach dem Abs. 6 anzurechnen ist. 

46.18.2 Im Jahre 1974 wurden für die Funk
tion als Bürgermeister und als Kammerrat 
Werbungskosten im Höchstbetrag von 35 424 S 
anstatt von 17 874 S, im Jahre 1975 von 44 736 S 
anstatt von 27 606 S und im Jahre 1976 von 
63 189 S anstatt von 41 139 S als Werbungskosten 
bei der Ermittlung der sonstigen Einkünfte 
gemäß § 29 Abs. 4 des Einkommensteuerge
setzes 1972 berücksichtigt. 

Der RH empfahl, bei künftigen Veranlagungen 
die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 

46.18.3 Das FA Melk pflichtete der Rechts
ansicht des RH bei und legte den Veranlagungsakt 
der FLD Wien mit dem Antrag auf Aufhebung 
des Einkommensteuerbescheides für das Jahr 1976 
gemäß § 299 der Bundesabgabenordnung vor. 
Die künftigen Veranlagungen werden entsprechend 
der Empfehlung des RH durchgeführt werden. 

46.19.1 Im Bereich der Amts-Betriebsprü
fungs-Stelle wurde festgestellt, daß deren Gruppen
leiter kein Beschäftigungstagebuch führte und 
die Beschäftigungstagebücher der Betriebsprüfer 
erhebliche Mängel aufwiesen. Weiters wurden 
die Auftragsbücher nicht ordnungsgemäß abge
schlossen und die Betriebsprüfungskartei äußerst 
mangelhaft geführt. 

46.19.2 Der RH empfahl, in Hinkunft die 
erforderlichen Aufzeichnungen entsprechend den 
geltenden Erlässen der FLD Wien sorgfältig zu 
führen. 

46.19.3 Das FA Melk sagte dies zu. 
46.20.1 . 1  Die Betriebsprüfer des FA Melk 

wurden wiederholt beauftragt, zweimal oder 
öfter hintereinander denselben Betrieb einer ab� 
gabebehördlichen Buch- und Betriebsprüfung zu 
unterziehen. 

' 

46.20.1.2 In den Jahren 1967 bis 1977 wurden 
54 Betriebe zweimal, drei Betriebe dreimal und 
sechs Betriebe jeweils fünfmal nacheinander von 
demselben Betriebsprüfer geprüft. 

46.20.2 Die Notwendigkeit eines ständigen 
Wechsels der Prüfungsorgane ergibt sich aus 
den für jede Verwaltung geltenden Grundsätzen 
der inneren Sicherheit · und Kontrolle. Der RH 
empfahl daher, die Prüfer entsprechend zu wech
seln. 

I' , 
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46.20.3 . Mehrfachprüfungen durch denselben 
Prüfer waren, wie das FA Melk in seiner Stellung
nahme mitteilte, in der Vergangenheit häufig 
durch die geringe Anzahl von Prüfern und auch 
dadurch bedingt, daß sich Prüfer bei verschiedenen 
Prüfungsfällen in ihrer Wohnsitzgemeinde als 
befangen erklärten. Durch die Zusammenlegung 
der Amts-Betriebsprüfungs-Stelle mit der Klein
Betriebsprüfungs-Stelle stünden nunmehr sechs 
ausgebildete Prüfer und zwei Bedienstete in 
Probeverwendung zur Verfügung, 'wodurch der 
Empfehlung des RH iti Zukunft Rechnung ge
tragen werden wird. Außerdem werde der bisher 
geübte Prüfertausch mit dem FA Scheibbs ver
stärkt werden. 

· 46.21 .1 .1  Bei einer stichprobenweisen Durch
sicht der A,rbeitsbögen fiel auf, daß durchwegs 
keinerlei Hinweise auf eine Prüfungsvorbereitung 
vorhanden waren und die Arbeitsbögen oft nicht 
alle 'zur Ermittlung der tatsächlichen und recht
lichen Verhältnisse erforderlichen Angaben, die 
für die Abgabepflicht und die Erhebung der 
Abgaben wesentlich sind, enthielten. 

. 46.21.1.2 Obwohl die von Abgabepflichi:igen, 
bei denen abgabenbehördliche Prüfungen vorge
nommen wurden, in den Abgabenerklärungen 
einzelner oder mehrerer Jahre ausgewiesenen 
Sach- und Geldentnahmen bzw. ' Überschüsse 
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes allein oft 
nicht ausreichten, fehlten in den Arbeitsb'ögen 
Bemerkungen darüber, ob diese Abgabepflich
tigen einen Nachweis erbrachten, aus welchen . Mitteln sie . ihren Lebensunterhalt bestritten 
haben. 

46.21 .1.3 Weiters . fanden sich in' einigen 
Fällen in den Arbeitsbögen keine Feststellungen, 
ob die aus der Aktenlage erkennbaren Vermögeris
zuwächse, wie der Erwerb eines Grundstückes 
oder die Errichtung eines Gebäudes, neben dem 
Aufwand für die Lebensführung aus dem ver
steuerten Einkommen, aus steuerfreien Einnahmen 
]lnd aus einmaligen Vermögens anfällen erziel bar 
waren. 

46.21 .2 . Der RH empfahl, in Hinkunft vor 
der Durchführung einer Betriebsprüfung eine 
eingehende Prüfungsvorbereitung vorzunehmen 
und darauf zu achten, daß die' Arbeitsbögen in 
allen Fällen übersichtlich und vollständig erstellt 
·werden. 

46.21 .3 Die Betriebsprüfer wurden vom FA 
Melk entsprechend belehrt und angewiesen: 

46.22.1 Die Amts-Betriebsprüfungs-Stelle des 
FA Melk setzte die Höhe der Privatanteile im 
wesentlichen. pauschal und nicht init einem 
Hundertsatz der tatsächlich aufgelaufenen Kosten 
fest . 
. 46.22.2 Die Festsetzung eines Hundertsatzes 

wäre jedoch erforderlich, um den Veranlagungs-
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referaten die Möglichkeit zu ' geben, die Höhe 
der geltend gemachten Privatanteile laufend zu 
überprüfen und zu korrigieren. Erfahrungsgemäß 
gibt es bei Mittelbetrieben keine Anschluß
prüfung, es ist vielmehr üblich, daß zwischen zwei 
abgabenbehördlichen Buch- und Betriebsprüfun
gen ein längerer Zeitraum ungeprüft bleibt. In 
der Zwischenzeit finden daher zumeist keinerlei 
betragsmäßige Anpassungen der Privatanteile 
statt. 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft Anteile 
für die private Nutzung von Wirtschaftsgütern 
des Betriebsvermögens im Rahmen der abgaben
behördlichen Buch- und Betriebsprüfung in 
einem Hundertsatz festzusetzen und diesen dem 
zuständigen Veranlagungsreferat bekanntzugeben. 

46.22.3 Das FA Melk sagte dies zu. 

46.23.1 Der Gruppenleiter der Amts-Betriebs
prüfungs-Stelle beteiligte sich üblicherweise 
nicht an Ort und Stelle an den abgabenbehörd
lichen Buch- und Betriebsprüfungen, nahm keine 
Anwesenheitskontrollen vor und hielt nur selten 
Betriebsprüferbesprechungen ab . 

46.23.2 Der RH empfahl, dafür zu sorgen, daß 
der Gruppenleiter seiner Verpflichtung zur Dienst
aufsicht, zur Abhaltung von Betriebsprüferbe
sprechungen und zur Überwachung der ordnungs
gemäßen Führung der Unterlagen, die dem Ab
lauf des internen Geschäftsganges dienen, nach
kommt. 

46.23.3 Das FA Melk stellte in Aussicht, 
in Hinkunft werde sich der Gruppenleiter bei 
schwierigen Fällen an Ort und Stelle in das 
Prüfungsgeschehen einschalten und in verstärk
tem Ausmaß Anwesenheitskontrollen vornehmen. 
Über die grundsätzlich einmal im Monat abzu
haltenden Prüferbesprechungen werde ein schrift
licher Nachweis geführt werden. 

46.24.1 . 1  Aufgrund des Art. III Z. 1 des 
Abgabenätiderungsgesetzes 1975, BGBL Nr. 636, 
wurde der Umfang der weder bei den einzelnen 
Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abzugsfähigen Ausgaben um "Re
präsentationsaufwendungen, wie insbesondere 
Aufwendungen anläßlich der Bewirtung von 
Geschäftsfreunden" erweitert (§ 20 Abs. 1 Z. 3 
erster Satz des Einkommensteuergesetzes 1972)� 
Eine gleichlautende Regelung wurde für das 
Gebiet der Körperschaftsteuer getroffen. Die 
genannten Bestimmungen waren erstmals bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 1976 anzu
wenden. 

46.24.1 .2 Von den gesetzlich vorgesehenen 
Ermächtigungen, für Steuerpflichtige, die 
Ausfuhrumsätze tätigen, Durchschnittssätze für 
abzugsfähige Repräsentationsaufwendungen nach 
den jeweiligen Erfahrungen der Praxis festzu-
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setzen, soweit für die Ausfuhrumsätze das in
ländische Besteuerungsrecht auf dem Gebiet der 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) nicht ein
geschränkt ist, machte der Bundesminister für 
Finanzen mit Verordnung vom 29. Juni 1976, 
BGBl. Nr. 350, Gebrauch. Demnach werden 
Steuerpflichtigen, die Ausfuhrumsätze tätigen, 
bestimmte Durchschnittssätze für abzugsfähige 
Repräsentationsaufwendungen entsprechend der 
Höhe der im Wirtschaftsjahr entstandenen Forde
rungen aus Ausfuhrumsätzen unter der Voraus
setzung gewährt, daß die Höhe der Ausfuhrum
sätze dem Finanzamt bekanntgegeben wird. 

ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen, die . im Inland : für das Unternehmen 
ausgeführt worden sind. Lieferungen oder son
stige Leistungen, deren Entgelte keine abzugs
fähigen Ausgaben sind, gelten nicht als für das 
Unternehmen ausgeführt, weshalb etwaige aus
gewiesene "Vorsteuern" nichtabzugsfähig bleiben. 
Der Umstand, daß auch für den "Nachweis der 
echten Repräsentationsaufwendungen bei Steuer
pflichtigen, die Ausfuhrumsätze tätigen, keine 
mehrwertsteuergerechten Rechnungen mehr er
forderlich sind", sollte ja zu einer beachtlichen 
Vereinfachung beitragen. Weiters müßten die 
Durchschnittssätze zu einer Vors teuer führen, 

46.24.1:3 Zugleich wurden in dieser Verord- die nicht wesentlich von dem Betrag abweicht, 
nung, gestützt auf § 14 Abs. 1 des Umsatzsteuer- der sich ohne Anwendung der Durchschnitts
gesetzes 1972 - danach kann der Bundesminister sätze ergeben würde. Diese Möglichkeit sowie die 
für Finanzen mit Verordnung für die Ermittlung Wahlmöglichkeit für den Unternehmer für diese 
der abziehbaren Vorsteuerbeträge Durchschnitts- Ermittlung des Vorsteuerabzuges sind jedoch 
sätze für Gruppen von Unternehmern aufstellen - im vorliegenden Falle ga� nicht gegeben. B�reits . die mit den abzugsfähigen Repräsentationsauf- allS diesen Gründen. geht auch die umsatzsteuer
wendungen im Zusammenhang stehenden Vor- liehe Verordnungsregelung (Pauschalierung der 
steuerbeträge mit 10 v. H. der abzusetzenden "Vorsteuerbeträge" mit· 10 v. H.) über die heran-
Beträge festgesetzt. gezogene gesetzliche Ermächtigung hinaus. 

46.24.1 .4 Mit Erlaß vom 7. Juli 1976 gab 46.24.2.3 Auch den auf den ersten Blick die 
das BM f. Finanzen auch seine Auffassung zur . gesetzlichen Bestimmungen mildernden · Aus-. 
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Aufwendungen, führungen im Erlaß vom 7. Juli 1976, AÖFV 
insbesondere von Bewirtungs,spesen, als Werbe- Nr. 199, über die Abgrenzung des (abzugs
aufwand bekannt. fähigen) Werbeaufwandes zum (nichtabzugs-

fähigen) Repräsentationsaufwand - insbesondere 
46.24.1 .5  In einem weiteren Erlaß vom bei der Bewirtung von Geschäftsfreunden -

23. August 1976 eröffnete das BM f. Finanzen; konnte nicht gefolgt werden. Das Gesetz ordnet 
daß darüber hinaus selbstverständlich auch andere nämlich zunächst (sämtliche) "Aufwendungen 
Fälle denkbar seien, in denen Bewirtungsspesen anläßlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden" 
zwar nicht als Werbeaufwand oder. werbeähn- den (nichtabzugsfähigen) Repräsentationsaufwen
licher Aufwand anzusehen, aber dennoch als dungen ohne jede weitere Differenzierung zu. 
betrieblich oder beruflich veraniaßt abziehbar Die im Erlaß ausgefuhrte Abgrenzung würde 
sind. jedoch eine anders lautende gesetzliche Regelung, 

46 24 2 1 B ·  d . d V d etwa "Repräsentationsaufwendungen, wie ins-• . .  el en 1n er eror nung ge-
währten purchschnittssätzen wurde unterstellt, besondere (jene) anläßlich der Bewirtung von 
daß - unabhängig von den besonderen Gegeben- Geschäftsfreunden", voraus s etze.n. Aber auch 
heiten und Erfordernissen der jeweiligen Branche bei der Abgrenzung selbst kann nicht übersehen 
bzw. Betriebsstruktur und daher für alle betroffe- werden, daß das im Erlaß geforderte Kriterium 
nen Steuerpflichtigen gleich hoch _ mit jeder der ausschließlichen bzw. weitaus überwiegenden 
aus einem entsprechenden Ausfuhrumsatz . ent- betrieblichen (beruflichen) Veranlassung für die 
standenen Forderung abzugsfähige Repräsenta- Annahme eines abzugsfähigen Werbeaufwandes 
tionsaufwendungen verbunden sind . . Die bloß (werbeähnlichen Aufwandes) mit dem bisherigen 
nach einem einheitlichen Kriterium ausgerichteten Kriterium für das Vorliegen von (weiterhin 
"Durchschnittssätze" entsprechen somit nach nicht mehr abzugsfähigen) Repräsentationsauf
Auffassung I des RH nicht dem . gesetzlichen wendungen ident ist und daher bereits aus diesem 
Erfordernis der "jeweiligen Erfahrungen der Grunde ungeeignet erscheinen muß. Daran ver
Praxis", sondern sind vielmehr als ein im mag auch eine Umkehrung der Beweislast nichts ; 
Gesetz nicht · gedeckter allgemeiner ·· Freibetrag zu ändern. Dies umso weniger, als mit der neuen 
anzusehen. gesetzlichen Regelung den "bisherigen Abgren

46.24.2.2 Der RH bemerkte weiters, daß die 
Aufstellung von Durchschnittssätzen gemäß § 14 
Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 abzieh
bare V orst�uerbeträge voraussetzt. Abziehbar ist 
jedoch nur die von anderen Unternehmern in 
einer Rechnung an den Unternehmer gesondert 

zungsschwierigkeiten 'begegnet" (Erläuternde Be
merkungen zur Regierungsvorlage, 17 der Bei
lagen zu den Stenographischen Protokollen' des 
Nationalrates XIV. GP) und nicht bloß dne die 
Besteuerungsmoral schwer belastende Überwäl
zung einer schon bisher kaum yollziehbaren 
Nachweispflicht erzielt werden sollte. 

,. 
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46.24.2.4 Der Kürzungsregelung konnte eben� Verwaltungsverordnungen aufzuheben ' und' urb 
falls nicht gefolgt werden. Da nämlich ein Auf- eine dem Gesetz entsprechende Rechtsverordnung 
wand - mit Ausnahme "anläßlich der Bewirtung sowie erforderlichenfalls auch um entsprechende 
von Geschäftsfreunden'� --,-- entweder Werbe- gesetzliche Regelungen bemüht zu sein. 
aufwand ' ()der Repräsentationsaufwand darstellt, 
kann er ohnedies nur einmal, nämlich bei der 46.24.3.1 In semer Stellungnahme führte das ' 
jeweiligen Gruppe von Betriebsa�sgaben (Werbe- BM f. Finanzen zunächst aus, daß anders als 
aufwendungen oder' Durchschnittssätze für ab- etwa in den Bestimmungen des § , 17 Abs. 3 Z. 1 
zugsfähige Repräsentationsaufwendungen) zurecht des Einkommensteuergesetzes 1972 oder des 
berücksichtigt s�in. Es liegt . auch im Wesen § 14 Abs. 2 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
einer Pauschalierungsbestimmung, daß sie. für im Gesetz nicht vorgesehen sei,in der Verordnung 
dt:;n Abgabepflichtigen im ; Vergleich zum tat- "die Gruppe von: Betrieben, für welche Durch
sächlichen Aufwand gilnstiger oder ungünstiger schnittssätze anwendbar sind" zu bestimmen. 
sein kann. Darüber hinaus erweist 'sich auch im Dies . genüge deshalb, weil . sich die Gruppe 
Hinblick darauf, d�ß - wie bereits ausgeführt � bereits aus dem Erf9rdernis des Gesetzes über 
weder eine Umkehrung der Beweislast eintritt das Vorliegen von Ausfuhrumsätzen unmittelbar 
noch mehrwertsteuergerechte Rechnungen erfor- ergebe. Über die Höhe der den Steuerpflichtigen 
derlich sind, ein Nachweis für ·vom Abzug aus- mit Ausfuhrumsätzen erwachsenden Repräsen
geschlossene Repräsentationsaufwendungen als tationsaufwendungen seien entsprechende Erhe
nicht zuinutbar. . . bungen angestellt worden. Bei der praktischen. 

46.24.2.5 Schließlich widerspricht der im Er-
Unmöglichkeit, innerhalb der Gruppe der Steuer

laß gei1annte Stichtag (31. Dezember 1975) der 
pflichtigen mit Ausfuhrumsätzen wiederum nach 

I h Branchen zu differenzieren, habe zwangsläufig gesetz ic en Anwendungsbestimmung ("bei der 
V I . ein entsprechend gewichteter Durchschnittswert eran agung für das Kalenderjahr 1976"). Wenn- angesetzt werden müssen, der aber nach Ansicht gleich danlit bei Untemehmungen mit vom des BM f. Finanzen keinen im Gesetz nicht ge-Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr eine deckten allgemeinen Freibetrag darstelle. rückwirkende Anwendung des Abzugsverbotes 
vermieden werden sollte, kann nicht übersehen 46.24.3.2 Der Ansicht des RH zur Vorsteuer
werden, daß jede Anderung von Gewinnermitt- pauschalierung könne ebenfalls nicht beige
lungsvorschriften bei den angeführten Unter- pflichtet werden. Gemäß § 20 Abs. · l  Z. 3 des 
nehmungen . von

, 
rückwirkender Bedeutung ist, Einkommensteuergesetzes 1972 seien nämlich 

und zwar je nach Inhalt günstiger oder ungünsti- nicht sämtliche Repräsentationsaufwendungen 
ger. Diese Folgen zu vermeiden, wäre aber - im nichtabzugsfähig. Vielmehr könne der Bundes
Rahmen der.RegeJung des zeitliChen Anwendungs- minister für Finanzen . für Steuerpflichtige, die 
bereiches ,eines Gesetzes - Aufgabe des Gesetz- Ausfuhrumsätze tätigen, mit Verordnung Durch
gebers gewesen. . schnittssätze für abzugsfähige Repräsentations-

46�24.2.6 Nach Ansicht des RH gingen somit aufwendungen festsetzen, was auch durch die 
die Bestimmungen der angeführten Rechtsver- Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
ordnung mehrfach über dieihnen zugrundeliegen- vom 29. Juni 1976, BGBI. Nr. 350, geschehen 
den Verordnungs ermächtigungen hinaus. pie sei. Liegen daher solche aufgrund der Verordnung 
Verordnung ist daher im Hinblick auf Art. 18 abzugsfähige Ausgaben (Aufwendungen) vor, 
Abs. 2 des ' Bundes-Verfassungsgesetzes von dann gelten die zugrunde liegenden Leistungen 
der Aufhebung durch den Verf�ssungsgerichtshof als für das Unternehmen ausgeführt, wofür der 
bedroht. Auch die in den hiezu ergangenen ' Vorsteuerabzug grundsätzlich zustehe und gemäß 
Erlässen des BM E Finanzen vertretenen RechtS" , § 14 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 auch 
auffassungen sind. gesetzlich nicht gedeckt. Wertn_ pauschalierungsfähig sei. Die prage des Vor
gleich diese Verwaltungsverordnungen im all- liegens von a�ziehba�en Vorsteuerbeträgen sei 
gemeinen die Grundlage einer für den Abgabe- bei der Schaffung einer Vorsteuerpauschalierung 
pflichtigen vorteilhalteren Verwaltungsübung bil- nach objektiven Kriterien zu beurteilen und es 
den sollen, kann nicht übersehen werden, daß könne der Umstand; ob mehrwertsteuergerechte 
sie sieh im Falle f?ines Rechtsstreites mangels Rechnungen vorliegen, außer Betracht bleiben. 
eines gesetzlichen Anspruches arif ihre Anwen-
dung ins Gegenteil verkehren und somit zur 46.24.3.3 Was die · erlaßmäßige Auslegung 
Rechtsunsicherheit infolge de� willkürÜch m6g- des Abzugsverbotes für Repräsentai:ionsaufwen� 

lichen strengen gesetzlichen Auslegung führen. dungen betreffe, so müsse darauf hingewiesen 
' . ; .  ' .  . werden, daß der Wortlaut der Bestimmung des 
46.24.2.7 Der RH empfahl daher, im Hinblick §20 Abs. 1 Z.3 des Einkömmensteuergesetzes 1972 

auf Art; 18 des Bundes-Verfassungs gesetzes nicht zwingend die Nornlierung einer unwiderleg
diese im Widers'piuch zum ·Einkommensteuer- baren Vermutung bedeute, wofür etwa eine 
gesetz 1972, Körperschaftsteuergesetz 1966 und Formulierung wie "Als Repräsentationsaufwen
Umsatzsteuergesetz 1972 stehenden ' Rechts- und dungen gelten stets Aufwendungen · anläßlich 
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de� Bewirtung von Geschäftsfreunden" erforder
lich gewesen wäre. 

46.24.3.4 Auch die Gründe, die der Erlaß 
für die Anwendung ah 1 .  Jänner 1976 nenne, 
erschienen dem BM f. Finanzen weiterhin stich
hältig. Hingegen blieben die Ausführungen des 
RH zum Abgrenzungskriterium selbst sowie zur 
Kürzungsregelung unwidersprochen. 

46.24.4.1 Der RH erwiderte, daß durch das 
Hilfsmittel der EDV eine Vielzahl von Möglich
keiten sich rasch und zuverlässig anbiete, . dem 
gesetzlichen Erfordernis zu entsprechen. Die 
Ansicht des BM f. Finanzen, wonach die "je
weiligen Erfahrungen der Praxis" eine Unter
scheidung in Berufsgruppen gar nicht erforder
lich machten und ein "entsprechend gewichte
ter Durchschnittswert" ausreiche, würde nach 
Meinung des RH dazu führen, daß die Verord
nungsermächtigung mangels weitergehender 
Determinierung des Verordnungsinhaltes bloß 
formalgesetzlicher Natur wäre. 

46.24.4.2 Die Auffassung des BM f. Finanzen, 
wonach der Vorsteuerabzug "grundsätzlich" 
zustehe und gemäß § 14 Abs. 1 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 auch pauschalierungsfähig sei, 
könne nicht geteilt werden. Auch in diesen 
Fällen ergebe sich nämlich die Höhe der abzugs
fähigen Repräsentationsaufwendungen aufgrund 
des Durchschnittssatzes und blieben die nach
weislich erwachsenen Repräsentationsaufwendun
gen (Entgelte) vom Abzug ausgeschlossen, 
wovon selbst das BM f. Finanzen bei seiner 
Kürzungsregelung ausgegangen sei. 

46.24.4.3 Dem Hinweis des BM f. Finanzen, 
wonach der Wortlaut der Bestimmung des 
§ 20 Abs. 1  Z. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 
nicht zwingend die Normierung einer unwider� 
legbaren Vermutung bedeute, wurden die Erläu
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
entgegengehalten. Danach sollte "durch die For
mulierung ,Aufwendungen anläßlich der Bewir
tung von Geschäftsfreunden' erreicht werden, daß· 
Bewirtungskosten auch nicht hinsichtlich der 
Konsumation des Steuerpflichtigen selbst aner
kannt werden köpnen, Bewirtungskosten s()wohl 
innerhalb als auch außerhalb des Haushaltes 
unter das Abzugsverbot fallen und auch Bewir
tungskosten, die ein Unternehmer im Wege 
eines Mittelsmannes (eines seiner Angestellten) 
trägt, nicht abgezogen werden dürfen", ohne 
beim Begriff der Bewirtungskosten eine weitere 
Differenzierung, insbesondere nach Bewirtungs
kosten mit weitaus überwiegendem Repräsen
tationscharakter (Repräsentationsaufwendungen) 
und Bewirtungskosten mit bloß untergeordneter 
repräsentativer Mitveranlassung (Werbeauf
wendungen), auch nur anzudeuten. 

46.25.1 Nach der Organisationsübersicht der 
Finanzämter zum 1 .  Jänner 1977 waren im 

gesamten Bundesgebiet rund 24 000 körper
schaftsteuerpflichtige Gesellschaften mit be
schränkter Haftung erfaßt ; davon im Finanzamt 
für Körperschaften in Wien allein rund 14 000. 

46.25.2.1 Aufgrund des Abgabenverwaltungs� 
organisationsgesetzes obliegt die Erhebung der 
von Gesellschaften nüt · beschränkter Haftung 
zu entrichtenden Abgaberi für den Bereich der 
Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland 
dem FA für Körperschaften in Wien und für den 
übrigen Bundesbereich mit Ausnahme des Bun
deslandes V orarlberg den Finanzämtern in den 
Landeshauptstädten. Gerade der Personalstand 
dieser Finanzämter ist jedoch 1m' Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt besonders niedrig. 

46.25.2.2 In den letzten Jahren erfreute sich 
die Rechtsform der Gesellschaften mit beschränk
ter Haftung wegen der damit verbundenen ein
geschränkten Haftung, der leichten Errichtbar- · 
keit, der geringen Stammkapitalerfordernisse, 
der mangelnden Publizitätsverpflichtungen, der 
Möglichkeit des Abgabensplittings (Betriebs
inhaber und Ehegattin können Angestellte der 
Gesellschaft sein) und der durch das Struktur
verbesserungsgesetz eingeräumten Begünstigung 
großer Beliebtheit.Diese Unternehmensform bringt 
nicht nur Vorteile bloß rechtlicher Natur, sondern 
auch solche faktischer Art. Mit der Wahl dieser 
Rechtsform entziehen sich nämlich die Abgabe
pflichtigen der Zuständigkeit der Landfinanz
ämter, welche vor allem im Bereich der FLD 
Wien sowie der FLD für Oberösterreich nicht so 
überlastet sind wie die für Körperschaften 
zuständigen Stadtfinanzämter. Aus diesem Grunde 
wäre zumindest die Regelung der Zust�ndigkeit 
für die Abgabenerhebung, die in der derzeitigen 
Form sicherlich eine der Ursachen für die Flucht 
in die Rechtsform dieser Gesellschaftsart darstellt� 
zu überdenken. Die Bearbeitung der Abgaben
angelegenheiten einer Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung wäre den Finanzämtern mit allge
meinem Aufgabenkreis aber durchaus zuzu
muten, da sie keiner besonderen Fach- oder 
Detailkenntnisse bedarf. Mit · dieser organisa
torischen Änderung wäre ' auch für einen erheb
lichen Teil der Körperschaftsteuerfälle die ver
waltungsaufwendige Trennung in festsetzendes 
und einhebendes Finanzamt entbehrlich. 

46.25.2.3 Der RH empfahl dem BM f. 
Finanzen, eine Änderung des Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetzes in der Weise anzu
streben, daß die · Bearbeitung von Abgabenange.c 
legenheiten der Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung im Bedarfsfall - zur Zeit beispiels
weise im Bereich der FLD Wien und der FLD 
für Oberösterreich - von den örtlich zuständigen 
Finanzämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis 
durchgeführt werden kann. Hiefur wäre eine 
Verordnungsermächtigung ähnlich der im § 14 
Abs. 4 .  des Abgabenverwaltungsorganisations-

.. 
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gesetzes für die Zollämter vorgesehenen zweck
mäßig. 

46.25.3 Das BM f. Finanzen stehe, wie es 
in seiner Stellungnahme mitteilte, den Anregungen 
des RH durchaus positiv gegenüber. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt erschiene es ihm jedoch 
rucht günstig, eine Änderung des Abgabenver
waltungsorganisationsgesetzes im Sinne der An
regung des RH herbeizuführen. Im Zusammenhang 
mit der Automatisierung der Körperschaftsteuer 
werde jedoch eine Änderung des Abgabenver
waltungsorganisationsgesetzes ins Auge gefaßt, 
wobei auch das gegenständliche Problem ent
sprechende Berücksichtigung finden solle. 

46.26.1 In einigen Fällen langjährig erlittener 
Verluste (pferdezucht, Forstverwaltung und 
Rinderzucht, Frühstückspension und Putenzucht 
sowie einer Schafzucht) fiel auf, daß die zugrunde
liegenden Tätigkeiten durchwegs neben der 
hauptberuflichen Tätigkeit ausgeübt wurden 
und mit einem beachtlichen Aufwand, insbesondere 
für Gebäude und Verwaltung - somit für die 
Schaffung und Erhaltung von Vermögenswer
ten - verhunden waren. Die anerkannten Verluste 
führten teils infolge Anrechnung von Lohnsteuer 
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
zu beträchtlichen Einkommensteuergutschriften, 
teils zur Möglichkeit des Verlustausgleiches 
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer. 

46.26.2 Während aufgrund des Abgaben
änderungsgesetzes 1975 Lieferungen oder sonstige 
Leistungen, die im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit stehen, die auf Dauer gesehen Gewinne 
oder Einnahmenüberschüsse nicht erwarten läßt 
(Liebhaberei), nicht als für das· Unternehmen 
ausgeführt gelten (§ 12 Abs. 2 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972), kennt das Einkommensteuer
gesetz 1972 auch weiterhin den Begriff der 
"Liebhaberei" nicht. Nach den Einkommensteuer
richtlinien 1975 ist eine Tätigkeit, die nach 
den Umständen des einzelnen Falles nicht geeignet 
ist, auf die Dauer einen Gewinn bzw. Überschuß 
zu erzielen, als Einkommensquelle im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes nicht in Betracht 
zu ziehen und sind ausnahmsweise auftretende 
Gewinne · bzw . .  Überschüsse aus einer solchen 

. Tätigkeit (Liebhaberei) nicht als Einkünfte zu 
erfassen bzw. Verluste aus einer solchen Tätigkeit 
weder ausgleichsfähig noch abzugsfähig, sondern 
Kosten der Lebensführung (§ 20 des Einkommen
steuergesetzes 1972). 

In den letzten Jahren hat das BM f. Finanzen 
ähnlichen Mißbräuchen bei der Ermittlung 
des Einkommens entweder. im Wege einer 
entsprechenden Gesetzesänderung (etwa § 20 
Ab�. 1 Z. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 
betreffend nichtabzugsfähige Repräsentations
aufwendungen) oder im Erlaßwege (etwa be
treffend die steuerliche Zurechnung von Verlusten 
bei Kommanditgesellschaften) entgegengewirkt. 
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Nach Änsicht des RH wäre nunmehr auch den 
beim FA Melk ,qeobachteten Tätigkeiten, für 
die im allgemeipen die Vermutung des Vorliegens 
einer Liebhaberei spricht, bei der Ermittlung des 
Einkommens ein besonderes Augenmerk zuzu
wenden und für eine einheitliche gesetzliche 
Vorgangsweise bei der Beurteilung derartiger 
Tätigkeitep zu s·orgen. Erst dadurch würde auch 
der Bestimmung des § 12 Abs. 2 des Umsatz
steuergesetzes 1972 (Ausschluß vom Vorsteuer
abzug) entsprochen werden. 

46.26.3 Das :SM f. FInanzen stimmte den 
Ausführungen des RH über die Problematik 
der Liebhabereinküufte grundsätzlich zu und 
nahm die Anregung zum Anlaß, das gesamte 
Problem von Verlustausgleich und Liebhaberei 
neu zu überdenken und allenfalls legistische 
Maßnahmen ins Auge zu fassen. 

46.27.1 Jedem Finanzamt mit allgemeinem 
Aufgabenkreis und dem FA für Körperschaften 
in Wien steht zur Durchführung von Betriebs
prüfungen der Mittelbetriebe eine Amts-Be
triebsprüfungs-Stelle zur Verfügung. V ornehm
lich bei den Landesfinanzämtern wohnen die 
Prüfer in Orten, die zum Sprengel des jeweili
gen Finanzamtes gehören und müssen somit 
oftmals in unmittelbarer Näheihres Wohnbereiches 
bei Abgabepflichtigen, die ihnen auch persönlich 
bekannt sind, Betriebsprüfungen durchführen. 

46.27.2.1 Grundsätzlich ist eine Befahgenheit, 
deren Wesen in der möglichen Hemmung einer 
unparteiischen Entscheidung ' durch unsachliche, 
psychologische Motive · besteht; durch das ' Ver
waltungsorgart selbst oder von seinem Dienst
vorgesetzten von Amts wegen wahrzunehmen. 
Dadurch sollen Gewissenskonflikte der Organe 
und der Verdacht der Parteilichkeit vermieden 
werden. N cht nur im Interesse der Partei, 
sondern auch im Interesse der Wahrung des An
sehens der Behörde ist .diese Bestimmung weit aus
zulegen, um jeden Anschein ' einer ,unobjektiven, 
parteilichen Entscheidung zu vermeiden . .  

46.27.2.2 . Der RHerppfahl daher, insbesondere 
bei den Landfinanzämtern schrittweise dazu 
überzugehen; daß die Prüfer :der Amts�Betriebs
prüfungs-Stelle jeweils im Amtsbereich eines 
an'grenzenden Finanzamtes Betriebsp:t:�fungen 
durchführen. Durch diese organisatorische Maß
nahme würde außerd.em auch die . Stellung ' des 
Betriebsprüfers als Gutachter gestarkt. . 

46.27.3 Das B:M; f. Finanzen führte in seiner 
Stellungnahme aus, die Problematik der Befangen
heit von Prüfungs organen, insbesondere bei 
kleineren Landfinanzämtern, sei , ihm durchaus 
bekannt. Die Dienstaufsichtsorgane der Finapz
landes direktionen '. seien dah",r im Rahmen der 
Steuerlandesinspektorentagung aufgefordert wor
den, von der "Nachbarschaftshilfe" der Amts-
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BetriebsprUfungs-Stellen häufiger als dies- zur 
Zeit der Fall ist, Gebrauch zu - machen. - Das 
BM f. Finanzen' beabsichtige jedoch, darüber 
hinaus keine allgemeinen Anweisungen zu er-
lassen. ' . . 

46.28.1 Da die Automll.t!sierung der Abgaben
festsetzung zum Aufbau . umfangreiCher . Daten 
und eines vielfältigen statistischen - Materials 
führte, regte der RH an, eine Auswertung der 
vorhandenen Daten in der Weise vorzunehmen, 
daß der Betriebsprüfung Unterlagen zur Fest
stellung der Prüfungs würdigkeit und zur Erar
beitung von Kennzahlen vorliegen. 

46.28.2 Dieser Anregung sei, wie das · BM 
f. Finanzen mitteilte, zumindest in Ansätzen 
bereits gefolgt worden. So diene die Liste der 
Umsatzminderungsfälle sowie die Liste der Fälle 
mit Umsatzsteuerzahllastschwankungen als zusätz
liche Entscheidungshilfe bei der Auswahl von 
Bedarfsprüfungen. Noch im Herbst 1978 soll 
im Rahmen einer Enquete über Möglichkeiten 
der Unterstützung der Betriebsprüfung durch die 
Datenbestände des Recherizentrums beraten 
werden. 

46.29.1 . Die Überprüfung der Einheitswert
akten ergab, daß privat genutzte Schwimmbecken 
nur in _ jenen Fällen als bewertungsrechtlich 
maßgeblich angesehen wurden, in denen sie als 
Ausstattung eines Gebäudes zur Beurteilung einer 
"aufwendigen" Gebäudeausführung im Sinne der 
Anlage zum Bewertungsgesetz 1955 und somit 
zu einer Erhöhung der je nach Bauklasse ermittel
ten Durchschnittspreise um 5 bis 25 v. H. bei
trugen. Freiluftschwimmbecken (Swimming
Pools) blieben hingegen bei der Ermittlung der 
Einheitswerte von Grundstücken außer Ansatz. 

46.29.2.1 Da auch das · BM f. Finanzen 
hiezu weder in Richtlinien noch in Erlässen eine 
ausdrückliche Regelung : für " die Behandlung 
derartiger Schwimmbeck�n traf, wird der Ein
druck erweckt, daß diese' :bei der Ermittlung 
der Einheitswerte von Grundstücken nicht 
mitzubewerten - wären. ' Dadurch .kann es aber 
infolge �er von solchen Einheitswertbescheiden 
abzuleitenden Abgabenbemessungen im .Einzel
fall · zu' Ausfällen für . deri Abgabengläubiger 
kommen,.' 

_ ,46.29.�.2 Aus dem ':i3ewertungsgesetz 1955 
ergibisichjedocheindetitig, aaß bei der Ermittlung 
der Einheitswerte von Grundstücken nicht nur 
die auf ' dem Grund ' 

'
und _ Böden errichteten 

Gebäude, · sondern" auch alle _ übrigen Be&tand
teile sowie das -Zubehör als Teil der wirtschaft
lichen Einheit · "unbebautes Grundstück" beim 
Bodenweit eines bebauten Grundstückes bzw. 
beim gemeinen 'Wert eines unbebauteri Grund
stückes miteihzubeziehen sind. Dies gilt für die 
oben behandelten Freiluftschwimmbecken umso-

mehr, als das Gesetz einem Schwimmbecken 
allgemein den Charakter eines Luxusaufwandes 
ausdrücklich beimißt. 

46.29.2.3 Der RH empfahl daher dem BM 
f. Finanzen, durch eine entsprechende Regelung 
dafür zu sorgen, daß sämtliche Bestandteile 
und das Zubehör des Grund ' und Bodens, 
insbesondere auch Freiluftschwimmbecken, in 
die Bewertung von Grundstücken entsprechend 
der vom Gesetz beigemessenen Bedeutung mit� 
einbezogen werden. 

46.29.3 Das BM f. · Finanzen teilte die Rechts� 
ansicht des RH und sagte zu, anläßlich der nächsten 
Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund
vermögens die Frage der Erfassung bzw. Bewer
tung von Freiluftschwimmbecken und ännlichen 
Anlagen zu prüfen. 

46.30.1 In einigen Fällen der Ermittlung der 
Stundungszinsenbemessungsgrundlagen war der 
durch die EDV A errechnete Anfangsbestand 
nicht in der richtigen Höhe ausgewiesen. 

46.30.2 _ Der RH empfahl daher, den . die 
Berechnung der Stundungszinsen betreffenden 
Teil des Buchungsprogrammes zu überprüfen, 
festgestellte Programmfehler zu beseitigen und 
für eine den gesetzlichen Erfordernissen ent
sprechende Funktionsweise der Datenverarbei� 
tungsanlage zu sorgen. Weiters wurde empfohlen, 
d�n Weg der Ermittlung des von der Daten
verarbeitungsanlage jeweils errechneten Anfangs
bestandes - ausgehend vom Saldo auf dem 
Konto - auf dem Stundungszinsenberechnungs
blatt mit auszudrucken. Damit würde sowohl den 
betroffenen Bediensteten der Finanzkassen die 
Überprüfung wesentlich erleichtert als auch 
für den Abgabepflichtigen die Stundungszinsen
berechnung überhaupt erst verständlich und 
somit überprüfbar _ werden. 

46.30.3 In seiner Stellungnahme führte das 
BM f. Finanzen aus, in diesem Bereich stelle 
sich das' allgemeine Problem der wirtschaftlichen 
Anwendung nicht automationsgerechter Bestim
mungen. Dieses Problem habe bereits bei der 
Einführung des automatisierten - Verfahrens be
standen und sei au�h durch die mit 1 .  Jänner 1975 -
erfolgte Änderung des § 212 Abs. 2 der Bundes
abgabenordnung nicht entschärft, sondern . ledig
lieh auf eine andere Ebene ' verlagert worden. 
Nach Ansicht des BM f. Finanzen würde eine 
Reorg\J.nisation dieses Verfahrens nach den V or
stellungen des - RH einen beträchtlichen Arbeits
aufwand erfordern, wobei zu bedenken sei, 
daß bereits seit geraumer Zeit an einer umfassen
.den Novellierung des 6. Abschnittes der Bundes
abgabenordnung gearbeitet werde, die u. a. 
auch eine Abschaffung der Stundungszinsen 
in der derzeitigen Form zum Gegenstand habe. 
In dieser Situation erachte das BM f. Finanzen 

12* 
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eine aufwendige Reorganisation der • ohnehin 
auslaufenden automatischen Stundungszinsenbe
rechnung nicht mehr für sinnvoll. 

46.31.1 Sucht ein Abgabepflichtiger um eine 
längere als 12monatige Laufzeit einer Raten
bewilligung an, so ist im Bewilligungsbescheid 
darauf hinzuweisen, daß bei Einhaltung aller 
Bedingungen über ein neuerliches Ansuchen in 
einem Jahr mit einer ' gleichlautenden Zahlungs
erleichterung gerechnet werden könne. 

46.31 .2 . Aus datenverarbeitungstechnischen 
Gründen hat somit die Laufzeit einer ' Raten
bewilligung spätestens im 11 .  Monat nach dem 
.1 . Ratentermin sowie die Laufzeit einer Stundung 
' spätestens am letzten Tag des 1 1 .  Folgemonats 
nach dem Datum des Zahlungserleichterungs
bescheides zu enden. 

' Die angeführte Vorgangs weise , kommt inhalt
lich einer im Gesetz (§ 212 Abs. 1 der Bundes
abgabenordnung) nicht gedeckten (teilweisen) 
Abw.eisung 'd�s Ansuchens um Zahlungserleichte
rung gleich. ' 

Zur Vermeidung dieser gesetzlich' nicht vor
gesehenen teilweisen Abweisung des Ansuchens 
"aus automationstechnischen Gründen" empfahl 
der RH, s,olchen Ansuchen - soweit ansonsten 
gesetzlich berechtigt - vollinhaltlich auch über 
einen ' längeren Zeitraum stattzugeben. 

46.31 .3 Einer sofortigen Realisierung der 
empfohlenen Vorgangs weise stünden derzeit, 
wie das BM f. Finanzen in seiner Stellungnahme 
ausführte, programmtechnische Schwierigkeiten 
entgegen. Das BM werde jedoch im Zuge der 
'durch die Änderung des 6. Abschnittes der Bundes
abgabenordnung bedingten Reorganisation des 
Verfahrens bemüht sein, dieser Empfehlung zu 
entsprechen. 

46.32.1 Bei der Durchsicht der Strafkonten 
fiel auf, daß der im Rih�en des 14tägigen Ein
hebungsdienstes stattfindende automatische 
Kontenausgleich auch in jenen Fällen bereits 
durchgeführt worden war, iq denen der Fällig
keitstag für die festgesetzten Geldstrafen und 
Kosten des 'Finanzstrafverfahrens weniger als 
drei Tage vor dem Termin des betreffenden 
Eirihebungsdieristes lag. Dies führte bei Abgaben
entrichtungeri im Überweisungsverkehr dazu, 
daß auf den betroffenen Strafkonten nunmehr 
gemäß § 239 der Bundesabgabenordnung rÜck
zahlbare Guthaben in Höhe der umgebuchten 
Beträge , aufschienen. 

46.32.2 Der RH empfahl, beitp. automatischen 
Kontenausgleich auch die Bestimmung des § 217 
Abs. 6 der Bundesabgabenordnung zu berück-
sichtigen. 

' 

46.32.3 Das BM f. Finanzen wird der An
regung des RH nachkommen. 

13 
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46.33.1.1 Aufgrund der Abgabenvorschriften ' 
sind die Vorauszahlungen an Einkommensteuer 
(Körperschaftsteuer) je zu einem Viertel am 
10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezem
ber sowie an Gewerbesteuer je zu einem Viertel 
am 10. Feber, 10. Mai, 10. August und 10. Novem
ber zu leisten. Dabei werden bereits fällig ge
wordene Vorauszahlungsbeträge durch eine Ände
rung in der Höhe ' einer V orauszahlung nicllt 
berührt. Vielmehr ist ein sich aus einer Änderung 
ergebender Unterschied�betrag anläßlich der der 
Änderung nächstfolgenden Vierteljahresfälligkeit 
auszugleichen ' (Ausgleichsviertel). Nach dem 
30. September darf das Finanzamt Bescheide 
über die Änderung der Vorauszahlungen für das 
laufende Kalenderjahr niCht mehr erlassen; dies 
gilt ,nicht für eine Änderung in einem Rechts
mittelverfahren. 

46.33.1.2 Die Verrechnungsbestimmung des 
§ 213 Abs. 4 der Bundesabgabenordnung führt 
bei dem Fälligkeitstag nach älteren' Schuldigkeiten 
des Abgabepflichtigen dazu, daß , rückständige 
Vorauszahlungsteilbeträge auch dann anzufordern 
wären, wenn der ändernde V orauszahlungs
bescheid auf ,,0" lautet und auch der sich aus der 
Herabsetzung der Vorauszahlungen ergebende 
(negative) Unterschieds betrag bereits gutge
schrieben wurde. 

Der RH empfalJI daher, entsprechend der 
derzeitigen Vorgangsweise für eine gesetzliche 
Regelung zu sorgen, wonach Minderungsbeträge 
rückwirkend auf die bereits fällig gewordenen 
Vorauszahlungsbeträge anzurechnen sind, aller
dings derart, als ob die bisher vorgeschriebenen - ' 
nunmehr überhöhten - V orauszahlungsteil
beträge bereits seinerzeit in der richtigen Höhe 
festgesetzt worden wären. 

46.33.1.3 Das BM f. Finanzen sagte in seiner 
Stellungnahme zu, anläßlich der Änderung des 
6. Abschnittes der Bundesabgabenordnung dieses 
Problem zu lösen. 

46.33.2.1 Positive Unterschiedsbeträge sind 
ebenfalls bei der nächsten gesetzlichen Fälligkeit 
zu berücksichtigen. Dies würde jedoch dann 
zu unzumutbaren Härten führen, wenn der Ab
gabepflichtige die entsprechenden Geldmittel 
binnen kürzester Zeit - im äußersten Falle 
schon am Tag nach der Zustellung des Erhöhungs
bescheides - an das Finanzamt abzuführen 
hätte, ohne daß es ihm möglich wäre, ein Ansuchen 
um Zahlungserleichterung. rechtzeitig, nämlich 
spätestens eine Woche vor dem Fälligkeitstag, 
einzubringen. ' 

46.33.2.2 Der RH verwies wegen der derzeit 
zur Vermeidung' unzumutbarer Härten gesetz
widrigen Vorgangs weise auf die Dringlichkeit , 
einer Neuregelung und empfahl, für eine gesetz
liche Bestimmung ähnlich jener des § 30 des 
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,Grundsteuergesetzes 1955 (Monatsfrist bei Er
höhungsbescheiden) zu sorgen. 

46.33.2.3 Das BM f. Finanzen sagte zu, 
daß bei der nächsten zu erwartenden Novellierung 
des Einkommensteuergesetzes 1972 versucht 
werde; , eine befriedigende Lösung dieses Pro
blems zu erreichen. ' 

46.33.3.,1 Änderungen der Vorauszahlungen 
nach dem 30. September eines Jahres sind nur 
in einem die Vorauszahlungsfestsetzung betreffen
den Rechtsmittelverfahren zulässig. Es fehlt 
jedoch eine ausdrückliche Regelung für jene 
Fälle, in denen das Rechtsmittel , bis zur letzten 
gesetzlichen Vierteljahresfälligkeit nicht erledigt 
wurde. 

46.33.3.2 Der RH empfahl, im Hinblick ' auf 
das Fehlen einer weiteren (fünften) Viertel
jahresfälligkeit für eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung über , den Umfang des zulässigen 
Berufungsverfahrens zu sorgen. 

46.33.3.3 Auch hiezu teilte das BM f. Finanzen 
sein Interesse an einer befriedigenden Lösung 
des Problemes mit. 

waltungsentlastungsgesetzes), sondern auch noch 
die Gehalts- und Lohnverrechnung, die Abgaben:
verrechnung und andere V errechnung�n : al� 
Nebenverrechnungskreise (TZ 4 Abs. 1 der 
Allgemeinen Verrechnungs- und Zahlungsvor� 
schrift) umfaßt sind. Die Fortentwicklung der ' 
automatisierten Datenverarbeitungim Rechnungs
wesen des Bundes kann nur durch eine möglichs't 
enge Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen 
rationell gestaltet werden. Derzeit bestehen 
neben der Applikation "Haushaltsverrechnung" 
bereits elf weitere Appli kationen für Verrechnungs- . 
aufgaben des Bundes, für die rund 30 unterschied� 
liehe Vorschriften bestehen. ' , 

Nachdem im ersten Stadium der Entwicklung 
die Verfahren ' nur vorläufig geregelt ' word�n 
waren, ' sollten endgültige Vorschriften , ent
stehen, wobei deren Aufbau und Inhalt in Über
einstimmung mit den grundlegenden Vor
schriften für die Haushaltsführung und die 'Pern
buchführung stehen sollten. Zu berücksichtigen 
wären insbesondere eine möglichst gleiche syste
matische Gliederung u�d gleiche Begriffsbe
stimmungen sowie die Möglichkeiten einer 
Integrierung der Daten. 

48.3 Das BM f. Finanzen stimmte dieser ' 
c) ' S onst ige Wahrnehmungen auf dem Vorgangsweise zu. 

Gebiet' der  Finanzverwaltung 

Reform des 
Haushaltsrechts 

47 Vertreter des RH hatten Gelegenheit, auf 
der Parlamentarischen Enquete am 9. Mai 1 978 
zum Thema "Probleme eines modernen öster
reichischen Haushaltsrechts" Stellung zu nehmen. 
Hierüber liegt ein Stenographisches Protokoll 
im Wortlaut vor. 

Der RH ist wie in der Vergangenheit bereit, 
aufgrund seiner in der öffentlichen Finanz
kontrolle gewonnenen Erfahrun'gen an der V or
bereitung zeitgemäßer Rechtsgrundlagen für die 
Haushaltsführung des Bundes mitzuarbeiten. 

Ordnung des 
Rechnungswesens 

48.1 Der RH hat auch im Berichtszeitraum 
an Arbeitsbesprechungen im BM f. Finanzen 
teilgenommen, die der Vorbereitung von Ver
rechnungsvorschriften im Sinne des § 6 des 
Rechnungshofgesetzes dienen. 

Ermittlung der länderweisert 
, Ertragsanteile nach dem 

Finanzausgleichsgesetz 1973 
im Hinblick auf di� 

Erstattungsbeträge gemäß 
§ 108 EStG 1972 

49.1 .1  Gemäß § 7 Abs. 1 des Finanzaus
gleichsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 445/1972 (kurz 
F AG 1973), ist die Einkommensteuer (veranlagte 
Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitaler
tragsteuer) eine gemeinschaftliche Bundesabgabe. 
Die Erträge werden zwischen dem Bund, den 
Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden 
(Wien als Gemeinde) in folgendem Hundertsatz
verhältnis geteilt (§ 8 Abs. 1 FAG 1973) : 

Von der veranlagten Einkommen;;teuer erhalten 
der Bund 43 v. H., die Länder 30 v. H. und die 
Gemeinden 27 v. H. Von der Lohnsteuer, fiuen 
dem Bund 59,091 v. R, den Ländern 22,727 v. H. 
und den Gemeinden 18,182 v. H. zu. Die Teile 
der Erträge der gemeinschaftlichen Bundes':' 
abgaben, die gemäß § '8 Abs . . 1 FAG 1973 auf 
die Länder und länderweise auf die Gemeinden 

, 48.2 Der RH verwies in diesem 'Zusammen� entfallen, werden auf diese Gebietskörperschaften 
hang darauf, daß von der gesetzlichen Forderung nach einem bestimmten Schlüssel aufg�teilt 
nach einem zweckmäßigen und möglichst ein- (§ 8 Abs. 2 F AG 1973). Bei der veranlagten 
fachen Verrechnungsverfahren nicht nur die Einkommensteuer wird die Auf teilung auf die 
voranschlagswirksame Verrechnung sowie die Länder nach dem "örtlichen Aufkommen'.' 
Bestands- und Erfolgsverrechnung als Haupt- und auf die Gemeinden zu drei Fünf teIn nach dem 
verrechnungskreise (Art. 6 Pkt. XVI des Ver- J länderweisen Aufkommen an dieser Steuer und 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 195 von 384

www.parlament.gv.at



" 

.. 

zu zwei Fünfteln nach dem . länderweisen Auf� 
, kommen a,n Gewerbesteuer ,(nach d�m Gewerbe

ertrag . und dem Ge\verbe,kapital) vorgenommen 
, (§ 8 Abs. 2 lit. , a .F AG . 1973). Die Lohnsteuer 
' wird auf die Länder' nach der V,olksiahl und 

auf die Gemeinden n,ach dem ' abgestuften Be
völkerungsschlüsseL verteilt (§ 8 Abs. 2 lit. b 
FAG 1973). ' 

' 

, 49.1,2 Der Teilung , zwischen ' dem Bund, 
den Ündern ,und den Gemeinden unterliegt der 

' Reinertrag der Abgaben, der sich nach Abzug 
der RückVergütung und der für eine Mitwirkung 
bei der Abgabeneinhebung allenfalls gebührenden 
Vergütungen. �rgibt. Bei der ' , Ein�ommensteuer 
sit;ld vor der Teilung pach' deIl). Katastrophen
fondsgesetz, BGBI. Nr. 207/1966, und, dem 
Bundesgesetz vom 24. November 1972, BGB!. 
Nr. 443, fur Zwecke ger Wohl,1bauförderung 
1 1,45 v. H., für Zwecke des Familienlasten
!1usgleiches .2,29 v. H. und �ur Dotierung des 
Katastrophenfonds 2,29 v. H:', insgesamt solnit 
16,03 v. H. auszuscheiden (§ 7 Abs. 2 FAG 1973). 

49.2.1 Gemäß § 108 EStG 1972 wird einem 
unbeschränkt Steuerpflichtigen; , der Beiträge an 
eine Bausparkasse leistet, die ihre Geschäfts
leitung oder ihren Sitz im Inland hat, auf Antrag 
unter bestimmten Voraussetzungen und bis 
zu einer gesetzlich festgelegten Bemessungs
grundlage Einkommensteuer (Lohnsteuer) erstat
tet (Bausparprämie); Die Erstattungsbeträge sind 
gemäß § 1 18  EStG 1972 mit 25 v. H. zu Lasten 
des Aufkommens an ' veranlagter Einkommen
steuer und mit 75 ' v. H. zu Lasten des Auf
kommens an Lohnsteuer zu verrechnen. Zu 
Unrecht erstattete Einkommensteuer (Lohn
steuer) ist vom Steuerpflichtigen zurückzufordern. 

,-; 
49.2.2 Derzeit ha,ben vier Bausparkassen ihren 

Sitz und ihre Ges�häftsleitung im Inland. Von 
diesen hat , eine " Bausparkasse ihre Geschäfts
leitung in der Landeshauptstadt • Salzburg. Die 
übrigen Bausparkassen , haben ihren Sitz und 
ihre , G�schäftsleitung in der Bundeshauptstadt 
Wien. , 

49.3.1 Seit dem Jahre 1973 werden die 
Erstattungsbeträge gemäß §, 108 EStG , 1972 
von der FLD für Salzburg und von der FLD 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland an 
die Bausparkassen rückerstattet und vom Auf
kommen an veranlagter Einkodtmensteuer und 
LQhnsteuer der Bundesläl1der , Salzburg und 
Wien abgesetzt. Da aber bei der Auf teilung der 
Ertragsanteile an veranlagter Einkommensteuer 
auf' die Länder das "örtliche Aufkommen" 
J;llaßgebend ist und , die Anteile ' der. Gemeinden 
zu drei Fünf tein ' nach dem länderweisen Auf
ko�men an dieser Steuer ermittelt werden, 
wurden durch die Absetzung dieser Erstattungs
beträge vom AUfkommen an veranlagter Ein
kommensteuer sowohl das für die Auf teilung 
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der länderweisen Anteile, an dieser gemeinschaft
lichen Bundesabgabe maßgebende "örtliche Auf
kommen" für die Länder Salzburg und Wien 
als auch das für die Anteile der Gemeinden 
des Landes Salzburg und der Gemeinde Wien 
ausschlaggebende "länderweise Aufkommen" ent
,scheidend vermindert. 

49.3.2 In den Jahren 1973 bis 1977 wurden 
von der FLD für Salzburg insgesamt rund 
3 183 Mill. S erstattet. Im selben Zeitraum wurden 
von der FLD für Wien, Niederösterreich und , 
Burgenland rund 8 213 Mil!., S als Bauspar
prämien ausbezahlt. Diese Erstattungsbeträge 
wurden: vom Aufkommen an veranlagter �in
kommensteuer abgesetzt und verminderten somit 
das "örtliche Aufkommen" der Bundesländer 
Salzburg und Wien entsprechend. Diese Art der 
Verrechnung hatte zur Folge, daß die Bauspar
prämien für die Bausparer des gesamten Bundes
gebietes zu Lasten des Aufkommens der Bundes
länder Salz burg und Wien verrechnet wurden. 
'Das Aufkommen an veranlagter Einkommen
steuer und Lohnsteuer der übrigen Bundesländer 
wurde mit diesen Erstattungsbeträgen ' nicht 
belastet. 

49.3.3 Diese Vorgangsweise bei der Ver
rechnung der Erstattungsbeträge gemäß § 108 
EStG 1972 fiel dem RHim Jahre 1977 anläßlich 
einer Überprüfung der Teilrechnungsabschlüsse 
für das Jahr 1976 bei der FLD für Salzburg auf. 
Der RH brachte dies dem BM f. Finanzen zur 
Kenntnis und wies darauf hin, daß diese Art der 
Verrechnung bei der Ermittlung der Ertrags
anteile an veranlagter Einkommensteuer und 
Lohnsteuer in jedem Fall zu einer Verzerrung 
der Ertagsanteile zuungunsten der Bundesländer 
Salzburg und Wien sowie der Gemeiriden, des 
Landes Salzburg und der Gemeinde Wien ge
führt hat. 

49.4 Im Juni 1978 brachte das Land Salzburg 
beim Verfassungsgerichtshof eine Klage gemäß 
Art. 137 B-VG gegen den Bund ein und begehrte 
die Nachzahlung von Ertragsanteilen an veran
lagter Einkommensteuer und Lohnsteuer für die 
Jahre 1973 bis 1977 in der Höhe von rund 
266 Mil!. S. In einem Eventualantrag wurde das 
Begehren auf rund 163 Mill. S eingeschränkt. 
Diese J9age stützte das Land Salzburg im wesent
lichen auf die Bestimmungen des FAG 1973. 
Der Teilung nach § 7 Abs. 2 FAG 1973 unterliege 
der Reinertrag, der sich riach Abzug der Rück
vergütungen und der für eine Mitwirkung, bei 
der Abgabeneinhebung , allenfalls gebührenden 
Vergütungen ergibt. Da die Erstattungsbeträge 
gemäß § 108 EStG 1972 keine Rückvergütungen 
nach § 7 Abs. 2 F AG' 1973 seien, erscheine es 
unzulässig, das "örtliche Aufkommen" an ver
anlagter Einkommensteuer um diese Erstattpngs
beträge zu kürzen. Unter Rückvergütungen wer
de? nur Rückzahlungen nach den §§ 239 bis 241 
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der Bundesabgabenordnung von Steuerguthaben Bundesländer Salzburg, Tirol, V ()rarlberg' und , 
oder von zu ' Unrecht einbehaltenen oder ent- Wien über dein Bundesdurchschriitt, so daß die 

' richteten Abgabenbeträgen verstanden. Dies Vorteile ' des' Kopfquotenausgleiches den rest
werde auch dadurch erhärtet, daß das Finanz- lichen fünf Bundesländern, nämlich Burgenland, "  
ausgleichsgesetz 1967 im § 8 Abs. 2 den Begriff Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich 'und 
"Rückvergütungen" bereits verwendete, als es Steiermark, zugute ,kommen. 
noch keine Erstattungsbeträge an Bausparer gab: ' 49.6.3 Eine Berechnungsmethode, die keine 

49.5 'In seiner Stellungnahme stellte das ' BM verhältnismäßigy Auf teilung der bisher zu Lasten 
f. Finanzen die Benachteiligung der Bundesländer des "örtlichen Aufkommens" der Bundesländer 
Salzburg und Wien bei der AbrechnUng der Salzburg und Wien verrechneten ' Erstattungsbe-

' Ertragsanteile nicht in Abrede. Die vom BM träge gemäß § 108 ' EStG 1972 auf das "örtliche 
aufgezeigte Lösungsmöglichkeit, ' die einzelnen Aufkommen" der einzelnen' Bundesländer vor
Bundesländer in jenem Verhältnis mit den Er- sieht, wird dem für den geltenden Fmanzaus
stattungsbeträgen gemäß § 108 EStG 1972 zu gleich maßgebenden Aufkommensprinzip rucht 
belasten, das sich aus den länderweisen Bau- gerecht. Von wesentlicher Bedeutung erscheint 
spareinlagen zum Gesamteinlagenstand ergibt, in der Folge, in welchem Verhältnis die Auf-' 
stellt sicherlich eine brauchbare Verhandlungs- teilung vorgenommen wird. Eine Minderung 
grundlage für die Zukunft dar. Zur Klage des des "örtlichen Aufkommens" eines jeden Bun
Bundeslandes Salzburg gemäß Art. 137 B-VG deslandes um die Erstattungsbeträge, die für 
beim Verfassungsgerichtshof teilte das BM mit, Bausparer mit dem Wohnsitz in diesem Bundes
daß die Frist zur Vorlage der Gegenschrift bis land ausbezahlt , werden, , entspräche dem Auf-
2. Oktober 1978 erstreckt wurde. korrimensprinzip am ehesten, ist aber nicht 

49.6.1 Die anteilsmäßige Berücksichtigung möglich, weil die erstatteten Bausparprämien 
der Erstattungsbeträge gemäß § 108 EStG 1972 länderwelse nach dem Wohnsitz der Bausparer 
beim "örtlichen Aufkommen" eines jeden Bundes- nicht erfaßt sind. Als eine ' sowohl rechtlich 
landes führt bei der Auf teilung der veranlagten fundierte als auch faktisch durchführbare Be
Einkommensteuer als gemeinschaftliche Bundes- rechnungsmethode ,erweist sich die vom BM f. 
abgabe vorerst zu keiner Belastung des Bundes, Finanzen vorgebrachte Lösungsmöglichkeit, das .. 
da der höhere Anspruch auf Ertragsanteile der Aufkommen der einzelnen Bundesländer mit 
Bundesländer Salzburg und Wien sowie der Ge- den Erstattungsbeträgen gemäß § 108 EStG 1972 
meinden des Landes Salzburg und der Gemeinde im Verhältnis .  der länderweisen Bausparein
Wien durch eine entsprechende Minderung der lagen zum Gesamteinlagenstand zu belasten. 
Ertragsanteile der übrigen Bundesländer und Auf dieser Berechnungsmethode beruhen auch 
Gemeinden ausgeglichen würde. Die Belastung die folgenden Schätzungen. Der dem Bundes
träfe den Bund erst über den Ertragsanteilekopf- land Salzburg in den Jahren 1973 bis ' 1977 
quoten-Ausgleich (§ 17 Abs. 1 FAG 1973). entgangene Anteil an Ertragsanteilen kann da-

. , , 'nach mit rund 136,8 ' Mill. S angenommen wer-
49.6.2 Zur ErmIttlung des Ertragsantede- den ' für Wien als Bundesland wird dieser Betrag 

kopfquoten-Ausgleiches, der bei der Verteilung mit �und 369 4 Mill. S zu beziffern sein. Die vom 
auft,�etende Ungleichheiten beseiti.gen s�ll, werde.n Bund aufgr�d des KopfqU:otenausgleiches zu 
zunachst Landeskopfqu�ten 

,gebIldet, mdem die tragende Belastung in diesen Jahren wird rund 
' Sum�e der �rtragsantede emes Landes .an den 393,7 Mill. S ausmachen. Eine Berichtigung der 
gemelllsc�aftlichen Bundesabgaben für �m Jahr Ertragsanteile der Gemeinden des Landes Salzburg 

, durch die Kopfzahl der Landesbevolkerung und der Gemeinde Wien wäre mit einer ent- ' 
g�,teilt wird .. Die Sum�e der Ertragsanteil: der sprechenden Verringerung der Anteile der übrigen 
Lander getellt durch die Volkszahl der Lander Gemeinden verbunden und würde zu keiner Be
ergibt die Bundeskopfquote (Durchschnitts- lastung des Bundes führen. 
kopfquote). Die Bundeskopfquote ist ein Maß
stab dafür, ob ein Bundesland Empfänger eines 
Kopfquotenausgleichs-Anteiles wird. Wenn die 
Summe der Ertragsanteile eines Landes an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben, auf den Kopf 
der Bevölkerung gerechnet, hinter ' dem Betrag 
zurückbleibt, der sich als Durchschnittskopf
quote für die Gesamtheit der Bundesländer mit 
Wien als Bundesland ergibt, so werden die Er
tragsanteile des betreffenden Landes auf den der 
Durchschnittskopfquote entsprechenden Be
trag ergänzt. Der , Kopfquotenausgleich geht zu 
Lasten des Bundes. Wie die Ergebnisse der letzten 
Jahre zeigen, liegen die Ertragsanteile der 

49.7.1 Die Minderung des "örtlichen Auf� 
kommens" an veranlagter Einkommensteuer und 
an Lohnsteuer der Bundesländer Salz burg und 
Wien wirkt sich auch auf die Aufteilung der 
Zweckzuschüsse des Bundes für die Wohnbau
förderung an die Länder (§ 5 Abs. 3 Z. 3 Wohn
bauförderungsgesetz 1968) aus. Seit . 1 .  'Jänner 
1971 sind 15 v. H. des jährlichen Hundertsatzes 
der Zweckzuschüsse des Bundes für die Wohn
bauförderung nach dem ' länderweisen Auf
kommen an veranlagter Einkommensteuer und 
Lohnsteuer unter Zugrundelegung der Endab
rechnung der Ertragsanteile an den gemein-

' "  
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. schaftlichen Bundesabgaben des für die Berech- 50.1.2 Im Berichtszeitraum hat der RH 'wahr-
nung . der ' Länderanteik zweitvorarigegangenen genommen, daß das BM f. Finanzen der Ge
Jahres zu ermitteln. Daraus ist zu folgern, daß die meinde Wien für das Jahr 1977 55 Mill. S und 
Zweckzuschüss.e dd; Bundes seit dem Jahre 1975 zwölf Gemeinden einschließlich Wien 45 Mill. S 
nach einem " unrichdgen länderweisen Auf- zugewiesen hat. Auf die Gemeinde Wien ent
kommen er�ttelt \ ""luden, da die Erstattungs- fielen von den 45 Mill. S 6,7 v. H., d. s. 3 024 000 S. 
beträge gemäß § '108 EStG 1972 erstmalig im 50.2 Der RH verbleibt bei seiner Auffassung, Jahre 1973 ,' 'zu � Lasten der Länder Salzburg daß die Auf teilung des Anteiles von 45 v. H. und Wien" an die , Bausparkassen ausbezahlt an diesem Zweckzuschuß unter Berücksichtigung wurden. .der Beteiligung Wiens an der Wiener Lokalbahn-

49.7.2 Unter Berücksichdgung eines nach dem AG (Bade�er Bahn) �ine Änderung de� vor!?esehe
Ausmaß der länderweisen Bauspareinlagen be- nen Verteilungsschlussels d�rstel�t, dl� mIt § 1 8  
richdgten "örtlichen Aufkommens" an veran- Abs. 1 Z. 7 F AG 1973 " nIcht In Einklang zu 
lagter Einkommenste�er ' und Lohnsteuer wäre bringen ist. 
in den Jah�en 1975 bis 1977 der Anspruch des 
Landes Salzburg um rund 31,7 Mill. S und der 
des Landes Wien um rund 78,8 ' Mill. S höher 
gewesen, was eine entsprechende Verringerung 
der Anteile der übrigen Länder in diesen Jahren 

, zur Folge hätte. Der , Bund würde durch diese 
Umverteilung nicht belastet. 

Zweckzuschuß des Bundes 
gemäß § 18 Abs. 1 Z. 7 
des Finanzausgleichs- , 
gesetzes 1973 an Gemeinden. 
zur Förderung von 
öffentlichen Personennah
verk�hrsunternehmen 

50.1.1 Gemäß § 18 Abs. 1 Z; 7 FAG 1973 
gewährt der Bund den Gemeinden zur För
derung von öffentlichen Personennahverkehrs
unternehmen einen an eine Grundleistung der 
empfangenden Gemeinden , gebundenen Zweck
zuschuß im Ausmaß von insgesamt 100 Mill. S 
jährlich. Dieser Zweckzuschuß kommt zu 
55 v. H. Wien als Gemeinde und zu 45 v. H. 
den Gemeinden, die eine oder mehrere Autobus-, 
Obus- oder, Straßenbahnlinien führen oder an 
einer solchen Nahverkehrseinrichtung überwie
gend beteiligt sind, zugute. Mit der Durchfüh
rung dieser Besdmmung hat sich der RH wäh
rend der Geltungsdauer des FAG 1973 schon 
mehrfach beschäftigt (siehe zuletzt TB 1976 
Abs. 43). 

Abgabenrückstände, 
Abgabenabschreibungen 

51.1 Die auf Abgabenkonten ausgewiesenen 
Abgabenrückstände der Abgabepflichtigen be
trugen Ende 1977 für die beim Kapitel 52 ver
rechneten Abgaben 1 1  618,3 Mill. S. Sie erhöhten 
sich gegenüber dem Vorjahr um 1 241,4 Mill. S 
oder 12,0 v. H. Diesen Abgabenrückständen 
standen Ende 1977 auf Abgabenkonten ausge
wiesene Guthaben von 3 717,4 Mill. S gegenüber, 
so daß mit 31 . Dezember 1977 aus dieser Abga
bengebarung Nettorückstände von 7 900,9 Mill. S 
verblieben. Diese Nettorückstände erhöhten sich 
gegenüber dem Vorjahr um 1 353,2 Mill. S oder 
20,7 v. H. 

51.2 Die auf Abgabenkonten ausgewiesenen' 
Rückstände von 11 618,3 Mill. S gliedern sich 
in fällige Rückstände von 9 859,2 Mill. S, die. 
im Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1977 
als Forderungen bei den haushaltsmäßigen Ein� 
nahmen nachgewiesen wurden, und . in nicht
fällige Rückstände von 1 759,1 Mill. S, die im 
Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1977 in 
der Nachweisung "Mit der budgetmäßigen Ge
barung im Zusammenhang stehende nichtfällige 
Verwaltungsforderungen" aufscheinen. Eine 
weitere Gliederung der Abgabenrückstände nach 
Abgabenarten und dem jeweiligen Anteil an den 
Gesamtrückständen sowie an den fälligen und 
nichtfälligen Rückständen zeigt die folgende Auf
stellung : 

A bgabenrücks tände Ende 1 97 7  (Kapitel 52) 

Abgabenart 

Einkommen- und Vermögen-
steuern • • •  0_0 • • • • • • • • • • • • •  

Umsatzsteuern . . . . . . . . . . . . . .  
Einfuhrabgaben . . .  � . . .  , . . . . .  
Verbrauchsteuern . . . . . . .  : . . . .  
Stempel- und Rechtsgebühren 
Verkehrsteuern . . . .  ' . . . . . . . . . . 

fällig 
Mill. S v. H. 

3 302,6 1) 28,5 ( 33,5) 
5 260,9 45,3 ( 53,4) 

469,3 4,0 ( 4,8) 
198,7 1 ,7 ( 2,0) 
32,4 0,3 ( 0,3) 

151,4 1 ,3 ( 1 ,5) 

nicht fällig Summe 
Mill. S v. H. Mill. S v . .  H. 

1 339,2 11 ,5 ( 76,1) , 4 641 ,8 40,0 
165,3 1 ,4 ( 9,4) 5 426,2 46,7 

469,3 4,0 
198,7 1 ,7 

36,2 0,3 ( 2,1) 68,6 0,6 
185,9 1,6 ( 10,6) 337,3 2,9 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)198 von 384

www.parlament.gv.at



198 

Angobenart fällig nieht fällig .0 " '",: ' , Summe 
Mill. S v. H. Mill. S v. H . .  ;. r '  MiU; S · v. H 

',,, ' " ,' - ' :i." 

; : " ' : ' 
443,9 3,8 ( 4,5) 32,5 0,3 ( 1 ,8) 476,4 4,1.  

9 859,2 84,9 1 759,1 15,1 
" ,  J '  

(100,0)' 1 1  618,3 100,0 (100,0) 
, . �. � , 

Summe Kap�te1 52 . . .  
! ----------�------�--------�--���--� 
I 

• . I 
davon wurden verrec):J.net : 

, 

auf nicht oder teilweise auto
matisierten Konten I • • • • • • • •  , 

auf automatisierten Konten 
3 230,8 27,8 

6 628,4 57,0 

') davon entfallen auf: . 1 . . I MiIl. S. 
v. H. 

v. H. des Auf· 
kommens 

veranlagte Einkommensteuer . . . . . . . I 708,2 
Lohnsteuer . " . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . .  412.,4 
Körpersebaf,steuer . • • .  : ! . . . . . . . . . . . 334,8 
Gewerbe� und Bundesge{verbesteuer '. 614,8 

51,7 
12,5 
10,2 
18,6 

10,2. 
1,1 
4,9 

' 13,3 
übrige Einkommen� un� Vermögen-

steuern . . . . . . . . . . .. . .  i . . . . . . . . . . . .-,;2.3;;;.;2;;:.,4� ....... 7
.;,;,
,0

_..;
3
.:.;
,4

_ 
Summe Titel 520-521 . ! . . . .  . . . . . . .  3 302,6 100,0 

I I • 

. ' 
3 520 0 '  ( 32,8) 289,2 2,5 · ( 16,4) , 30,3 

( 67,2) 1 469,9 12,7 (. 83,6) 8 098,3 69,7 

.' 

51.3 Von den Enqe 1977 fälligen Abgabenrückständen auf.automatisierten Konten in Höhe von 
6 628,4 Mill. S entfie1�n auf Abgabenrückstände, ' . ' ' . . 

Mill. S 
I 

v. H. 
(Im' Vorjahr 
betrug der 

Hundertsatz) 

1 421,6 21,5 für die Zahlungserldthterungen bewilligt waren . . ( 33,3) 

für die Zahlung�erlei�hterungsansuchen vorlagen . ( 1 1,8) 842,9 12,7 

371,6 5,6 deren Einbringung a�sgesetzt wurde . . . . .  . . . . . . . ( 5,0) 

3 992,3 60,2 auf sonstige RückstäJde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 49,9) 

! ----------�--------

6 628,4 100,0 I Summe . . . (100,0) 
! 

4 085,3 61,6 Hievon befanden sich in Vollstreckung . . . . . . . . . .  ( 56,6) , 

I 
'1 

. 51.4 Die Entwicklung der Rückstände an öffentlichen Abgaben in d�n Jahren 1968 pis 1977 
zeigen schließlich die: folgenden Übersichten : . 

. .
' 

Brutto-Einnahmen an 
öffentlichen Abgaben-

Jabr Abgaben Netto-
(Kapitel 52) rückstände 

in lIEIl. S 

1968 . . . . . . . . . . . . . . .  66 797,5 3 194,6 

1969 . . . . . . . . .  , . . . . . ' . 74 485,9 3 448,4 
1970 ; . . . . . . . . . . . . . .  83 855,8 3 994,1 
1971 . . . . . . . .  ; . . . . . . . 95 103,2 . 4 562,8 
1972 . . . . . . . . . . . . . . .  110 634,8 4 608,8 
1973 . . . . . . . . .  : . . . . .  1 1 6 352,0 5 001,2 
1974 . . . . . . . . . . . . . . .  141 473,9 6 007,0 
1975 . . . . . . . . . . . . . . .  149 013,0 6 260,0 
1976 . . . . . . . . . . . . . . .  1 62 784,8 6 547,7 
1977 . . . . . . . . . . . . . . .  180 360,6 7 900,9 

Anderungen gegenüber dem Vorjahr 
. 

. 
. Abgaben-Netto-

EInnahmen rückstände 
in v. H. 

+ 7,8 - 2,7 

+11,5 + 7,9 

+12,6 +15,8 

+13,4 +14,2 

+16,3 + 1 ,0 

+ 5,2 + 8,5 

+21,6 +20,1 

+ 5,3 + 4,2 ··· · 

+ 9,2 + 4,6 

+10;8 +20,7 

'"" 

.!! 

.' 

!. 

, -( 
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Abgaben - Bruttorücks tände 

Jahr 

Brutto- fällig ') 
Einnahmen 

an öffentlichen (Einnahmen-
Abgaben forderungen) 

(Kapitel 52) in Mill. S 

1973 . . . . .  116 352,0 6 225,1 
1974 . ' . '  . ,  141 473,9 
1975 . . . . . . . 149 013,0. 
1976 -. . . . . .  162 784,8 
1977 . . . . .  180 360,6 

7 710,7 
7 930�2 

. 9 009;8 · 
9 859,2 

Änderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in v. H. 

+23,9 

+ 2,8 
+13,6 
+ 9,4 

nieht fällig ') 

in Mill. S 

1 656,4 
1 541,4 
1 700,5 
1 367,1 
1 759,1 

Andetung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in v. H. 

- 6,9 
+10,3 
-19,6 
+28,7 

in Mill. S 

7 881;5 
9 252,1 
9 630,7 

10 376,9 
1 1  618,3 

Summe 
Anderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in v. H. 

+17,4 
+ 4,1 
+ 7,7 
+12,0 

') Die Einnahmen-Forderungen (bis zum Jahre 1975 "Einnahmeo-Zahlungsrückstände'') der in das automatisierte Abgabeneinhebungsvetfahren 
einbezogenen Abgaben werden seit dem' Jahre 1973 nicht mehr wie früher abzüglich ·der übetZahlungen (Guthaben) als "Abgaben-Nettorückstände", 
sondern. nunmehr ohne Abzug der Überzahlungen als "Abgaben-Bruttorucks'tändeu nachgewiesen. Mit der Überleitung eines Abgabenkontos in das auto

. matisierte Abgabeneinhebungsverfahren werden Übe.rzahlungen auf einem solchen Konto nicht mehr hausbaltsrnaßig für Rechnung eines bestjmmt�Q 
finanzges�tzlichen -Ansatzes, sondern durchlaufend, somit in der unwirksamen Gebarung verrechnet. 

') Eine Trennung in fällige und nichtfällige Abgabenrückstände wird in der Bundesvertechnung erst seit dem Jabre 1973 ausgewiesen. 

51."5 Eine nähere 'A�fgliederung der Abgabenrückstände nach Abgabenarten zeigt für die Jahre 
1973 bis 1977 folgende Entwicklung : 

Abgaben - B ruttorückstände (Kapite l  52) 

Jahr Einkommen- -und Vermögensteuern Umsatzsteuern Einfuhrabgaben Verbrauchsteuern 
fällig , nicht fällig fallig nicht fällig fällig nicht fällig fällig nicht fällig 

Mill. S 

1973 , . . . . . . . .  3 637,2 , 1 442,1 1 937,1 79,2 312,4 36,3 0,6 
1974 . . . . . . . .  4 206,2 1 051,3 2 770,9 286,5 295,3 30,0 41,9 1,7 
1975 . . . . . . . .  3 509,8 1 209,5 3 277,5 280,9 459,0 31,5 168,1 1,1 
1976 . . . . . . . .  3 386,7 1 041,9 4 348,9 142,8 537,3 165,3 
1977 . ,  . . . . . . .  3 302,6 1 339,2 5 260,9 165,3 469,3 198,7 

Jahr Stempel- und Rechtsgebühren Nebenansprüche und Resteingänge 
Verkebrsteuern weggefallener Abgaben Gesamt-Summe Kapitel 52 

fällig nicht fällig fällig nicht fällig fallig nicht fällig fallig nicht fiillig Summe 
Mill. S 

1973 . . . . .  2,3 18,9 104,0 103,6 195,8 12,0 6 225,1 1 656,4 7 881,5 
1974 . . . . .  4,5 27,0 115,7 121,8 276,2 23,1 7 710,7 1 541,4 9 252,1 
1975 . :  . . . . 10,2 " 31,0 , 153,7 125,4 351,9 . 21,1 7 930;2 1 700,5 9 63Ö,7 
1976 . . . . .  20,9 20,3 154,1 137,6 39.6,6 24,5 9 009,8 1 367,1 10 376,9 
1977 . . . . .  32,4 . 36,2 151,4 . 185,9 443,9 32,5 9 859,2 1 759,1 1 1 618,3 

51;6 D�e von den Finanzämtern im Jahre 1977 
gemäß den ,§§ 235 und 236 der Bundesabgaben
ordnung . verfügten Abgabenabschreibungen ver
mihderten sich gegenüber dem: Jahre 1976 um 

. 47,1 MiIL S oder 16,1 . v" H. auf 245,8 MiIl. S. 
Davon wurden 159,9 Mill. S (65,1 v. H.) wegen 
absoluter Uneinbringlichkeit gelöscht und 
85,9 Mill. S (34,9 v. H.) aus Billigkeitsgründen 
nachgesehen. ' Im Vergleich zum Jahre 1976 
haben die Löschungen um 17,1 Mill. S, die Nach
sichten um 30,0 MiIt S abgenommen. 

Bezogen auf die Brut'to-Gesamteinnahmen beim 
Kapitel 52 (180 360;6 Mill. S) beliefen sich die 
Abschreibunge,q. (Löschungen und Nachsichten) 
im Jahre 1977 'auf 0,i4 v. H. 

d) Finanzschuld  

Fipanzschuld 1977 

52.1 Im Rahmen der Kontrolle der Finanz
schuldengebarung des Bundes überprüfte der RH 
gemäß der ihm durch § 10 des Rechnungshof
gesetzes 1948 auferlegten Verpflichtung, die vom 
Bundesminister für Finanzen im Jahre 1977 
durchgeführten Kreditoperationen auf ihre Ge
setzmäßigkeit und ihre ordnungsgemäße Ein
tragung in das Hauptbuch der Staatsschuld. 
Soweit den Bund verpflichtende Schuldurkunden 
ausgestellt wurden, vollzog der Präsident des 
RH die erforderliche Gegenzeichnung. 
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Kreditoperationen im Ausland 

52.2.1 Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 1 des Bundesfinanzgesetzes (kurz BFG) 1977, BGBl. 
Nr. 1, wurden aufgenommen : 

52.2.1.1 Schuldverschreibungen 
Bezeichnung 
der Schuld 

Nominale in 
Millionen 

DM Ö. S 

1977 . . . . . . . 100 
1 977/II . . . . .  50 
1977/III 100 
1977/IV . . . .  100 

710 
355 
710 
710 

sfr ö. S 

1977 . . . . . . .  100 
1977/II . . . . .  100 
1977/III . . . .  100. 

hß 
1977 . . . . . . .  75 

52.2.1 .2 Anleihen 

693 
676 
700 
ö. S 

504 

Bezeichnung 
der Schuld 

Gezeichnetes 
Nominale in 
Millionen 

DM Ö. S 

1977 . . . . . . . . 150 1 065 

sfr ö. S 

1977 

1977 
1. Tranche . 
2. Tranche . 

80 

us & 
50 
50 

554,4 

ö. S 

807,5 
807,5 

hß ö. S 

1977 . . . . . . .  75 504 

52.2.1.3 Buchkredite 

Bezeichnung 
der Schuld 

N�minale in 
Millionen 

DM ö. S 

Kommerz
bankkredit 
1977 . . . . .  100 

Kredit 1977 . 50 

Kredit 1977/II 
1 .  Tranche . 150 
2. Tranche . 150 

Kredit 
1977/III 100 

Kredit 
1977/IV 100 

Kredit 1977/V 100 

sfr 

Kredit 1977 . 50. 

710 

355 . 

1 065 
1 065 

710 

710 

710 

ö. S 

338 

Zinsaa.tz 
% 

7 
6,75 
6 
5,75 

5 
5 
4,5 

7,25 

Zinssatz 
% 

6,75 

5,25 

7,8 
8,625 

7,75 

Zinssatz 
% 

variabel 1) 

7,46 

6,9 
6,8 

7,15 

6 

6 

5,375 

Ncttoerläs in 
% des 

Nominales 

98,125 
97,9 
98,475 

· 99,25 

98 
98 
98 

98,17 

Nettocrlös in 
.% des 

Nominales 

97,63 

95,4818 

97,7995 
97,2995 

96,8 

Nettoerlös in 
% des 

Nominales 

99,70-

100 

100 
100 

100 

96,75 

96,5 

100 

Laufzeit 
in Jahren 

10 
10 
10 
7 

7 
7 
8 

7 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

Jänner 1987 
Feber 1987 
September 1987 
November 
1982-1984 

Feber 1984 
August 1984 
November 1985 

November 1984 

Laufzeit Monat und Jahr 
in Jahren der Tilgung 

8 

15  

7 
15  

15 

Laufzeit 
in Jahren 

April 
1983-1985 

Feber 
1981 -1992 

Juli 1984 
Juli 1983-1992 

September 
1983-1992 

Monat und Jahr ' 
d« Tilgung 

7 März und 
September 
1980-1984 

15 Mai 
1988-1992 

10 November1987 
12 - November - . 

1983--:-1989 . 

15 . November 
1988-1992 

10 Dezember 
1983-'-:'1987 

10 November 
1 983---':1987 

6 August 1983 

Jlhrliche Gesamt 
belastung gemäß
BFG 1977 in % 

7,373 
7,1629 
6,2754 
5,9194 

5,3935 
5,3936 
4,8469 

7,6514 

Jährliebe Gesamt· 
belastung gemäß 
BFG 1977 in % 

7,2605 

5,9337 

8,06877 
8,90714 

8,3210 

Jährliebe Gesamt
belasmog gemäß 
BFG 1977 in % 

5,8220 

7,48 

6,9 
6,8 

7,15 

6,6214 

6,7012 

5,375 
1)' 5,75% p. a. bei Kreditbegebung; fUr die folgenden Zinsperioden (wahlweise 3 oder 6 Monate) '1 % über dem jeweiligen' Zinssatz der entspre-

chenden Währung am Londoner Interbsnkmarkt. 
-

.; 
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Kreditoperationen im Inland 52.2.1.4 Die Kreditermächtigung wurde dem
nach durch Kreditoperationen in ausländischer 
Währung im Gegenwert von 14 459,4 Mill. S 
ausgenützt. 

52.3 . .1 An Inlands krediten . gemäß Art. VIII 
Abs. 1 Z. 1 BFG 1977 wurden aufgenoinmen : 

52.3.1 .1  Bundesanleihen 
Bezeichnung 
der Schuld 

Investitionsanleihe 1977 jS, 
Ausgabe ' A  .. . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977 jS, 
Ausgabe · B  . . . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977, · 
Ausgabe B . . . , . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977 j S JII, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977/SjII, 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977 jS JIII, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977 jSjIII, 
Ausgabe · B  . . . .. . . . . . . . . . .  . 

Investitionsanleihe 1977 jSjIV, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . .  . 

Gezeidmetes 
Nominale.. in 
Millionen S, 

1 185 1) 

815 

1 062 2) 

438 

1 050 3) 

450 

622,5 4) 

377,5 

474 5) 

Investitionsa�eihe 1977/SjIV, 
Ausgabe B . . .  . . . . . . . . . . . .  1 026 

Investitionsanleihe 1977 JII, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . . . 570 6) 

Investitionsanl�ihe 1977jII, 
Ausgabe B .  . . . . . . . . . . . . . .  930 

Investitionsanleihe 1977 fIII, 
Ausgabe A . . . . � . . . . . . . . . .  636 7) 

Investitionsahleihe 1977 JIII, 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . . .  364 

Investitionsanleihe 1977 jS/V, 
Ausgabe A . . . . . . . . . . ' . . . . 156 8) 

Investitionsanleihe 1977 jS/V, 
Ausgabe B . . . . . .  , . . . . . . . .  344 

Zinssatz Nettoerlös in % 
% des Nominales 

' 8 96,295 

8 96,545 

8 96,065 

8 96,315 

8 96,375 

8 96,625 

8 96,375 

8 96,625 

8 96,375 

8 96,375 

8 96,025 

8 96,025 

8 96,025 

8 96,025 

8 96,375 

8 96,375 

. Laufzeit 
in Jahren 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

9 

15 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

Jährliche Gesamt· 
belastung gemäß 
BFG 1977.in% 

Feber 1978-1992 8,7887 

Feber 1982-1987 8,7634 

März 1978-1992 8,8397 

März 1982-1987 8,8162 

Mai 1978-1992 8,7711 

Mai 1982-1987 8,7451 

Juni 1978-1992 8,7887 

Juni 1982-1987 8,7634 

August 8,7711 
1978-1992 

August 
1982-1986 

September 
1978-1992 

8,8382 

8,84769 

9 September 
1982-1986 

15 Dezember 
1978-1992 

9 Dezember ' 
1982-1986 

15 Dezember 
1978-1992 

9 Dezember . 
1982-1986 

8,92163 

8,8441 

8,9176 

8,7711 

8,8382 

1) Hievon wurden Nominale 189,295 MU!. S unter Inanspruchnahme der 10%lgen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt .ich eine Erlös-
minderung um 18 929 500,- S. . 

') Hievon wurden Nominale 448,828 Mill. S unter Inanspruchnabme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Erlös-
minderung um :44 882 800,- S. . . 

') Hievon wurden Nominale 198,643 Mill. S unter Inanspruehnahme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Erlös
minderung um 19 864 300,- S. 

') Hievon wurden Nominale 52,091 Mil!. S unter Inanspruchnahme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt ,ich eine Erlös-
minderung um 5 209 100,- S. . . 

') Hievon wurden Nominale 111,828 MU!.· S unter Inanspruchnahme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Erlös
minderung um 11 182 800,- S. 

') Hievon wurden Nominale 119,162 Mill. S unter Inanspruchnabme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Erlös
minderung um 11 916 200,- S. 

') Hievon wurden Nominale 351,862 Mill, S unter Inanspruchnahme der 10%igen Steuerbegünstigung gezeichnet, Daraus ergibt sich eine Erlös-
minderung um 35 186 200,- S, . . . 

') Hievon wurden Nominale 86,325 Mill. S unter Inanspruchnahme der 10%igen Steuerbegünstigwig gezeiehnet. Daraus ergibt sich eine Erlös· 
minderung um 8 632 500,- S. 
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52.3.1.2 Bundesschatzscheine 

Nominale in 
Millionen S 

1 502 
1 100 

612 
550 
150 

Zinssatz 
% 

8 
8 
8, 
8 
8 

Nettoerläs in % 
des Nominales 

99,7999 
99,7999 
99,7999 
99,7999 
99,6999 

Jahre 
Laufzeit '  
:Monate 

1 5 
, 1 5 

1 , 6 
1 6 
1 6 

52.3.1.3 Bundesobligationen 

Tage 

28 
28 

Bezeichnung 
der Schuld 

Nominale in 
Millionen S 

Zinssatz 

1977 . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  820 . 
1977jII . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  1 705 
1977 JIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205 
1977 jIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  680 
1977jV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
1977/VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 223 
1977 jVII . . . .  . . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . 20 

1977/VlII . .  . . .  . .  . .  . . .  . .  . . . .  1 640 

1977/IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 

1977/X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 200 

52.3.1 .4 Bankdarlehen 

% 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 

8 

8 

Bezeichnung 
der Schuld 

Nominale in Zinssatz 
Millionen S % 

1977 ' . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . .  ; 150 
1977jII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 750 
1977 JIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650 
1977/IV 

Ausgabe A . . . . . . . . . . . . . .  110 

Ausgabe B . . . . . . . . .  � . .  ,� " 460 

52.3.1.5 Buchkredite 

BezeIchnung 
der Schuld 

Schulbaukredit Mödling 1977 
Fernsprech- Sonderfinanzie
rung , 

Niederösterreich 1977 . . . . .  

V ersicherungs-T reuhand
darlehen 1977 
1. 'Tranche . .  ;--; . . . . . . . . .  . 
2. Tranche . . . . . . . . . . . . .  . 

Nominale in 
MilliOllCfi S 

6 

30 

1. 389 
1 1 1  

Bundesstraßen-Vorfinanzierung 
Burgenland 1977 
1 .  Tranche . . . . . . . . . . . . . .  29 

2. Tranche 19 

8,5 
8,5 
8,5 

9,5 

9,5 

Zinssatz 
% 

4 

4,2 

8,5 
8,5 

4,2 

unver:: ' zinslich 

Jährliche Gesamt
belastung gemäß 

BFG 1977 % 

8,1502 
8,1502 
8,1497 
8,1497 
8,2247 

1 
3 
1 
3 
1 

Ncttoerläs in 
% des 

Nominales 
Laufzeit in 

Jahren 

98,75 
98,25 
98,75 
98,25 
98,75 
98,25 
98,75 

98,25 

98 

97,5 

Nettoerlös in 
% des 

Nominales 

99,10 
99,10 
99,10 

99 

98,75 

Ncttoer lös in 
% des 

NorDinaJes 

100 

100 

99,125 
98,625 

100 

100 

7 
8 
7 
8 
7 
8 
7 

8 

8 

10 

Laufzeit 
in Jahren 

12 
12 
12 

18 

20 

Laufzeit 
in Jahren 

1 

3 

10 
15 

10 

3 

Konvusions- Mögliche 
zusagen 
Monate Tage 

, . Gesamtlaufzeit 
Jahre Mon�te' T�ge 

6 2 11  28 
4 5 28 

6 3 

6 
4 6 
3 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

April 1981---1984 
April 1981---1985 
Mai 1981---1984 
Mai 1981---:1985 
Juli 1981---1984 
Juli 1981---1985 
August 

1981---1984 
August 

1981---1985 
Dezember 

1981---1985 
Dezember 

1980---1987 

Jährliche Gesamt
belastung gemäß 
BFG, 1977 in % 

8,3314 
8,4393 
8,3314 
8,4393 
8,3314 
8,4393 
8,3314 

8,4393 

8,5034 

8,5996 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

Jährliche Gesamt
belastung gemäß 

,BFG 1977 in % 

März 1981---1989 
April 1981---1989 
Mai , 1981---,1989 

Oktober 
1981---1995 ' 

Oktober 
1983---1997 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

März 1978 

November 
1978---1980 

Mai 1981--':":1987 
Mai 198f ... ":'1992 

Oktober 
1986-:-,1987 

Oktober 
1979---1980 

8,6907 
8,6907 
8,6907 

9,6877 

9,7176 

Jährliche Gesamt
belastung gemäß 
BFG 1977 i?- % 

4 

4,2 

8,7004 ' 
8,7647 

4,2 

',."'--
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52.3.1.15 Aufgrund der angeführten Kredit
ermächtigung wurde somit der Inlandsmarkt 
mit einem Betrag von 29 001 Mill. S in Anspruch 
genommen. 

52.3.2.1 Der Bundesminister für Finanzen war 
überdies im Jahr 1977 gemäß Art� Y-III A�5. 1 
Z. 2 BFG 1977 ermächtigt, kurzfristige Kredit
operationen l zur vorübergehenden Kassenstär
kung ,durchzuführen, wobei der jeweilige .stand 
d�r Verpftichtungen aus solchen Finanzschulden 
den Betrag vqn 1 � Milliarden S nicht übersteigen 
dur.fte. Der höchste Stand dieser Verpftichtungen 
im Finanzjahr erreichte 3 200 Mill. S und blieb 
somit weit unter dem vorgesehenen Limit. 

52.3.2.2 Aufgrund dieser Ermächtigung wurde 
im Berichtsjahr der Inlandsmarkt mit Bundes
schatzscheinen zu 2,25% p. a und mit Laufzeiten 
von 2 Monaten 27 Tagen bis 3 Monate im Ge
samtnominale von 12 800 Mill. S in Anspruch 
geno,mmen. 

52.3.3 Die Oesterreichische Nationalbank hat 
dem Bund zur Einlösung von Bundesschatz-

203 

scheinen, welche ?um Zwecke des Erlages der 
österreichischen Quote für internationale Finanz
institutionen gemäß § 1 des" 3. Schatzscheinge
setzes 1948, BGBl. Nr. 159, in der Fassung des 
Bundesgesetzes über eine weitere .Änderung des 
3. Schatzscheingesetzes 1948; .BGBl. Nr. 134/ 
1961, begeben wurden, aufgrund des in der An:
lage zum Bundesgesetz vom 27. Feber 1963, 
BGBl. Nr. 51 , enthaltenen Übereinkommens 
zwischen dem BM f. FinanZen und der Oester
reichischen Nationalbank , weitere mit 2% p. a. 
verzinsliche ' Kredite in Höhe von 156,9 Mill. S 
gewährt. 

Schuldaufnahme und Schuldenstand 

52;4.1 Der Bund�smUllster für Finanzen hat 
die ihm erteilten gesetzlichen Ermächtigungen 
zur Durchführung von Kreditoperationen, abge
sehen von soIChen zur Kassenstärkung, die vor 
Ablauf des Finanzjahres 1977 zu tilgen waren, 
auf dem ausländischen und inländischen Kapital
markt im nachstehend angeführtem Umfang ausge
nützt : 

Ermächtigung Betrag laut 
Ermächtigung 

ausgenützter 
Bettag Rest 

Art. VIII Abs. 1 Z. 1 BFG 1977, 
BGBl. Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43 553 719 000 S 43 460 400 000 S 93 319 000 S 

§ 1 des 3. Schatzscheingesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 159, 1. d. F. d. BG 
über eine , weitere .Änderung 
des 3. Schatzscheingesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 134/1961 . . . . . . . . . . 156 880 830 S 

43 617 280 830 S 
') Das jeweils ausstehende Nominale d�r Schatz�cheine darf 2 000 Mill. S nicht übersteigen, die aufgrund diese; Ermächtigw,g begebenen Schatz

schdne wiesen im Jahr 1977 ein Höchstnominale von 504 564 827.19 S auf und bliehen damit unter dem gesetzlichen Limit. 

52.4.2 Auf dem ausländischen Kapitalmarkt 52.4.3 Die Kreditoperationen im Inland er
führte der Bund im Berichtsjahr Kreditoperationen reichten im Berichtsjahr 29 158 Mill. S. Diesem 
im Gegenwert von rund 14 459 Mill. S durch. Betrag ' :tuzüglich einer Schulderhöhung von 
Diesen Kreditaufnahmen standen Schuldvermin- rund 1 Mill. S I), das sind zllsammen 29 159 Mill. S, 
derungen von 1 991 Mill. S (1 175 Milt S durch standen Schuldtilgungen von 1 0  828 Mill. S 
Tilgung, 816 Mill. S durch Nettokursgewirin), gegenüber, so daß die nicht fällige Inlandsschuld 
gegenüber, so daß sich der Stand der nicht- im Jahr 1977 von 98 .824 Mill. S um netto 
fälligen Auslandsschuld im Jahr ;1977 , von 18 331 Mill. S oder 18,5 v. R auf 117 155 Mill. S 
34 958 Mill. S um netto 12 468 Mill. S oder wuchs. 
35,7 v. H. auf 47 426 Mill. S erhöhte. 

') Diese Erhöhung (0,8 Mill. S) hetraf den Anteil des Bondes an der 5% und 7% Energieanleihe 1953 und 'war eine Folge des Ansteigens des 
Strompreises, auf dem die Wertsichcnmg dieser Anleihe beruht. . 

52.4.4 Im Berichtsjahr erhöhte ,sich .somit 
die gesamte nichtfällige Finanzschuld des Bundes 
von 133 782 Mill. S um 30 799 Mill. S öder 
23 v. H. auf 164 581 Mill. S. 

52.4.5' Die fäUige Finanzschuld des Bundes 
betrug am 31. Dezember 1977 111  629 591 ,55 S 
und war um 353 953 557,07 S niedriger als 1976. 

Prolongierung von Finanzschulden 

52.5.1 In Ausnützung der Ermächtigung des 
Art; VIII Abs. 1 Z. 3 lit. a BFG 1977 zur Pro-, . 

longierung der Schuldverpftichtungen des Bun
des aus Anleihen, Darlehen und sonstigen Kredi
ten hat der Bundesminister für Finanzen im Be
richtsjahr die Laufzeit der folgenden, in den Vor
jahren begebenen Bundesschatzscheine auf grund 
der von den ersterwerbenden Kreditinstitutionen 
abgegebenen Prolongationszusagen um den · je
weils vereinbarten Zeitraum bei sonst unver
änderten Konditionen erstreckt :  
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Nominale in 
Millionen S 

200 
465 

ZinSS3t% 
% 

6,75 
6,75 

Ursprüngliche Laufzeit in 
Jahren Monaten 

3 
3 

52.5.2.1 Durch Art. XI des Bundesgesetzes 
vom 15. Juni 1972, BGBl. Nr. 224, in der Fassung 
des Art. II des Bundesgesetzes vom 12. Dezem
ber 1975, BGBl. Nr. 636 und des Art. VII des 
Bundesgesetzes · vom 31.  März 1976, BGBl. 
Nr. 143, wurde der Bundesminister für Fiß.anzen 
ermächtigt, Kredite zur Zwischenfinanzierung 
der Vorrats entlastung gemäß ' § 27 des U msatz
steuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 223, im Gegenwert 
von 10 Milliarden S aufzunehmen und ohne 
Begrenzung der Laufzeit zu prolongieren. 

52.5.2.2 Gestützt auf diese Ermächtigung 
wurden die im Finanzjahr 1973 erstmals mit 
einer Laufzeit von 3 Monaten begebenen und in 
den Finanzjahren 1974, 1975 und, 1976 mehrmals 

Prolongicru.ng um 
Jahre Monate 

1 
1 

6 
6 

Daher Gesamtlaufzeit in 
Jahren Monaten 

5 
5 

prolongierten 2,25% Bundesschatzscheine im 
Nominale von 4 000 Mill. S (siehe TB 1973 
Abs. 69.6, TB 1974 Abs. 67.5.2, TB 1975 
Abs. 46.5.2 und TB 1976 Abs. 45.5.2) in dem nach 
Tilgung von jeweils 200 Mill. S in den Jahren '1975 
und 1976 verbliebenen Restnominal,e von 
3 600 Mill. S im Berichtsjahr jeweils um 3 Monate 
bis über das Jahr 1977 hinaus prolongiert. 

Konversion von Finanzschulden 

52.6 Der Bundesminister für Finanzen hat 
im Wege der Konversion von Bundesschatz
scheinen aus den Vorjahren gemäß Art. VIII 
Abs. 1 Z. 3 lit. b BFG 1977 folgende Bundes
schatzscheine begeben : 

Bundesschatzscheine 

Nettoerlös in % Zinssatz 
La ufzei t der Jährliche GesamtbeIastung 

Nominale in des Nominales der ursprüngl. nenen gemäß BFG 
Millionen S ursprüDgI. neuen alt neu Bundesschatzscheine 1975 1976 1977 

Buodesschatzscheine % Jahre Monate Tage Jahre Monate % 

580 99,1799 99,6499 8,5 8 1 5 28 1 6 9,1215 8,2623 
1 095 99,1799 99,7999 8,5 8 1 6 1 6 9,1215 8,1496 

150 99,1799 99,7999 8,5 8 3 1 6 8,8301 9,1215 8,1497 
3 181 99,1799 99,7999 8,5 8 1 5 28 1 6 9,1235 8,1497 

5 99,2499 99,7999 8,5 8 3 1 6 8,8191 9,0680 8,1497 
1 885 99,2499 99,7999 8,5 8 1 6 1 6 9,0681 8,1497 

400 99,2499 99,7999 8,5 8 1 5 25 1 6 9,0681 8,1497 
700 1) 99,2499 99,7999 8,5 8 1 6 1 6 9,0681 8,1497 

') Nochmalige Konversionstnöglichkeit um 1 Jahr und 6 Monate. 

Kreditopetationen %u vatiablen Zinssät%en 

52.7.1 Bei den mit variablen Zinssätzen 
durchgeführten Kreditoperationen ist die Aus
wirkung der Kreditkonditionen nur dann fest
stellbar und der Vergleich mit den im selben 
Zeitraum zu festen Zin,ssätzen aufgenommenen 
Krediten nur dann möglich, wenn die während 

der gesamten Dauer dieser Kreditoperation sich 
ergebende Zinsenbelastung überblickt werden 
kann. 

Bezeichnung der Schuld 

$ Kommerzbankkredti 1972 

1 .  Tranche 
2. Tranche 
3. Tranche 
4. Tranche 

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

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

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

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

DM Kredit 1976jIII . . . . . . . . . . . . . . .  
DM Kommerzbankkredit 1977 . . . . . .  

52.7.2 Der RH faßt daher alle in den Vor
jahren aufgenommenen Kredite, für die im 
Jahr 1977 Zinsen anfielen, wie folgt zusammen : 

Zinssatz 1977 Durchschnitts-
Durchschnittlicher 

Zinssatz seit des: 
1. Halbjahr 2. Halbjahr zinssatz 1977 Kreditaufnahme 

% % % 

7,3125 6,5 6,9062 8,8875 1) 
7,0625 6,6250 6,8437 8,8687 1) 
7,1875 6,4375 6,8125 8,8125 1) 
6,9375 6,4375 6,6875 9,1625 1) 
7,5 7,5 7,5 7,5 2) 

5,75 5,75 5,75 3) 

�i . 
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Zinssatz 1977 Durchschnitts· 
Durchschnittlicher 
Zinssatz seit der 

Be>eichnung der Sehuld 1. Viertelj. 2. Viertelj. 3. Viertelj. 4. Viertelj. zinssatz 1977 Kreditaufnahme 
% % % 

I/; Rahmenkredit 1972 . . .  6,1875 5,9375 ' 6,6250 7,25 6,5 7,4196 1) 
I/; Kommerzbankkredit 

1974/1 . . . . . . . . . . . . . . .  6,6875 6 6,6875 7,0625 6,6094 8,2569 1) 
I/; Kommerzbankkredit 

1974/II . . . . . . . . . . . . . .  6,8125 6 6,6875 7,0625 6,6406 8,4375 1) 
I/; Kommerzbankkredit 1975 

1. Tranche . . . . . . . . . . .  7,5 6,5 7,375 7,75 7,2812 7,58 4) 
2. Tranche . . . . .. . . . . . .  7,5 6,5 7,125 8 7,2812 7,5 5) 

1) Die durchschnittliche jährliche GesamtbelaslUOg im Sinne des Bundes6nanzgesetzes seit der Kreditaufnahme entspricht dem durchschnittlichen 
Zinssatz seit der Kreditaufnahme. 

') Die durchschnittliche jährliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnhlune beträgt 7,5602%. 
') Die durcbschnittliche jährliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnahme beträgt 5,8220%. 
4) Die durchschnittliche jähtliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnahme beträgt 7,708%. 
') Die durchschnittliche jähtlicbe Gesamtbelastung seit der Kreditaufnabme beträgt 7,6275%. 

Kennzahlen zur Entwicklung der Staatsschuld 

52.8.1 Die folgenden Aufstellungen vermit
teln einen Überblick über die Entwicklung der 
nichtfälligen Finanzschuld und des Schulden
dienstes (Zinsen, Begebungskosten, Tilgungs
aufwand) seit dem Jahre 1967 und zwar sowohl 
in absoluten Zahlen als .auch - bei der nicht-

fälligen Finanzschuld -:- bezogen auf die Summe 
der jeweiligen Bundesausgaben und die Ein'
wohnerzahl bzw. - beim Aufwand für den 
Finanzschuldendienst - bezogen auf die Summe 
der jeweiligen Bundesausgaben und den Netto
ertrag der nicht zweckgebundenen' öffentlichen 
Abgaben 1). 

52.8.2 . 

Schuldquote 
Summe der 

Zuwachs der Jähtliche Bundesausgaben Finanzschuldeo 
Stand der Fina!l%schulden Betrag in Fina!l%schulden je Einwohner (laut Bundes· in v. H. 

arn 31. D .. ember MiU. S seit 31. 12. 1957 
Zuwachsrate in Österreich rechnungsabschluß) der Summe der 

in v. H. in in Millionen Bundesausgaben 
Schilling Schilling 

1 957 . . . . . . . . . . . . .  19 957 1 549 36 279 30,2 
1967 . . . . . . . . . . . . .. 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 5 914 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 
1974 . . . . . . . . . . . . .  63 395 479 12,8 8 399 167 133 37,9 
1975 . . . . . . . . . . . . .  . 100 417 816 58,4 13 370 196 697 51,1 
1976 . . . . . . . . . . . . .  133 782 1 121 33,2 17 81 1 221 900 60,3 

' 1977 . . . . . . . . . . . . .  164 581 1 402 23 21 880 236 658 69,5 

52.8.3 

Zinsen u. Begehungs· 
Gesamtaufwand f. d. 

Zinsen und Begebungs· Gesamtaufwand f. d. Finanzschuldendieost Summe der Bundes· 
Jaht kosten f. d. Finanz· (Zinsen, Begebungs· ausgaben laut BRA kosten in Prozent der Finanzschuldendienst 

schuld (lt.' BRA) kosten u. Tilgung) in Mi!!. S Summe der Bundes· in v. H. der Summe 
in Mi!!. S in Mi!!. S ,ausgaben der Bundesausgaben 

1967 . . . . . . . . .  1 712 4 090 76 407 2,2 5,3 
1968 . . . . . . . . .  2 154 5 063 86 174 2,5 5,9 
1969 . . . . . . . . .  2 526 7 503 93 194 2,7 8,1 
1970 . . . . . . . . .  2 941 7 920 101 584 2,9 7,8 
1971 . . . . . . . . .  3 236 9 290 112 567 2,9 8,2 
1972 . . .. . . . . . .  3 333 9 580 127 889 2,6 7,5 
1973 · . . . . . . . . .  3 574 9 239 141 150 2,5 6,5 
1974 . . . . . . . . .  3 759 10 639 167 133 2,2 6,4 
1975 . . .. . . . . .  5 805 13 104 196 697 2,9 6,7 
1976 . . . . . . . . .  9 021 19 758 221 900 4,1 8,9 
1977 . . . . . . . . .  10 748 22 730 236 658 4,5 9,6 
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1) Abweichend vom Vorjahr wurd� _ einschlägjgen finanzwis8e�schaftlichen Erkenntnissen entsprechend - nur der Nettoertrag der nicht zweck
gebundenen öffentlichen Abgaben dem Aufwand für den Finaazschuldendien.t gegenübergestellt, weil zur Finanzierung dieses Aufwandes der Ertrag cIct zweckgebundenen Abgaben nicbt herangezogen werden kann. 

Konditionen des 
DM-Kredites . 1977 Jm 

53.1.1 Im Sommer und Frühherbst 1977. hatte 
das BM f. Finanzen mit - einer Anzahl in- und 
ausländischer Kreditinstitute Gespräche zwecks 
Aufnahme eines Kredites in ausländIscher Wäh
rung im Gegenwert von 700 bis 800 Mil!. S 
geführt und schließlich 11 Anbote erhalten, von 
denen 8 auf DM und 3 auf US- I/, lauteten. Die 
Laufzeit der angebotenen Kredite lag zwischen 
3 und 15 Jahren. Die DM-Kredite wiesen einen 
Zinssatz zwischen 5% und 7,2% und eine Ge
samt belastung im Sinne des Art. VIII Abs. 1 
BFG 1977 zwischen 5,29% und 7,2% auf, die 
US- I/, -Kredite einen Zinssatz zwischen 7,15% und 
7,75% und eine Gesamtbelastung zwischen 7,15% 
und 8,99%. 

53.1.2 Das BM f. Finanzen entschied sich für 
das Anbot eines Kredites im Nominale von 
100 Mill. DM, der bei einem Zuzählungskurs 
von 100% und einem Zinssatz ·von 7,2% -
die Gesamtbelastung erreicht dieselbe Höhe -
mit einer Laufzeit von 15 Jahren, davon 10 til
gungsfreien, ausgestattet war (DM-Kredit 1977J 

. III ; siehe auch Abs. 52.2). 
53.2.1 Der RH vertrat gegenüber dem . BM 

f. Finanzen die Ansicht, dem von diesem ange
nommenen Anbot wären in Anbetracht der 
Konditionen andere vorzuziehen gewesen. So 
ergab sich etwa bei einem unter den Anboten 
aufscheinenden siebenjährigen Schuldscheindar
lehen in DM ein Zinssatz von 5,75%, was bei 
einem Zuzählungskurs von 99% eine Gesamt
belastul!-g von 5,95% bedeutet hätte. Selbst unter 
der Annahme wesentlich höherer Geldbeschaf
fungskosten zum Zeitpunkt der Tilgung dieses 
siebenjährigen Darlehens würde die Belastung 
des Bundes, bezogen auf die mittlere Laufzeit 

des tatsächlich aufgenommenen DM-Kredites 
1977JIII, aller Voraussicht nach geringer gewesen 
sein. Der Mehraufwand aufgrund der Aufnahme 
dieses Kredites betrage in den ersten sieben 
Jahren - seiner Laufzeit gegenüber dem vorer
wähnten Schuldscheindarlehen 63,3 Mil!. S 
(zum gegenwärtigen Schillingbriefkurs der DM 
berechnet). 

53.2.2 Der RH sah es als bedenklich an, daß 
daß das BM f. Finanzen unter Hintansetzung 
der dem Bund erwachsenden Zinsen und sonsti
gen Kosten bei der Kreditaufnahme in erster 
Linie darauf abgezielt, die Tilgungstermine mög
lichst weit hinauszuschieben. 

53.3.1 Das BM f. Finanzen teilte hiezu mit, 
seiner Auffassung nach berücksichtige der RH 
nicht das im 2. Halbjahr 1977 auf dem deutschen 
Kapitalmarkt herrschende äußerst niedrige Zins
niveau. Es sei überdies nicht möglich, über die 
Konditionen, die in 7 Jahren bestehen werden, 
Aussagen zu machen. Der vom RH angestellte 
Vergleich stelle zwei unterschiedliche Finan
zierungsinstrumente einander gegenüber, wes
halb er keinen Aussagewert besitze. 

53.3.2 Das BM f. Finanzep. stellte aber nicht 
in Abrede, daß der tilgungsfreie Zeitraum von 
10 Jahren seine Überlegungen bei der Wahl unter 
den Anboten maßgeblich beeinflußt habe, weil 
dadurch eine vertretbare Belastung des Bundes
hausha'lts aus Tilgungsverpflichtungen in -den 
nächsten- Jahren sichergestellt werde. 

53.4.1 Der RH erwiderte hierauf, daß bei der 
Abschätzung künftiger Entwicklungen der Ge
sichtspunkt der Wahrscheinlichkeit heranzu
ziehen sei; bei der vom RH genannten Alter
native sei mit einer geringeren Gesamtbelastilng 
zu rechnen .als sie der vom BM f. Finanzen auf
genommene DM-Kredit 1977JIII - aufweise. 

,-

.' 
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53.4.2 Der Aussagewert des , vom RH a)lfge
zeig�en Mehraufwa:pde� bestehe dariJ;l, daß er -:
unter ' der ' Voraussetzung eines U11ver�derten 
Wechselkurses - die tatsächliche ' zusätzliche 
B�last�g des Bundeshaushaltes du:rch ,den DM
Kredit 1977jIII wiedergebe. Fraglich sei, inwie
weit , diese� M�hra)lfwand auf grund der längeren 
durchschitittlichen Laufzeit Vorteile für den Bund 
geg�nüberst�hen und

' 
wie diese " zu bewerten 

seien. ' 

53.4.3 ,  Im' Hinblick. auf die rasch steigende 
Belastung des Bundeshaushalti!s durch die Zin
sen- und Kostenkomponente des Finanzschul
dendienstes- -(siehe Abs. 52.8.3 und 8.4) verdiene 
nach Ansicht des RH das Bestreben, einem wei
teren , Ansteigen dieser Belastungsquote und 
damit , der Bindung eines immer höheren An
teils des Abgabenettrags durch den ,Zinsendienst 
der Finanzschuld entgegenzuwirken, Vorrang 
gegenüber Erwägungen, die das wirtschaftlich 
wenig relevante Ausmaß der jährlichen Brutto
verschuldung betreffen. 

, \  

,e) B undeshaftungen 

, Haftungsübernahmen 1977 

54.1 Das: Haftungsobligo des Bundes betrug 
am 3L Dezem15er 1977 insgesamt 256 896 Mill. S 
und , war ' damit gegenüber dem Stand von 
204 408 Mill. S Ende 197,6, um 52 488 Mill. S 
öder 25,7 v. H. größer. 

' Auf Haftungsübernahmen kraft gesetzlicher 
' Anordnung entfielen 40 311 Mill. S und auf 
Haftungsübernahmen aufgrund gesetzlicher Er
mächtigung des Bundesministers für Finanzen 
216 585 Milt S. 

Haftungs- " Zuwachs Jährliche 

207 

54.2 Im Berichtsjahr selbst hat der Bundes
minister für Finanzen im Nameri des Bundes 
Haftungen im Ausmaß von' 77 249 Mill. S über
nommen. Dieser Betrag gliedert sich nach Wirt
schaftszweigen wie folgt auf: 

Mill, s 
Ausfuhrförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 143 
Ausfuhrfinanzierungsförderung . . . . . . . . .  18 742 
Elektrizitätswirtschaft . . .  ; . ; ; . . . . . . . . .. ' 9  577, 
Straßenbau . . . . . . . . . . . .- . .  ' . . . .  ' .  " . . . . . . .  : 7 046 
Andere verstaatlichte Unternehmungen 
und Unternehmungen mit Bundesbe-
teiligung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  . 
Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . .  . 
Wasserwirtschaft . . . . . . . . .  ', " . . . . . . . . .  . 
Erdölbevorratung . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 
�onstige Wirtschaftszweige . . . . . . . . . . .  . 

2 �75 
334 

1 893 
306 
833 

54.3 Diesem Zuwachs standen im Berichts
jahr Verminderungen um 30 546 Mill. S gegen
über, so daß sich der Stand der auf gesetzlichen 
Ermächtigungen fußenden Haftungsübernahmen 
von 169 882 Mill. S Ende 1976 um netto 
46 703 Mill. S oder 27,5 v. H. auf 216 585 Mill. S 
erhöhte. 

54.4 Im Jahre 1977 entstanden dem Bund 
durch Schadenszahlungen und sonstige Kosten 
aus Haftungsübernahmen Aufwendungen in 
Höhe von 655 Mill. S, d. s. um 117  Mill. S oder 
15,2 v. H. weniger als im Vorjahr (1976 : 
772 Mill. S). Demgegenüber ergaben sich aus 
Entgelten und Rückersätzen Einnahmen von 
410 Mill. S, d. s. um 113  Mill. S oder 38,0 v. H. 
mehr als im Vorjahr (1976 : 297 :Mill. S). Es 
trat damit , ein 'Abgang von 245 Mill. S ein, der 
um 230 Mill. S oder 48,4 v. H. geringer war als 
der des Vorjahres (1976: 475 Mill. S). 

54.5 Aus der nachstehenden Übersicht ist 
die Entwicklung des Haftungsobligos zu ersehen: 

Summe der Bundes- Summe des 
Quote ausgaben (lt. Bun- Haftungsobligos 

Jahr obligo seit 31. je Einwohner desrechnungs- in v . . H. 
in Mill. S Dezember 1957 Zuwachsrate Österreichs abschluß) der Summe der 

(in v. f1.) (in Schilling) ' MilI. S Bundesausgaben 

1957 • •  ; • • •• 0 • • •  ' . , 12 050 I 1 730 36 279 33,2 

1968 . .  t. 34 809 , 188,9 15,4 4 736 86 174 40,4 • • • • •  " 0 ° • •  " -

1969 . . . . � ,� . . . . 41 373 243,3 18,9 5 611  93 194 44,4 

1970 1) . . .  : . . .  � 62 614 419,6 51,3 8 472 101 584 61,6 

1971 . . . . . . . . . .  73 062 506,3 ' 16,7 9 799 1 12 567 64,9 
1972 ; . . .  ,,:,' , . . .  85 958 613,3 17,6 11 481 127 889 67,2 

1973 . . .  ' . .  , . . . .  98 21 8 715,1 14,3 13 118 141 150 69,6 

1974 . . . . . . . . . .  120 192 897,4 22,4 15 924 167 133 " 71,9 

1975 . . . . . . . . . .  157 571 1 207,6 31,1 20 980 196 697 80,1 

1976 . .  ' . . . . . :' . .  204 408 1 , 596,3 29,7 27 204 221 900 92,1 

1977 . . . . . . . . . .  256 896 2 031,9 25;7 ' 34 162 236 658 108,6 

" " ) Ab di�sem Jah't ';ind im' Haftungsobligo" die jeweils sm '
31. Dezember bestehenden Verbindlichkeiten der Österreichischen Po,tsparka .. e 

inbegriffen, rur die der Bund ge,miß § 1 Aha. 2 des Postsparkassenge .. tzes 1969 BGBL Nt. 458, haftet. 
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Verwaltungsbereich des Bundes� 
ministeriums für Land- und 

F orstwirt'schaft 

inländische Marktleistung eingehend gepruft wor
den wäre ; während des langen Aktenlaufes hätten . 
sich ' aber Änderungen auf dem Weltmarkt er
geben, die das BM f. Finanzen zu einer anderen 
Ansicht veranlaßt hätten� 

a) Nachträge zu Berichten aus  den Vor-
55.5.2 Der RH erwiderte, daß das BM f. j a hren 

Finanzen bereits am 7 .  Dezember 1973 auf den 
Preisausgleichsgebarung gewaltigen Anstieg der Weltmarktpreise hinge-
des BM f. Land- und wiesen habe und daher von einem langen Akten-
Forstwirtschaft (Kap. 62), lauf nicht gesprochen werden könne. 
11. Teil 55.5.3 In einer abermaligen . Stellungnahme 

55.1 Zur Empfehlung des RH, dem Getreide- wies das BM ·auf die Bedeutung dieser seiner
wirtschaftsfonds auch die Auszahlung der Ver- zeitigen Frachtvergütung hin. Es betonte, daß 
gütungen für inländisches Futtergetreide zu in der Folgezeit anstelle der früher frachtbe
übertragen (siehe TB 1976 Abs. 51 .2), teilte das günstigten Inlandsware nur mehr billiger Mais 
BM mit, daß mit Beginn der Aktionen 1977/78 eingeführt worden sei und man die ständig 
dem entsprochen worden sei. steigende Inlandsproduktion auf den Futter-

sektor habe umleiten müssen. Erst im Wirtschafts-
55.2.1 In der Frage der Unterscheidung jahr 1977/78 habe die Rohstoffversorgung der 

zwischen Eigen- und Fremdlagern für inländi- Stärkeindustrie . aus inländischem Mais ' erreicht 
sehe Futtergerste erwiderte das. BM zur Kritik werden können. Eine Frachtvergütung sei ab 
des RH (siehe TB 1976 Abs. 51 .3), daß eine diesem Zeitpunkt nicht mehr bezahlt worden. 
plötzliche Änderung der bestehenden Bestim-
mungen zu Versorgungsschwierigkeiten geführt 55.5.4 Dem entgegnete der RH, daß sich die 
hätte. Industrie bei ihren ' Einkäufen stets am Preis

niveau orientiert hat; im Wirtschaftsjahr 1973/74 
55.2.2 Der RH hielt seine Bemängelung auf- lagen die Weltmarktpreise für Mais weit über den 

recht und führte an, daß das BM selbst die Not- Inlandspreisen, weshalb Importe von Mais nicht ' 
wendigkeit einer Änderung schon weit früher zu befürchten waren. 
erkannt habe. 55.6 Den Empfehlungen des . RH im Zu-

55.3 Zum Problem der Verpflichtung zur sammenhang mit einer . sorgfältigeren Planung 
Auslagerung von Futtergerste (siehe TB . 1976 und Abwicklung der Exportstützungsaktionen 

. Abs. 51 .4) teilte das BM nunmehr mit, daß durch für Rinder und Rindfleisch (siehe TB 1976 
die Aberkennung der Kosten bei einer nicht Abs. 51.12), wurde vom BM Rechnung getragen. 
durchgeführten Auslagerung auch die tatsächliche Ebenso gab das BM bekannt, daß es den An
Auslagerung erreicht werde. regungen des RH betreffend die Abrechnung 

55.4.1 In seiner nochmaligen Stellungnahme der Exportstützungen (siehe TB 1976 Abs. 51.17), 
zur Frage der Gewährung von Frachtkosten- in Zukunft entsprechen werde, und nahm auch 
vergütungen für Kartoffelpülpe, Maiskraftfutter die Bemängelung der Vorgangsweise bei der 
und Maiskleber (siehe TB 1976 Abs. 51.8) wies Überweisung eines Betrages von 12 150 000 S 
das BM darauf hin, daß der Getreidewirtschafts- an den Viehverkehrsfonds . zur Zahlung von 
fonds Erzeugnisse der Stärkeindustrie und ihrer Exportstützungen (siehe TB 1976 Abs. 51.18) 

zur Kenntnis. Nebenprodukte von Iniportausgleichen befreit 
habe. Das BM habe vermeiden woll<;:n, daß durch 55.7.1 Zur Kritik des RH hinsichtlich der 
eine Einstellung der Frachtvergütung eine Ver- finanziellen SchlechtersteIlung von Rindfleisch
teuerung der Nebenprodu�te der Stärke eintrete. exporten nach Italien , gegenüber Lebendaus-

fuhren (siehe TB 1976 Abs .. 51 .26), er:widerte 55.4.2 Der RH entgegnete, daß die EirJ.- das BM, daß letztere Exporte den Landwirten stellung der Vergütungen keine Verteuerung im allgemeinen einen besseren ' Erlös gebracht für die landwirtschaftlichen Verbraucher bringen hätten. 
. 

würde, da diese die Möglichkeit hätten, auf 
gleichwertige Substitutionsprodukte überzu- 55.7.2 Der RH wies darauf hin, daß das BM 
gehen. 

. selbst auf Drängen der Exporteure von Lebend
vieh von der bisherigen Praxis abgegangen und 

55.4.3 Zuletzt gab das BM bekannt, daß im auf die Stützung des reinen ' Fleischgewichtes 
Wirtschaftsjahr 1977/78 die Frachtvergütung für übergegangen sei. . 
Nebenprodukte der Stärkeerzeugung nicht mehr 55.7.3 Das BM erklärte daraufhin, daß die gewährt worden sei. bemängelte Maßnahme seinerzeit r:ticht aus-

55.5.1 Hinsichtlichder Gewährung der Fracht- reichend durchdacht worden sei und ihre Aus
vergütung für · inländische Maislieferungen (siehe wirkungen nicht vollends abgeschätzt hätten 
TB 1976 Abs. 51 .9) teilte das BM mit, daß die �erden können, weshalb sich eine baldige 
Weltmarktpreislage genau eingeschätzt und die Anderung der StützUngsform als notwendig er-

13* . 

... 

•• 
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l , ' ' wiesen habe. Der Ansicht des RH, daß die 
Stützung nut für genau festgelegte Mengen beim 
Schlachtrinder-'. und , RindfIeischexport bezahlt 
werden sollte, 'schlo� sich das BM an. 

55.8 Die beim Italienexport festgestellte man
gelnde Abs,timmung zwischen der Export- und 
Importpolitik (siehe TB 1976 Abs. 51 .28) hat 
das BM nunmehr damit begründet, daß ' damals 
zwischen ,dem BM und dem Vieh"erkehrsfonds 
Koordinierungsschwierigkeiten l!-ufget�eten seien. 

Landeshauptmann .von 
V orarlberg,; � . " ' 
Überprüfung der Gebarung 
mit den land- und , 
forstwirtschaftlichen 
Bundesförderungsmitteln 

56.1 .1  Das BM ha� zur Förderung vori Nicht
landwirten beim Güterwegebau (siehe TB 1976 
Abs. 52.8) mitgeteilt, daß der bei der Trennung 
der Förderungswerbei in Lan�wirte und Nicht
landwirte anfallende . bedeutende V �rwaltungs
aufwand nicht zu rechtfertigen wäre. 

. 56�1'2 ,D� im ZiIge des
' 
behö;dli�hen Ver

fahren� zur " Errichtung eines , GUterweges die 
Interessenten namentlich erfaßt sind, hü# der 
RH demgegenüBer , eine unterschiedliche Be-

,,' handlung im Ausmaß der Förderung ohne 
nennetlswerte� MehraMwand , für möglich. 
. 56.2 Zur Bemängelung des RH; daß Bundes

mittel -beim Wasserbauamt Bregenz längere Zeit 
hlnduich "u'rigenützt ' lagen (sielie TB 1976 
Abs. 52.17), gab das BM bekannf, daß zwecks 

, Vermeidung derartiger Vorkommnisse ab Jahres
beginn 1977 die Geldzuteilungeri , sowohl mit. 

, den monatlichen , BedarfSlneldungen der Länder 
, als, auch nUt den vierteljährlichen 'EDV-Kassen-

restmeldungen , abge-stimmt werden. ' , 
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b) Prüfungsergebni s s e  aus  dem Jahre 1 9 7 7  

Landeshauptmann von 
Niederösterreich; 

Überprüfung der Gebarung 
mit den land- und forst

wirtschaftlichen Förderungs
mitteln des Bundes für 

die Verkehrserschließung 

58.1.1 Die Überprüfung der Gebarung des 
Landeshauptmannes von Niederösterreich (kurz : 
NO) erstreckte sich auf die FÖrde):'ungsmaß
nahmen betreffend Verkehrserschließung länd
licher Gebiete (Guterwegebau) sowie Forstwege
bau und umfaßte vorwiegend den Zeitraum der 
Jahre 1970 bis 1974. 

58.1.2 Die mit der Durchführung der För
derungsmaßnahme Güterwegebau betraute NO 
Agrarbezirksbehörde (kurz : ABB) errichtete bis 
Ende des Jahres 1974 Güterwege in einer Ge
samtlänge von rund 2 200 km, wobei die durch
schnittliche Jahresbauleistung von 1970 bis 1974 
rund 150 km betrug. In ,den genannten fünf 
Jahren wurden dabei rund 1.52 Mill. S an Bundes
förderungsmitteln in Anspruch genommen . 

58.1.3 Unter der Aufsicht der Landesforst-' 
inspektion 'von NO (kurz : LFI) wurden bis 
Jahresende 1974 geförderte Forstwege in einer 
Gesamtlänge von rund 1 750 km errichtyt ; dies 
entspricht einem durchschnittlichen Aufschlie
ßungsgrad von rund 2,5 Laufmeter je ha Wald- ' 
Bäche. In den Jahren 1970 bis 1974 wurden für 
Forstwegeprojekte des Landes NO rund 8,9 Mill.S 
Bundesförderungsmit�el zur Verfügung gestellt. 

Güterwege 

58.2.1 Für die Abwicklung der Förderurig 
und Überwachung ' der Durchführung der Bau
maßna)J.men bei der Errichtung von Güterwegen 
war sowohl eine Landesdienststelle (ABB) als 
auch die NO ' Landes-Landwirtschaftskammer 

Österreichische Bundesforste : (kurz : LWK) zuständig; Zwischen ' den Dienst-
For�tve�w�ltung Traunstein stellen des Landes und jenen der Kammer be-

stand weder in örtlicher noch in sachlicher Hin
, 57 ' Die GeneraJdirektion der Osterreichischen 
Bundesfo�ste (kurz : ÖBF) teilte zu den Fest- sicht eine Abgrenzung der Förderungstätigkeit. 

stellungen Und 'Anregungen des RH betreffend 58.2.2.1 Der RH wies darauf hin, daß beide 
den �Wildstiüj.d bei ' der Forstverwaltung (kurz : Förderungsstellen eine gleichartige Förderrings
F\T} Traunstein (siehe ' TB 1976 Abs. 53.1 8) mit, tätigkeit in den gleichen Gebieten ausübten und 
daß' 'aufgpind ' einer Überprüfung 'der Wild- hiedurch vermeidbare Mehrkosten bei mehreren 
schadens situation im Bereich dieser FV durch die Dienststellen anfielen. Er empfahl, ein , unwirt
Abteilung für Forsteinrichtung und Waldbau der schaftliches Nebeneinanderarbeiten von Landes
OBE der ·FV Traunstein eine weitestgeheade und Kammerbediensteten zu vermeiden und die 
Mißachtung :der wiederholten Anweisungen zur Tätigkeiten dieser Stellen zu koordinieren. 
Senkung ,der �Wildschäden ausgesteUt worden sei. ' 58.2.2.2 An das BM richtete der RH gleich
bie FY sei w:e�ters be;lUftr�gt worden, unver- zeitig die Empfehlung, die weitere Hingabe von 
.züglich· di� ,zur ßeseitigupg, der;,.. aufgezdgten Bundesförderungsmitteln von' einer sachlichen 
Mängel nötw:endigen und zweckriläßigen Maß- oder territorialen Abgrenzung der Förderungs
nahmen, wie .Jnsbesondere eine:Vermehrung des tätigkeit der NO Landesregierung und, der LWK 
Abschusses und eine ' Intensivierung. der Schutz- abhängig zu machen und für eine zweckmäßige , 
maßnahmen; ·zu., ergreifelJ.. ' 

" und kostensparende Bauweise zu sorgen. 

14 
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58.2.3.1 Der Landeshauptmann von Nieder
österreich (kurz : LH) gab hiezu bekannt, daß 
durch Landesrichtlinien aus dem Jahre 1969 
bereits eine weitgehende Abgrenzung zwischen 
der Wegebautätigkeit der Landesdienststellen und 
jener der L WK getroffen worden wäre sowie lau
fend Fühlungnahmen zwischen den Dienststellen 
erfolgten und vom Land alle Möglichkeiten 
einer Abgrenzung der Tätigkeiten wahrgenommen 
würden. 

Förderungsvorhaben alle Einsparungsmöglich
keiten wahrzunehmen, um jene durchschnitt
lichen Baukostenslitze zu erreichen, mit denen 
auch andere Förderungsstellen das Auslangen 
finden. 

58.4.1 Nach den Förderungsrichtlinien des 
BM für die Verkehrserschließung ländlicher 
Gebiete war eine Prüfung der wirtschaftlichen 
Lage des Förderungswerbers zwecks Feststellung 
seiner Leistungsfähigkeit vorgesehen. Die ABB 
hat keine diesbezüglichen Erhebungen vorge
nommen. 

58.2.3.2 Das BM teilte mit, daß es der Empfeh
lung des RH nach einer Abgrenzung der Tätig
keit der Landes- und Kammerdienststellen nach 
.. I' h d hli h G '  h k 58.4.2.1 Der RH stellte anhand einzelner ort lC en un sac c en eS1C tspun ten ent-
sprechen werde. Förderungsfälle fest, daß mehrere Interessenten 

als nicht förderbare Personen anzusehen waren 
58.3.1 Ein Vergleich der Baukosten von und ersuchte d�shalb um künftige Feststellung 

. Güterwegen zwischen Projekten des Landes und der Berufs- und Einkommensverhältnisse der 
der LWK ergab, daß die Wege der LWK durch- Weginteressenten und um allfällige Herabsetzung 
schnittlich um rund 20 S je Laufmeter billiger der Förderungsbeträge bei nicht bedürftigen 
waren. Bei den Quadratmeterkosten ergab sich Personen. 
gleichfalls ein Unterschied zugunsten der L WK, 
u. zw. im Ausmaß von rund 12 S je Quadrat- 58.4.2.2 Dem BM legte der RH unter Hin
meter. Die Gesamtbaukosten der vom Land in weis auf den Umstand, daß bei einzelnen Wege
den Jahren 1970 bis 1974 errichteten Wege wären projekten zahlreiche Nichtlandwirte als Interes

unter Annahme der durchschnittlichen Quadrat- senten aufschienen, nahe, hinsichtlich der Förder
meterkosten der LWK um 38,9 Mill. S oder rund barkeit und Bedürftigkeit einZelner Weginteres-

10 v. H. geringer gewesen. senten eine Klärung herbeizufjihren und die 
Richtlinien entsprechend zu ergänzen bzw. abzu-

58.3.2 Mit Rücksicht auf das Ergebnis dieses . ändern. 
Vergleiches empfahl der RH, die Ursache dieser 
Kostenunterschiede festzustellen und Möglich- 58.4.3.1 Der. LH gab bekannt, daß zwecks 
keiten von Kosteneinsparungen wahrzunehmen. Erhebung der wirtschaftlichen Lage und För-

derungswürdigkeit der Interessenten bereits die 
58.3.3 ber LH begründete die höheren notwendigen Schritte unternommen bzw. dnge

Kosten der Güterwege des Landes damit, daß leitet worden seien. In der Frage der Förderung 
zum Unterschied von Vorhaben der LWK von Nichtlandwirten werde sich das Land an den 
Projektierungs- und Vermessungsarbeiten durch Lösungsvorschlag des BM halten. 
Zivilingenieure notwendig gewesen wären und . ' 
überdies zahlreiche Wegebauten des Landes einer 58.4.3.2 Das BM wies auf die neu erlassenen 

Sonderrichtlinien für die Verkehrserschließung höheren, kostenaufwendigeren Wegekategorie an-, 
ländlicher Gebiete hin . .  gehörten. 

58 3 4 D RH d ß di h h 58.4.4 Der RH wies nochmals auf die Not-. . er entgegnete, a e 0 en 
Vermessungskosten bei der Errichtung landwirt- wendigkeit einer gewissen Differenzierung im 
schaftlicher Güterwege ausschließlich nach den ' Ausmaß der Förderung hin und betonte, - daß 
.Bestimmungen des Güter- und Seilwege-Landes- damit kein ' nennenswerter Mehraufwand an 
gesetzes nicht angefallen wären. Verwaltungs arbeit verbunden wäre. 

58.3.5 Der LH wies in seiner Antwort darauf 
hin, daß bei der Eigenttimsübertragung von 
beanspruchten Grundflächen an die Bringungs
gemeinschaft vielfach von der Vermessung ' der 
Besitzgreru:en Gebrauch gemacht werde und die 
dabei anfallenden Kosten vom Bund als för� 
derungsfähiger Bauaufwand anerkannt würden. 
Bei untergeordneten Wegen werde hingegen 
diese Eigentumsübertragung zumeist nicht be
gehrt. 

58.3.6 Der RH gab zu bedenken, daß beim 
Kostenvergleich bereits von Vorhaben derselben 
Wegebaukategorie ausgegangen worden sei. Er 
empfahl neuerlich, im Interesse der Träger dieser 

58.5.1 Eine Übersicht über die Landwirt
schaftsbetriebe mit geeigneten Zufahrtswegen . 
zeigte, daß die Aufschließung in NÖ bezirksweise 
sehr ungleichmäßig erfolgte. 

58.5.2 Da der Bedarf · an Förderungsmitteln 
jährlich ' nicht unter genauer Berücksichtigung 
des Aufschließungsgrades in den einzelnen Regio
nen, sondern aufgrun& von Erfahrungswerten 
ermittelt wurde, regte ' der RH , an; zwecks Er
reichung einer möglichst gleichmäßigen Produk- . 
tivität und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt
schaft in allen Lahdesteilen die Förderungsmittel 
in verstärktem Ausmaße in jenen Bezirken einzu:. 
setzen, wo ein großer ' Nachholbedarf besteht. 

\ 
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5�.5.3 Der Ll:I gab bekannt, daß seit Beginn 
des Jahres 1976. bei der Auf teilung der F örderungs
mittel' entsprechend den Empfehlungen des RH 
vorgegangen werde. 

58.6.1 Von den insgesamt 1 206 Anträgen für 
den Ausbau von Güterwegen aus der Zeit vor 
dem Jahre 1970 befanden sich Ende des ' Jf1hres 
1974 noch 913 Projekte nicht im Baustadium. 
Hingegen wurde int Jahre 1974 mit 45 Proj�kten, 
die nicht älter als vier Jahre waren,- neu begonnen. 

58.6.2 Nach Durchsicht einiger. dieser be
vorzugten Projekte stellte der RH fest, daß die 
Geschäftsstücke keinen Hinweis auf einen Not
fall oder sonstige besondere Dringlichkeit ent
hielten . und auch nicht entnommen werden 
konnte, warum diese den rund 1 000 andere� 
Projekten vorgezogen worden waren. 

58.6.3 Der LH erwiderte, daß eine bevor
zugte Berücksichtigung eines ' Antrages künftig
hin unter ausführlicher Begründung aktenkundig 
gemacht werde. 

58.7.1 Rund ein Drittel aller , .  mit Bundes
mitteln geförderter Güterwege, die sich zum 
Zeitpunkt der Überprüfung im Bau befanden, 
gründeten sich auf Beitragsgemeinschaften nach 
dem NÖ Landesstraßengesetz, LGBl. Nr. 100/ 
1956. Dabei wurden zur Gänze oder zum Teil 
Gemeindestraßen im Rahmen von Güterwege
projekten aus- bzw. umgebaut. 

58.7.2.1 Unter Hinweis auf die Bestimmungen 
des § 12 Abs. 2 des Finanz-Verfassungsge
setzes 1948, wonach zweckgebundene Zuschüsse 
des Bundes an die Länder (Gemeinden) durch das 
Finanzausgleichsgesetz oder durch Bundesgesetz 
festgesetzt werden, bemängelte der RH das 
Fehlen einer entsprechenden gesetzlichen Rege
lung für die Förderung des Aus- bzw. Umbaues 
von Gemeindestraßen aus Bundesmitteln. Er 

. wies auch darauf hin; daß nach den Sonderricht-
linien des BM Gebietskörperschaften und deren 
Betriebe aus Bundesmitteln nicht gefördert werden 
·dürfen . .  

58.7.2.2 An das BM richtete der RH die 
Empfehlung, sich anläßlich der Vorlage des 
Jahresarbeitsprogrammes bestätigen zu lassen, 
daß darin nur' Bauvorhaben aufgenommen wur
den, die den ' gesetzlichen Bestimmungen ent-
spre�hen. ' 

58.7.3.1 Der LH erwiderte; daß das NÖ Lan
desstraßengesetz keinen anderen Begriff als "Ge
meindestraBe" für Interessentenwege kenne und 
die Gemeinde nur formell gefördert werde, die 
Förderung aber den Interessenten zukomme, die 
sich mangels -gesetzlicher Möglichkeiten nicht zu 
einer eigenen Körperschaft zusammenschließen 
könnten. Im übrigen sei an eine Novellierung des 
NÖ Landesstraßengesetzes gedacht, damit Bei
tragspflichtigen die Möglichkeit eröffnet werde, 
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sich in öffentlich-rechtlichen Wegegemeinschaften 
zusammenzuschließen. . 

. 58.7.3.2 Das BM gab bekannt, daß aufgrund 
der beabsichtigten Novellierung des NÖ Landes
straßengesetzes künftig Wegegenossenschaften als 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes gegrün
det werden könnten, so daß die Gemeinde bei 
Interessentenwegen nicht mehr als Bauherr auf
zutreten haben werde. 

58.7.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß die Bestimmungen des Finanz-V erfassungs ge
setzes 1948 eine Förderung von Gemeindewegen 
ungeachtet ihrer Bezeichnungen nicht zuließet}. 

58.8.1 Die Baufonds der aus Bundesmitteln 
geförderten Güterwegebauvorhaben wurden mit 
Zentralregiekosten der ABB (Gehälter, Fami
lienbeihilfen und Reisekosten der Angestellten 
nach dem Kollektivvertrag, Projektierungs
kosten u. dgl.) und dem Regieaufwand (Amts
sachaufwand) der acht Bauabteilungen belastet. 
In den Jahren 1973 und 1974 betrugen die Be
lastungen insgesamt rund 7,3 MilL S, d. s. rund 
4 v. H. der Gesamtbaukosten. Wie der RH in 
diesem Zusammenhang feststellte, gingen c. die 
einzelnen Bundesländer hinsichtlich der Belastung 
der Bauvorhaben mit Regiekosten unterschied� 
lich vor. 

58.8.2 Der RH verwies auf die· einschlägigen 
Vorschriften, wonach der im Rahmen der För
derungstätigkeit anfallende Verwaltungsaufwand 
den Bundesförderungsmitteln nicht angelastet 
werden darf, sondern zur. Gänze von der jewei
ligen Förderungsstelle zu tragen ist. Er empfahl 
dem BM, für eine bundeseinheitliche, der grund
sätzlichen Bestimmung entsprechende Regelung 
zu sorgen. 

58.8.3 Das BM vertrat die Ansicht, daß der 
bei Durchführung der Eigen�egiebauten bei den 
Dienststellen anfallende Aufwand, sofern es 
sich nicht um den Verwaltungsaufwand handle, 
in den förderungsfähigen Bauaufwand einbezogen 
werden könne. Über eine Vereinheitlichung der 
Kosten werde mit den Ländern beraten. 

58.8.4 Der RH legte nahe, anläßlich der Neu
regelung bei der Auslegung des Begriffes des 
bezuschussungsfähigen Bauaufwandes e111en 
strengen Maßstab anzulegen. 

58.8.5 Das BM nahm die Empfehlung ,des 
RH zur Kenntnis. 

58.9.1 Der Regieaufwand . der acht Bauab
teilungen, der im wesentlichen den gesamten 
Amtssachaufwand umfaßte und den Güterweg� 
projekten angelastet wurde, war äußerst unter
schiedlich und schwankte im Durchschnitt der 
Jahre 1973 und 1974 zwischen 0,17 und 1,18 v. H. 
der Gesamtbaukcisten. 

58.9.2 Der RH empfahl, die Ursache dieser 
starken Abweichungen zu untersuchen und all-
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fällige Möglichkeiten von Einsparungen wahrzu-
nehmen. ' 

58.9.3 Der LH begründete die stark unter
schiedlichen Regieaufwendungen damit, daß in 
den Bauabteilungen Groß-Gerungs ' und Waid
hofen an der Ybbs große Renovierungs- und 
Adaptierungsarbeiten vorgenommen worden und 
höhere Kosten für Büromöbel und Heizung ange
fallen seien. Bei allen Bauabteilungen werde jeden
falls für größ�re Sparsamkeit Sorge getragen 
y.rerden. 

58.10.1 Der bei der ABB verwendete' Dienst
kraftwagen wurde zwar auf Kosten des Landes 
angeschafft, die mit ihm für die einzelnen Bau
projekte angefallenen Betriebskosten jedoch zu 
einem vom �auhof festgesetzten Satz den Bau
fonds angelastet. 

58.10.2 Der RH stellte fest, daß die Benützer 
des Dienstkraftwagens fast ausschließlich Beamte 
der ABB waren. Er wies auch in diesem Belange 
darauf hin, daß der im Rahmen der Förderungs
tätigkeit anfallende Verwaltungsaufwand den 
Bundesförderungsmitteln nicht angelastet werden 
dürfe. , 

58.10.3 Der LH gab bekannt, daß für diesen 
Zweck künftighin Landesmittel angefördert 
würden. 

_ 58.1 1 .1  Gemäß der Dienstordnung des Landes 
NO vom 18. März 1968 Waren für alle Bedienste
ten der ABB, soweit dies ihre Förderungstätig
keit betraf, die Bestimmungen des Kollektivver
trages (Angestellte bzw. Arbeiter) zum Inhalt 
der Dienstverträge zu ' machen. Im Juli 1969 
änderte die ABB diese Verfügung dahingehend 
ab, Dienstverträge nur mit jenen Dienstnehmern 
schriftlich abzuschließen" die mindestens drei 
Jahre bei der ABB beschäftigt waren. 

58.1 1 .2 Der RH empfahl, für eine ausnahms
lose Einhaltung der Bestimmungen der Dü:nst
ordnung des Landes zu sorgen. 

58.11.3 Wie der LH dazu bemerkte, werde 
für alle DienstVerträge eine schriftüche Ausferti
gung veranlaßt werden. 

58.12.1 ' In ' einer Reihe von FäHen hat die 
ABB Bediensteten Zuwendungen (Zulagen und 
Belohnungen) gewäh,rt, die über der im Kollektiv
vertrag festgesetzten Höhe lagen. 

58.12.2 Da diese Zuwendungen einen bedeu
tenden Kostenfaktor darstellten, empfahl der RH, 
von einer Weiterzahlung Abstand zu nehmen oder 
allenfalls diese aus Landesmitteln zu bestreiten. 

, 58;12.3 Der LH gab bekannt, daß ab 1. Jän
ner 1978 die Verrechnung der Zulagen und Be
lohnungen der Kollektivvertragsangestellten der 
ABB zu Lasten des Landes NO erfolgen werde. 

58.13.1 I,3ei einigen Projekten kam t:S zu 
beträchtlichen Überschreitungen der ursprüng-

lich projektierten Weglänge; deren Begründung 
nicht aktenkundig war. ' 

58.13.2 Der RH empfahl, künftighin Pro
jektserweiterungen geringeren Umfanges aus
reichend zu begründen bzw. bei größeren Pro
jekten ein eigenes Anschlußprojekt zu erstellen, 
das wie das Ursprungsprojekt zu behandeln und 
darzustellen wäre. 

58.13.3 Der LH sagte dies zu. 

58.14.1 Für einige Projekte war eine Bauzeit 
von mf!hr als fünf Jahren vorgesehen. 

58.14.2 Der RH empfahl im Sinne. einer 
besseren Überschaubarkeit der Vorhaben, die 
Einzelprojekte umfangmäßig zu begrenzen. Pro
jekte mit einer längeren Bauzeit sollten in Teil
projekte unterteilt und diese gesondert kollau-
diert werden. ' . 

58.14,3 Der LH stellte dies in Aussicht. 

58.15.1 Bei einem beträchtlichen Teil jener 
mit Bundesmj.tteln geförderten 208 Güterwege, 
bei denen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung . 
b�reits mit dem Bau begonnen worden war, 
ergaben sich Überschreitungen der Bauzeit, 
längerfristige Unterbrechungen und sogar Ein
stellungen der Bauarbeiten: 

58.15.2.1 Der RH legte eine zügigere Fertig
stellung begonnener Wegeprojekte zur Vermei
dung zusätzlicher Aufwendungen für Erhaltungs
arbeiten nahe und empfahl, in ers�er Linie be
gonnene Wegebauten in das ' Jahresarbeitspro
gramm aufzunehmen. 

58.15.2.2 Dem BM empfahl der RH, es möge 
sich alle geförderten Güterwegeprojekte mit 
einer Überschreitung der Bauzeit von mehr als 
einem Jahr unter Angabe der Gründe hiefür 
bekanntgeben lassen. Ebenso sollte das BM eine 
Begründung verlangen, wenn begonnen� V or
haben nicht in das laufende Jahresarbeitspro
gramm aufgenommen wurden. 

58.15.3 Die Dienststellen ' des Bundes und 
Landes sagten entsprechende Bemühungen um' 
Vermeidung von Bauunterbrechungen und Bau
zeitüberschreitungen zu. 

58.16.1 Mit Stichtag ,31. März 1975 ' betrug 
der Rückstand der Beiträge yon Güterweg:.: bzw. 
Beitragsgemeinschaften rund 10 MiH. S. Der 
Leistungsrückstand konnte durch vorhandene, 
jedoch nicht benötigte Interessentenmittel anderer 
Gemeinschaften vorfinanziert werden. 

58.16.2 Der RH !!mpfahl dafür zu sorgen, 
daß Rückstände der erwähnten Art künftig ver
mieden werden und bemängelte die widmungs
widrige Verwendung der von , anderen Interes
senten geleisteten Beiträge, 

58.16.3 Nach 'Mitteilung des LH werde die 
ABB Sorge tragen, daß in Zukunft Rückstände 
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hintangehalten werden und Vorfinanzierungen 

I 
maßnahmen in größerem' Rahmen , gerechnet 

unterbleiben. ' werden. 
58.17.1 Zur Zeit der Überprüfung waren 58.19.3.2 Das BM erklärte, es werde die vom 

163 geförderte Güterwege bautechnisch bereits RH aufgeworfene Frage eingehend untersuchen. 
s
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sogar seit dem 58.20.1 Nach der Kassen- und Rechnungs-a re , ertlggeste t, je oc ' noch nicht instruktionsvorschrift der ABB war eine un-kollaudiert. mittelbare ZahlbarsteIlung von Rechnungen 

58.17.2 Der RH bemängelte diese Säumigkeit durch die Bauabteilungen nur bis zu einer be
und empfahl, die Kollaudierungsrückstände ab- stimmten Betragshöhe (zuletzt 15 000 S) zu
zubauen sowie in Zukunft Verzögerungen zu lässig. In einigen Bauabteilungen wurden jedoch 
vermeiden, da nach mehrjähriger Unterbrechung Rechnungen mit höheren Beträgen, die zum Teil 
eine ordnungsgemäße Kollaudierung kaum mehr sogar über 100 000 S lagen, überwiesen. Die 
gewährleistet erscheine. Verlagsgeldreste bei den e�elneii Bauabteilungen 

58.17.3 Hiezu erklärte der LH; daß die be- erreichten zudem im Jahre 1974 ein beträchtliches 
stehenden . Kollaudierungsrückstäride ' bereits auf- ' Ausmaß. 

. 

gearbeitet worden seien, und stellte in Aussicht, 
künftige Koll�udierungen möglichst , rasch nach 
der Baufertigstellung vorzunehmen, 

58.20.2 Der RH empfahl die Einhaltung der 
festgesetzten Überweisungsgrenzen und eine 
möglichst niedrige Bemessung der Verlagsgelder 
für die einzelnen Bauabteilungen. . 

58.18.1 Wie der RH · feststellte, wurde der 
Überwachung des Zustandes der GÜterwege und 58.20.3 Der LH gab bekannt, daß entspre
der Einhaltung der Verpflichtung '  zur Instand- chende Veranlassungen getroffen worden ' seien. 
haltung von Güterwegen durch die ·GefÖrderten 58.21.1 Zwei asphaltierte Güterwege im Be
seitens der A�B kein ausreichendes Augenmerk zirk Hollabrunn, die mit einer Bundesförderung 
zugewendet. ' von' insgesamt rund 659 000 S angelegt worden 

58.1 8.2 Der RH legte nahe, den Erhaltungs- waren, wurden im Zuge des Ausbaues einer 
zustand der g�förderten Güterwege laufend und Landeshauptstraße angeschüttet. ' 

' 

nachweislich zu kontrollieren. 58.21 .2 Der RH kritisierte die mangelhafte 
58.1 8.3 Wie der LH hiezu ausführte, wurde Koordination und Kontaktnahme zwischen den 

die Überwachung der Instandhaltung in den Auf- Landesdienststellen . und empfahl dafür Sorge zu 
gabenbereich der Bauabteilungsleiter und Bau- tragen, daß in Hinkunft verlorene Bauaufwände 
führer einbezogen. derartigen Ausmaßes vermieden werden. 

58.19.1 Um die Geförderten bei ihrer ' in 58.21.3 Der LH sicherte eine verstärkte 
vielen Fällen schwierigen Verpflichtung zur Er- Fühlungnahme zwischen den Landesdienststellen 
haltung der Güterwege zu unterstützen, führte für die Verkehrserschließung und . der Landes
die Bauabteilung Groß-Gerungs die Erhaltungs- straßenverwaltung zu: 
arbeiten selbst durch; zu diesem Zweck wurden 58.22.1 Bei einem längerfristigen Güterwege-
eigene Erhaltungsv�rbände geschaffen. projekt im Bereich der Bauabteilung Waidhofen 

an der Ybbs wurden rund 1 600 Betonrohre ein-, 58.19.2.1 Hiezu regte der RH an, für den d d I gesamten Landesbereich eine Organisationsform gebaut; hievon wurden run 1 200 von Han e s-
zu schaffen, die es den Erhaltungspflichclgen er- unternehmen und rund 400 von einer land- und 
I 1· ht t di tw dl' A b b l't forstwirtschaftlichen Genossenschaft,- ,  die näher e c er , e no en gen us esserungsar e en ' zur, Baustelle lag, bezogen. am Güterweg fachmännisch und kostensparend 
ausführen zu lassen. ' 58.22.2 Bei einem Vergleich der Preise stellte 

58.19.2.2 Dein BM gegenüber wies der RH der' RH fest, daß die Genossenschaft um rund 
auf die zunehmende Bedeutung des Problems 20 v. H. teurer als das bevorzugt herangezogene 
der Wegerhaltung sowohl in NÖ als auch in Handelsunternehmen war. Er 'empfahl, jeweils 
anderen Bundesländern hin., Er empfahl Über- die günstigsten Beschaffungsmöglichkeiten wahr-

zunehmen. legungen anzustellen, auf welche Art bzw. durch 
welche Organisationsform die Wegerhaltung für 58.22.3 Der LH' sagte eine entsprechende 
die Verpflichteten am zweckmäßigsten und spar- Vorgangsweise bei künftigen Projekten zu. 
samsten bewerkstelligt werden kann. Hiezu ver- 58.23.1 Für einen 'während der Jahre 1969 wies er auf den Umstand, daß zur Erhaltung der und 1970 im Gebiet ' der BauabteUung St. Pölten Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes Güter- fertiggestellten Güterweg' wurden von den Interwege in beachtlichem Ausmaß auch außerland- essenten bereits im Jahre 1966 MateriaUen ge-wirtschaftlichen Zwecken dienten. ' kauft. Die bezügliche Rechnung langte aber erst 

58.19.3.1 Nach Mitteilung des LH könne in im Jahre 1970 bei der Bauabteilung ein. Die ABB 
nächster Zeit mit dem Beginn der , Erhaltungs- erk�ärte hiezu, sie habe den Interessenten, der,en 
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Projekt zunächst nicht ins Bauprogramm aufge
nommen werden konnte, bei sofortigem Bau
beginn eine spätere Förderung ihres Bauaufwandes 
aus öffentlichen Mitteln zugesichert. 

. 

58.23.2 Der RH empfahl, künftighin von 
derartigen Zusagen Abstand zu nehmen und 
bezweifelte auch die Notwendigkeit einer spä
teren Förderung, da die finanzielle Leistungs
kraft der Förderungswerber zum Zeitpunkt des 
Baubeginnes ausreichend erschien. 

58.23.3 Nach Mitteilung des LH sei nunmehr 
durch eine Dienstanweisung vorgesorgt, daß nur 
laufende Projekte gefördert werden können. 
Ebenso werde von Förderungszusagen der vor
angeführten Art künftighin Abstand genommen. 

Fotstwege 

58.24.1.1 Wie beim Güterwegebau wurde die 
Abwicklung der Förderung des Forstwegebaues 
sowohl von .einer Landesdienststelle (LFI) als 
auch von der L WK wahrgenommen� Eine Ab
grenzung der Aufgabenbereiche war nicht er-
folgt. , 

58.24.1 .2 Ei
'
ne übersicht über die Baukosten 

für Forstwege der Jahre 1970 bis 1974 zeigte, 
daß die von der L WK errichteten Projekte er
heblich teurer waren, und zwar im Durchschnitt 
zwischen rund 28 S und rund 60 S je Laufmeter. 
Die jährlichen Mehrkosten für den Bund beweg
ten sich zwischen 323 000 S und 693 000 S. 

58.24.2.1 Der RH wies darauf hin, daß jede 
der beiden Förderungsstellen mit einem etwa 

, gleich großen Personalstand im ganzen Bundes
land Forstwege errichtete, was einen erhöhten 
Personaleinsatz von qualifizierten Fachkräften 
bei den einzelnen Dienststellen zur Folge hatte. 
Er empfahl, den Forststraßenbau bei einer der 
beiden Dienststelle!). zu konzentrieren oder eine 
Abgrenzung zu suchen, die den wirtschaftlich 
bestmöglichen Einsatz . des Personals und auch 
der landeseigenen Maschinen ermöglicht. 

58.24.2.2 Dem ' BM empfahl der RH, die 
Ursachen der Kostenunterschiede zu untersuchen 
und zweckentsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

. 58.24.3.1 Der LH entgegnete, daß die L WK 
auf dem Forstsektor eine umfangreiche Beratungs
tätigkeit durchführe, weshalb es nicht zweck
mäßig wäre, einen Teil der Förderungsmaß
nahmen aus dieser Beratungstätigkeit auszu
schließen. Diese Beratung habe sich als die zweck
mäßigste Lösung erwiesen; das Nebeneinander der 
beiden Förderungsstellen habe sich bewährt und 
die forstpolitische Zielrichtung werde immer koor
diniert. Eine gewisse regionale Abgrenzung in 
der technischen Durchführung der Forstwege
bauten würde angestrebt werden. 

58.24.3.2 . Das BM begründete die zum Teil 
höheren Kosten mit Unterschieden im . Ause 
schreibungsverfahren und in der Bauausführung. 

58.24.4;1 Der RH erwiderte dem LH, daß die 
Stellungnahme insbesondere zu den Fragen der 
unterscheidlichen Laufmeterkosten, den Kosten 
von zwei Verwaltungsapparaten, einer verbind
lichen Kompetenzaufteilung und eines Forst
wegekonzepts für NÖ keine Aussage enthielt. 
Eine örtliche und sachliche Abgrenzung der 
Förderungstätigkeit müsse in allen Bezirken des 
Landes angestrebt werden: Im übrigen werde 
auch in anderen Ländern der Fors�wegebau von 
nur einer Förderungsstelle zufriedenstellend 
durchgeführt. 

. 

58.24.4.2 Dem BM entgegnete der RH, daß 
unterschiedliche Laufmeterkosten nicht allein 
auf verschiedenartige technische Ausführungen 
'von Wegen zurückzuführen seien. Er empfahl 
abermals, den Ursachen der beträchtlichen Kosten
unterschiede eingehender nachzugehen. 

\ , 
58.24.5 Der LH führte in einer weiteren 

Stellungnahme aus, daß ein Kost�nvergleich 
zwischen beiden Förderungsstellen nicht mög
lich wäre; die Ursache der Kostenunterschiede 
könne darin liegen, daß die L WK Privatfirmen 
und die LFI den landeseigenen Bauhof herange
zogen habe. Ein gesamtniederösterreichisches 
Forstwegekonzept sei bezüglich des Aufschlie
ßungsgrades von Klein-, Mittel- und Groß
betrieben mit der L WK vereinbart worden. 

58.24.6 Der RH ersuchte im Interesse mög
licher Kosteneinsparungen für Bund, Land und 
Interessenten nochmals, eine Untersuchung der 
aufgetretenen Kostenunterschiede vorzunehmen. 

58.25.1 Die Planung von Forstwegen erfolgte 
häufig ohne ein allgemeines Konzept. Die ein
zelnen Projekte erstreckten sich des öfteren 
jeweiIs auf eine Länge, die innerhalb von zwei 
Jahren finanziert werden ·konnte. 

58.25.2 Der RH empfahl, die Erschließung 
von Wäldern nach einem 'Generalkonzept im 
Rahmen einer einheitlichen Planung vorzu
nehmen. 

58.25.3 Der LH fiihrte hiezu aus, daß eine 
generelle Planung schon bisher durchgeführt 
worden wäre. Man habe aber keine diesbezüg
lichen schriftlichen Aufzeichnungen vorge
nommen. 

58.25.4 Hiezu entgegnete der RH, daß eine 
solche Planung, ohne schriftlich festgehalten zu 
werden, mangels konkreter Verpflichtung der 
Förderungswerber ihren Zweck nicht erfülle. 

58.26.1 Auf dem Forstwegesektor wurde in 
keinem Fall die wirtschaftliche Lage von För
derungswerbern untersucht, sondern es erhielten 
alle Projekte 40 v. H. der Gesamtkosten aus 
öffentlichen Mitteln gefördert. 

58.26.2.1 Da die "Allgemeinen Richtlinien für 
die Förderung aus Bundesmitteln" des BM f. 
Finanzen für eine Förderung aus Bundesmitteln 

... . 

�. 
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die Prüfung der wirtschaftlichen Situation des 
Förderungswerbers als Vorbedingung für die 
Bewilligung vorsehen, empfahl der RH eine 
Abstufung der Förderungszuwendungen, zu
mal erhebliche Unterschiede in bezug auf Lei
stungskraft der Förderungswerber; Aufschlie
ßungsgrad des Betriebes, Geländeverhältnisse 
. und Ernteertrag bestehen. 

58.26.2.2 Dem BM gegenüber bemängelte der 
RH, daß die von der LFI verabsäumte Unter
suchung der Förderungswürdigkeit von Land
wirten bisher unbeanstandet geblieben war. 

58.26.3.1 Der LH erwiderte, bei Beurteilung 
der finanziellen Leistungskraft der Förderungs
werber werde nach den Kriterien der Förderung 
durch Agrarinvestitionskredite - Ausschluß 
von Landwirten, wenn der fiktive Einheitswert 
ihres Betriebes eine gewisse Höchstgrenze über
steigt - vorgegangen. .. 

5�.26.3.2 Das BM erklärte, in Hinkunft den 
Empfehlungen des RH entsprechen zu wollen. 

58.26.4 Der RH gab dem LH gegenüber zu 
bedenken, daß er die weiterhin geübte einheitliche 
Förderung im Ausmaß von 40 v. H. der Gesamt
kosten �cht für zweckmäßig halte. 

58.27.1 Die Kostenvoranschläge für die 
Forstwegeprojekte wurden anhand von Unter
lageil über die Geländeverhältnisse, die erforder
lichen Wasserdurchlässe, die Kehrenbreiten u. a. 
ermittelt. 

58.27.2 Der RH stellte bei Durchsicht der 
Projekte des öfteren wesentliche Abweichungen 
zwischen · Planung und Ausführung fest, ohne 
daß die Abweichungen schriftlich festgehalten 
und ausreichend begründet würden. Er empfahl, 
wegen der Auswirkung der Änderungen auf die 
�aukosten entsprechende Maßnahmen zu treffen. 

58.27.3 Der LH teilte mit, daß Abweichun
gen vom ursprünglichen Plan in Hinkunft in 
den Kollaudierungsniederschriften begründet und 
die Formblätter für die Kostenvoranschläge dem 
letzten technischen Stand angepaßt würden. 

58.28.1 Von den Organen der Bezirksforst
inspektionen (kurz : BFI) wurde im Zuge der 
Anerkennung der Bauleistungen und Überprü
fung .der Baurechnungen die Bestätigung der 
Richtigkeit der Lieferung und Leistung nicht 
Qder nut mangelhaft ,-;orgenommen. 

58.28.2 Der RH empfahl dem LH, die BFI 
entspre�hend anzuweisen. 
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sammelt und Hilfsaufzeichnungen geführt, nach 
denen Organe der BFI oder der LFI selbst die 
Bauabrechnung erstellten. 

58.29.2 Der RH empfahl im Interesse einer 
zweckmäßigen und ordnungsgemäßen Rech
nungslegung die Herausgabe von Abrechnungs
richtlinien . 

58.29.3 Der LH gab hiezu bekannt, daß neue 
Buchführungs- und Abrechnungsrichtlinien für 
Forstaufschließungsprojekte erarbeitet worden 
sind. 

58.30.1 In einigen Fällen wurde festgestellt, 
daß die in den Kollaudierungsniederschriften 
angeführten Weglängen mit den tatsächlichen 
Weglängen nicht übereinstimmten. 

58.30.2 Angesichts dieser Mängel ersuchte 
der RH, der Bauabnahme mehr Bedeutung als 
bisher beizumessen. 

58.30.3 Laut Mitteilung -des LH sind die 
Dienststellen angewiesen worden, künftighin die 
Bauabnahme genauer vorzunehmen. 

58.31 .1  Ein bezirksweiser Vergleich des 
Grades der Erschließung mit Forstwegen, die 
aus öffentlichen Mitteln gefördert wurden, zeigte 
beträchtliche Unterschiede innerhalb der einzel
nen Gebiete. Die Gründe hiefür lagen in der un
gleichen Leistungskraft und der unterschied
lichen Aufgeschlossenheit der Förderungswerber 
sowie in der mehr oder weniger starken · Ein
flußnahme der zuständigen Forstorgane. 

58.31.2 Der RH empfahl, künftighin Gebiete 
mit ungünstigem Aufschließungsgrad, hohem 
Schutzwaldanteil und besonderer Entsiedlungs
gefahr bei der Zuteilung der Förderungsmittel 
besonders zu berücksichtigen. 

58.31.3 Der LH führte an, daß die Wegdichte 
im Bezirk für den Einsatz von Förderungsmitteln 
nicht allein ausschlaggebend sei. Eine regionale 
Schwerpunktbildung sei aufgrund der struktu
reUen, geographischen und klimatischen Unter
schiede in NÖ notwendig. 

5831.4 Der RH gab zu bed�nken, daß die 
individuelle Beqrteilung jedes Vorhabens in wirt
schaftlicher und finanzieller Hinsicht unerläßlich 
sei; dabei könne eine gleichmäßige Erschließung 
im gesamten Landesgebiet neben einer differen
zierten Einzelförderung durchaus nutzbringend 
Platz greifen. 

58.28.3 Der LH führte hiezu aus, daß eine 58.32.1 Für die erwähnte Untersuchung des 
diesbezügliche Regelung in die Bauführungs- Erschließungsgrades lagen bei der LFI keine 
und Al,Jrechnungsrichtlinien für die Forstauf- ausreichenden Aufzeichnungen vor. 
schließungsprojekte al;lfgenommen · worden sei. 58.32.2.1 Der RH regte an, eine Wegekartei 

58.29.1 Die Erstellung der Bauabrechnung anzulegen, die neben den geförderten Wegen 
war richtlinienmäßig nicht geregelt. Nach der auch alle anderen, für die Holzabfuhr geeigneten 
Praxis wurden von den Bauherrn die Belege ge- Wege und Straßen enthalten sollte. 
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58.32.2.2 Dem BM wurde empfohlen, für 
eine bundes einheitliche Evidenz der Forststraßen 
und -wege zu sorgen. 

58.32.3.1 Der LH erklärte, daß die Forstin
ventur auch die Wegedichte umfaßt habe, so 
daß auf die Durchführung eigener Erhebun
gen in diese Richtung verzichtet worden sei. 

58.32.3.2 Das BM teilte mit, daß schon. seit 
längerem eine entsprechende Kartei geführt 
werde, und nur aus personellen Gründen eip.ige 
Zeit hindurch eine Unterbrechung erfolgt sei. 

58.32.4 Der, RH erwiderte, daß er zum 
Zwecke der gleichmäßigen Anhebung der Er
schließung eine einwandfreie und vollständige 
Erfassung aller für die Holzbringung ' in Frage 
kommenden Wege für notwendig halte. 

58.33.1 Bei einigen Projekten kam es zu 
beträchtlichen Überschreitungen der ursprünglich 
genehmigten Weglänge und zu erheblichen 
Kostenerhöhungen. Anderseits wurden mehrere 
Wege nicht in der projektierten vollen Länge 
ausgebaut. Für alle Abweichungen fehlte in 
den Geschäftsstücken der LFI eine entsprech,ende 
Begründung. 

58.33.2 Der RH ersuchte, für den Fall ' einer 
erforderlichen Projekts erweiterung ein Anschluß
projekt zu erstellen und dem BM vorzulegeri. 
Weiters empfahl er, die Gründe für die Projekts
änderungen aktenkundig zu machen. 

58.33.3 Der LH gab bekannt, daß der zu
ständige Sachbearbeiter angewiesen worden sei, 
die Projektserweiterungen und -einschränkungen 
künftighin in ausführlicher und genauer Art 
schriftlich festzuhalten. 

58.34.1 Zur Abgeltung von Projektierungs
und Bauaufsichtskosten lastete das Land jedem 
von ihm durchgeführten Bauvorhaben eine 
Zentralregie in Höhe von 3 v. , H. der Gesamt
baukosten an. 

58.34.2 Der RH wies auf die Sonderricht
linien . des BM zur Förderung forstlicher Maß
nahmen hin, wonach ' die erwähnten Kosten für 
die vorn Bund geförderten Projekte von den 
durchführenden Stellen zu tragen wären, . und 
bemängelte die Belastung der Projekte mit Auf
wendungen der vorerwähnten Art. 

58.34.3 Der LH erklärte hiezu, daß mit dem 
, Zentralregiebeitrag nur Regieaufwendungen wie 

Baustellenbuchführung, Kassatagebücher, sonsti
ges Büromaterial, Wegbautafeln und Warntafeln 
abgegolten worden seien. 

58.34.4 Der RH erwiderte, die Art ' der 
Berechnung der Zentralregie ändere nichts daran, 
daß ihre Einhebung den Richtlinien nicht ent
spreche. 

58.35.1 Eine Besichtigung von einzelnen Forst
wegen an Ort und Stelle ergab, daß einige 
Wege, deren Errichtung schon längere Zeit 
zurücklag, nicht unerhebliche Mängel aufwiesen. 

58.35.2 Der RH empfahl, durch geeignete 
Maßnahmen die systematische und nachweisbare 
Kontrolle des Erhaltungszustandes der F�>IStwege 
sicherzustellen. 

. 

58.35.3 Der LH gab bekannt, daß die Organe 
des Forstaufsichtsdienstes angehalten worden 
seien, die Überprüfung des Zustandes der ge
förderte1;l Forstwege verstärkt zu überwachen. 

58.36.1 Die LFI hat dem BM' in den -
hauptsächlich statistischen Zwecken dienenden -
Jahresberichten 1970 bis 1974 den Aufwand an 
Bundesmitteln für den gesamten Forstwegebau . in NÖ mit 19,4 Mill. S beziffert. Demgegenüber 
wurden in diesen Jahren tatsächlich nur 17,7 
Mill. S an Bundeszuschüssen gewährt und dem
entsprechend auch in ' den Verwendungsnach
weisen abgerechnet. Die Differenz von 1 ,7 Mill. S 
konnte im Zuge der Überprüfung nicht aufgeklärt 
werden. 

. 

58.36.2 ' Der RH hielt statistische Aufstellun
gen, die von den tatsächlichen Werten erheblich 
abweichen, als Entscheidungsgrundlage . für un
geeignet und legte nahe, in Hinkunft für die 
notwendige Übereinstimmung der Nachweisun
gen zu sorgen. 

58.36.3 Hiezu erklärte der LH, daß in dieser 
Angelegenheit mit dem BM schon längere Zeit 
hindurch Besprechungen stattfänden und eine 
Neugestaltung des forstlichen Jahresberichtes 
beabsichtigt sei. 

58.37.1 In einzelnen Fördeiungsfällen ergaben 
sich Bemängelungen durch den RH. So wurde 
in den ' Jahren 1972 und 1973 im Bereich der 
BFI . Lilienfeld ein rund 3 km langer Forstweg 
durch einen Förderungswerber errichtet, der 
neben der Larid- und Forstwirtschaft noch ein 
Sägewerk und eine Fremdenpension führte. 

58;37.2 Der RH bemängelte die mit Rüc�sicht 
auf die Nebeneinkünfte zu hohe Förderung des 
Landwirtes aus öffentlichen Mitteln. 

58.37.3 Der LH verwies auf die damalige 
angespannte finanzielle Lage des Landwirtes 
und gab zu bedenken, daß die Landwirtschafts
betriebe im Bereich des Alpenvorlandes auch 
andere Erwerbsarten heranzieheri müßten, ' wes
halb die Nebenerwerbstätigkeit toleriert ,worden 
wäre. 

58.37.4 Der RH wies in seiner Erwiderung 
auf die mehrfachen Großinvestitionen in diesem 
Betrieb' hin, was dessen ausreichende Finanzkraft . 
erkennen ließ. ' 

58.38.1 Weiters wurde die Förderung eines 
Forstweges im Bereich der BFI Melk bemängelt, ,. 
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weil entgegen den Richtlinien eine nicht · haupt
beruflich in der Land- und Forstwirtschaft 
tätige Person gefördert wurde. 

58.38.2 Der LH führte hiezu aus, daß die 
Förderungswerberin zu Beginn der Bauverhand
lungen ausschließlich und später überwiegend 
Landwirtin gewesen sei. 

58.38.3 Dem entgegnete der RH, daß die 
. Förderungswerberin bereits vor Baubeginn in 

Wien wohnhaft und hauptberuflich tätig gewesen 
sei und ihre wirtschaftliche Lage weder von der 
BFI noch von der LFI erhoben worden sei. 

58.39.1 Bei einem Forstwegeprojekt aus dem 
Bereich der BFI Horn wurden 169 500 S Ge
samtkostep. im Verwendungsnachweis 1973 aus
gewiesen. 

58.39.2 , Tatsächlich fielen im Jahre 1973 
lediglich rund 1 OOO S Ausgaben an, ,und selbst 
unter Berücksichtigung der im Järiner 1974 
erfolgten Zahlungen hat der Aufwand insgesamt 
erst rund 86 000 S betragen. 

58,39.3 Nach Mitteilung des LH seien die 
Arbeitsleistungen für dieses Projekt gegen Ende 
des Jahres 1973 erbracht worden, die Rechnungs
legung sei aber erst später erfolgt. Aufgrund 
der erbrachten und technisch überprüften Leist�
gen seien die Förderungsmittel überwiesen wor
den. 

58.39.4 Hiezu entgegnete der RH, daß im 
Verwendungsnachweis . nur 'die tatsächlich be
zahlten Rechnungen ausgewiesen werden durften. 

Gemeinsame Feststellungen , 

58.40.1, , Das BM hat nach bisheriger Übung 
jeweils dem LH Förderungsmittel für den Güter
und Forstwegebau auf einem Subkonto zum 
Staatshauptkl1ssenkonto des Bundes zu Lasten 
der 'diesbezüglichen finanzgesetzlichen Ansätze 
zur Verfügung gestellt. Die. Dotierung der Bau
konten erfolgte sodann vierteljährlich nach Maß� 
gabe der Bedarfsanforderungen df:r Baudienst
stellen; erst zu diesem -Zeitpunkt verminderte 
sich der Kassenbestand des Bundes. Der Ver
wendungsnachweis wurde jeweils erst in einem 
späteren Zeitpunkt gelegt. 

58.40.2 Der RH empfahl . dem BM, zwecks 
Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit dep LH, 
der im Sinne des Art. 5 Pkt. I VEG "Anweisende 
Stelle" ist, zu ermächtigen, auch die Förderungs
mittel des BM unmittelbar zu Lasten des Bundes
haushaltes anzuweisen. 

58.40.3 Das BM stellte eine gesonderte Äuße
rung in dieser grundsätzlichen Frage in Aussicht. 

Q17 

Bundeslehr- und 
Versuchsanstalt für alpen
ländische Milchwirtschaft 

in Rotholz 

59.1 Die Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz 
(kurz Anstalt) ging aus einer vom Bundesland 
Tirol geschaffenen Einrichtung gleicher ' Auf
gabensteIlung hervor und wurde mit 1 .  Jänner 
1948 vom Bund übernommen, weil ihr Wirkungs
bereich über den eines Bundeslandes hinausging. 
Sie nimmt mit einer chemischen und bakteriolo
gischen Abteilung Aufgaben einer milchwirt
schaftlichen Versuchsanstalt (insbesondere Hart
käserei) wahr, verfügt über eine Käsereischule 
mit Internat und betreibt eine Lehr- und Ver
suchssennerei. D�r ' Versuchsanstalt obliegen Un
tersuchungen und Begutachtungen von Milch
proben hinsichtlich Käsereitauglichkeit, Beurtei
lung von Käsemustern, Sennereihilfsstoffen u. , a., 
sowie die wissenschaftliche Bearbeitung der' � 
insbewndere in der Emmentalerkäserei - an
stehenden Probleme. Die Lehr- und Versuchs
sennerei bezieht 'die Milch aus dem ihr· vom 
Milchwirtschaftsfonds zugewiesenen Einzugsge
biet, das sich hauptsächlich auf ,Teile des Inn
und Zim:rtales, erstreckt. Sie erzeugte im J aht 1975 
299 000 kg Butter, 542 800 kg Emmentaler- und 
122 100 kg anderen Käse sowie 1 435 000 kg 
Trinkmilch. Den Ausgaben (einschließlich der 
Internatsgebarung) des Jahres 1975 von rund, 
90 802 000 S standen Einnahmen von rund 
69 980 000 S gegenüber; 

, , 
59.2.1 Neben der ' voranschlagswirksainen 

Verrechnung im Bundeshaushalt wurde 'für die 
Anstalt auch eine Bestailds- und Erfolgsrechnung 
nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Aller
dings waren darin die Gebarungen ' des Molkerei
und Käsereibetriebes, der Lehr- und Versuths- ' 
anstalt sowie des Internate's miteinander vermengt. 
Der RH empfahl, die verrechnu.ngsmäßige Tren
nung dieser ßrei , Teilbereiche. Außerdem regte 
er an; den Kontenplan des Molkerei- und Käserei
betriebes so wie bei anderen Bundesbetrieben 
nach dem Einheitskontenrahmen des Österrei
chischen Zentrums für Wirtschaftlichkeit und 
Produktivität neu zu erstellen. 

59.2.2 , Das BM teilte mit, daß einerseits der 
vom RH empfohlene Kontenrahmen eingeführt 
und andererseits - nach anfänglicher Weige
rung - ab dem Jahre 1979 auch die Gebarungs
trennung durchgeführt wird. 

59.3.1 Unter der Bilanzposition "Beteiligun
gen" waren Geschäftsanteile der Republik Öster
reich an einer Genossenschaft mit einem Betrag 
von 10 000 S nachgewiesen, obwohl der Bund 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung Anteile im 
Gesamtausmaß von 1 055 000 S gezeichnet und 
eingezahlt hatte. ' Da der Erwerb dieser Anteile 

, 
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zu Lasten der im jeweiligen Bundesvo!anschlag 
für solche Zwecke gesondert veranschlagten 
Ausgabenermächtigungen durch das BM f. Finan
zen erfolgt war, bezeichnete der RH die nur 
teilweise Verrechnung dieser Mittel als Beteili
gung bei der uberprüften Anstalt als unrichtig. 

59.3.2 Das BM teilte mit, daß es die Anstalt 
anweisen werde, ihre Bilanzdarstellung in . Hin

. kunft entsprechend zu ändern. 
59.4.1 über Veranlassung des BM er'warb 

das BM f. Finanzen bei einer weiteren Genossen
schaft einen Geschäftsanteil in der Erwartung, 
daß der Anstalt in den ' Belangen der -einzelnen 
Betriebe des ZiIIertales ein besseres Mitwirkungs
recht gesichert werden könnte. Wie der RH 
feststellte, ergaben sich für die überprüfte Anstalt 
keine wirtschaftlichen Vorteile daraus, so daß 
er empfahl, die Kündigung des Geschäftsanteiles 
zu veranlassen. 

59.4.2 Das BM stellt in Aussicht, entsprechend 
der Empfehlung des RH an das ,BM f. Finanzen 
heranzutreten. , 

59.5.1 Gemäß den Gebarungs- und Verrech
nungsrichtlinien des BM bedurften u. a. An
schaffungen von Gütern mit einer voraussicht
lichen Lebensdauer von mehr als zwei Jahren 
und einem Anschaffungspreis von über 5 000 S 
sowie Reparaturen von über 5 000 S der vor
herigen Zustimmung des BM. Demgegenüber 
unterlagen nach den Bestimmungen des Milch
wirtschaftsfonds Investitionen in milchwirtschaft
lichen Unternehmungen einer Genehmigungs
pflicht erst bei einem Gesamtaufwand von über 
50 000 ,S. ' 

Wie die Gebarungsüberprüfung durch den RH 
ergab, holte die Anstalt in Anwendung der 
Bestimmungen des BM unter anderem für 

. dringend notwendige Anschaffungen und Repa
raturen, welche betragsmäßig , . unter der Frei
grenze des Milchwirtschaftsfonds, aber über der 
Betragsgrenze ' des BM lagen, dessen vorherige 
Zustimmung ein. Zum Zwecke einer flexiblen 
Betriebsführung und unter Berücksichtigung der 
zwischenweilig eingetretenen Preisentwicklung 
empfahl der RH, die Freigrenze für die Genehmi
gung von Anschaffungen und Reparaturen im 
Molkerei- und K,äsereibetrieb dem vom Milch
wirtschaftsfonds festgesetzten Betrag anzuglei
chen. 

59.5.2 Das BM entsprach der Anregung des 
RH teilweise durch Anhebung der Betragsgrenze 
auf 15 000 S. 

59.6.1 Das BM genehmigte im Jahre 1968 
der Anstalt für die Abwicklung der Milchgeld
abrechnung und Fakturierung den Ankauf eines 
Kleincomputers, der rund 400 000 S kostete. 

Wie . der RH feststellte, stand dieses Gerät 
bei der Anstalt in der Zeit vom September 1968 

bis Mai 1973 für die Milchgeldabrechnung und 
Fakturierung in Verwendung. In der Folge 
wurde es wegen zu geringer Kapazität im Wege 
des Sachgüteraustausches an eine andere Bundes
dienststelle weitergegeben. 

59.6.2 Nach Ansicht des RH wäre es Aufgabe 
der Bundesanstalt gewesen, darauf zu achten, 
daß die Abschreibungen für den Computer in 
der Höhe vati jeweils 40 000 S im Rahmen der 
jährlichen Endabrechnung des Milchwirtschafts
fonds Berucksichtigung finden. 

59.6.3 Das BM hat zwischenzeitlich die An
stalt angewiesen, der Empfehlung des RH nach
zukommen. 

59.7.1 Zwecks Neuorganisation der Milcher
fassung seitens der Anstalt erklärte sich der 
zuständige milchwirtschaftliehe Landesverband 
im Jahre 1972 bereit, ihr den Ankauf von 3 Milch
sammeltanks mit Gesamtkosten von rund 
2 342 000 S zinsenlos vorzufinanzieren. Die 
Rückzahlung erfolgte im Einvernehmen mit 
dem BM in der Weise, daß die vom Milchwirt
schaftsfonds anerkannten Abschreibungsbeträge 
von 12,5 v. H. (das sind rund 293 000 S jährlich) 
an die kreditierende Genossenschaft bezahlt 
wurden. 

Wie der RH feststellte, wurden die erwähnten 
drei Tankaufbauten nicht in . der Bilanz ausge
wiesen, obwohl sie im Eigentum · der Anstalt 
stehep.. In der Betriebsbuchhaltung scheinen 
lediglich die vom Milchwirtschaftsfonds in voller 
Höhe anerkannten Abschreibungsbeträge auf, die 
dem Landesverband gutgeschrieben wurden. 
Die gesamte Gebarung fand in der voranschlags
wirksamen Verrechnung keinen Niederschlag. 

59.7.2 Der RH erachtete diese Art der Be
schaffung und Vorfinanzierung von Investitionen 
des Bundes . mit den Gebarungs- und Verrech
nungsgrundsätzen des Bundes für unvereinbar 
und empfahl, den noch aus haftenden Betrag für 
die Anschaffung der Milchsammeltanks dieser 
Genossenschaft unverzüglich zurückzuerstatten. 

59.7.3 Das BM teilte hiezu mit, daß es der 
Empfehlung des RH bereits entsprochen habe; 
die Anstalt sei , angewiesen worden, den aus 
dem Ankauf offenen Restbetrag an die Genossen
schaft zu überweisen und in Hinkunft Vergün
stigungen nicht mehr in Anspruch zu nehmen, 
wenn Gefahr bestehe, daß damit Gebarungs
grundsätze des Bundes, wie in diesem Falle das 
Bruttoprinzip, verletzt würden. 

59.8.1 Die Molkerei und Käserei .der Anstalt 
hat in den Jahren 1973 bis 1975 mehr Milch 
zu Hartkäse verarbeitet, als ihr - den Erzeu-, 
gungsbedingungen des Milchwirtschaftsfonds ent
sprechende - "Hartkäsetaugliche' Milch" ange
liefert wurde. Dies war darauf zurückzuführen, 
daß zur Hartkäseverarbeitung auch Milch · von 

-'-
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,Betrieben herangezogen wurde, welche die Ver
wendung von Silofutter bloß vorübergehend 
eingestellt hatten. 

59.8.2 Der RH wies darauf hin, daß diese 
Praxis den einschlägigen Vorschriften des Milch
wirtschaftsfonds widerspricht und ersuchte, die 
Anstalt zu verhalten, in Hinkunft die Bedingungen 
dieses Fonds für die Erzeugung von Hartkäse 
strerig zu -beachten. ' 

59.8.3 ' Das BM hat zwischenzeitlich die An
stalt entsprechend angewiesen. 

59.9.1 Gemäß den Bestimmungen des Milch
wirtschaftsfonds wird bei , der Erzeugung von 
Hartkäse ein Qualitätsabfall von der I. Güte
klasse auf die 11., IH. und IV. bis zu 20 v. H. 

, der Gesamterzeugung'toleriert. ' Sinkt die I. Güte-
klasse-Menge an Hartkäse unter 80 v. H., so 
bedingen die über 20 v. H. liegenden übrigen 
Mengen einen "Leistungsverlust", der dem 
betreffenden ' Betrieb bei 'der Endabrechnung des 
,Fonds als Pönale angelastet wird. 

Wie der RH feststellte, erreichte der Molkerei
und Käsert;ibetrieb der Anstalt im Jahre 1969 
mit nur 40,2 v. H. und im Jahre 1974 mit nur 
67-;-19 v. H. der Menge an I. Güteklasse bei 
der Emmentalerproduktion nicht den vom Milch
wirtschaftsfonds geforderten Grenzwert. Im Rah
men der Ehdabrechnung durch den Fonds ergab 
sich hiedurch bei , der Emmentalerproduktion im 
Jahre 19<59 ein Mindererlös von rund 349 000 S 
und im J�hre 1974 ein solcher von rund 1 15  000 S. 

59.9.2 Der RH ersuchte, dafür Sorge zu 
tragen, daß der Qualitätsabfall bei der Hart
käseerzeugung der Anstalt zumindest innerhalb 
der vom Milchwirtschaftsfonds festgesetzten 
Toleranzgrenze, wie sie für Durchschnittsbetriebe 
im allgemeinen gilt, gehalten wird. 

59.9.3 Das BM begründete den Leistungsver
lust mit der teilweisen Verwendung von Milch, 
die den Anforderungen der Hartkäserei nicht voll 
entsprach. Darüber hinaus habe die Umstellung 
von Kessel- auf Fertiger-Erzeugung Schwierig
keiten technologischer Art bereitet, zufolge deren 
schrittweisei - ' Bewältigung zwischenzeitlich der 
Anteil der Güteklasse I 82,57 v. H. (1975) und 
80,74 v. H. (1976) erreicht hätte. 

59.10.1 Die im Molkerei- und Käsereibetrieb 
der _ Anstalt hergestellten und auch die von 
anderen milchwirtschaftlichen Betrieben zuge-
kauften Erzeugnisse wurden zum Teil über eine 
eigene Verkaufs stelle abgesetzt, deren Jahres
umsatz 4,6 Mill. S (1974) und 5,4 Mill. S (1975) 
betrug. Wie der RH feststellte, lag weder für 
den Betrieb der Molkerei und Käserei noch fur 
die Abgabe�telle ' eine Gewerbeberechtigung 
vor. 

59.10.2 Der RH legte nahe, die erforderlichen 
Gewerbeanmeldungen ehebaldigst nachzuholen. 
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59.10.3 Hiezu teilte das BM mit, daß die 
zuständigen Bezirkshauptmannschaften die Ge
werbeberechtigungen für die Molkerei- und 
Käsereibetriebe in Rotholz und W olfpassing 
bereits erteilt haben. 

59.11 . 1  Von der Anstalt wurde für Forschungs
und Versuchsarbeiten im wesentlichen nur dann 
um die Genehmigung des BM angesucht, wenn 
über die vorgesehene Zuteilung hinaus zusätz
liche Mittel - etwa aus dem "Grünen Plan" -
zu beantragen waren. 

Da das BM von der Anstalt die Vorlage von 
Jahresarbeitsprogrammen nicht verlangt hatte, 
erfolgte diese nur gelegentlich und überdies 
nicht vollständig. 

Auch in bezug auf die Vorlage der Tätigkeits
berichte der Anstalt wurde lediglich ein Kurz
beitrag zwecks Aufnahme in den Jahrestätigkeits
bericht - des BM übermittelt. 

Hingegen veröffentlichte die Anstalt den um
fassenden und ' vollständigen Jahresbericht, ins
besondere über die Forschungs- und Versuchs
tätigkeit in einer von einem Verein herausgege
benen Zeitschrift. Für das BM war eine diesbe
zügliche Information somit nur durch die Lektüre 
dieser Vereinszeitschrift möglich, wobei aller
dings die Vollständigkeit der Veröffentlichung 
des Tätigkeitsberichtes im Ermessen des Heraus
gebers lag. 

59.11 .2 Der RH bemängelte die aufgezeigte 
Vorgangsweise, da er es als Pflicht des BM ansah, 
durch eingehende und laufende Überwachung-der 
Tätigkeit der Anstalt für einen möglichst zweck
mäßigen Einsatz der vorgesehenen Mittel zu 
sorgen. 

59.11 .3 Nach anfänglichem Widerspruch teilte 
das BM nunmehr mit, daß den Empfehlungen 
des RH Rechnung getragen wurde. 

59.12.1 Nach Abschluß von einzelnen Unter
suchungsarbeiten bleibt es ' dem in Betracht 
kommenden Bediensteten überlassen, das Fach
blatt für eine allfällige Veröffentlichung zu' 
wählen; 

Von den in den Jahren 1970 bis 1974 insgesamt 
veröffentlichten 20 Arbeiten wurden 16 in der 
bereits erwähnten Vereinszeitschrift veröffent
licht. 

59.12.2 Der RH hielt dies nicht für zweck
mäßig, da der Verein - auch finanziell - von 
der Gruppe der milchwirtschaftlichen Betriebe 
und deren Zusammenschlüssen beherrscht wird 
und deren Interessen mit dem Inhalt der zu ver
öffentlichenden Arbeitsergebnisse nicht immer 
in Einklang stehen müssen. 

Er empfahl, die wissenschaftliche Publikations
tätigkeit auf eine neue, auch in materieller 
Hinsicht unabhängige Grundlage zu stellen und 
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wies in diesem Zusammenhang auf die von der 
gleichfalls dem BM unterstehenden Bundesanstalt 
für Pflanzenschutz laufend herausgegebenen Tätig
keitsberichte und Fachzeitschriften hin. 

Hinsichtlich der Honorare für die Veröffent
lichungen bemerkte der RH, daß die an den An
stalten �rarbeiteten Forschungs- und Versuchs
ergebnisse Eigentum des Bundes sind und die 
Erstellung veröffentlichungsreifer Berichte dar
über - seiner Auffassung nach - zu den 
Dienstobliegenheiten des damit befaßten Per
sonals gehören. 

59.12.3 Auch hier teilte das BM nach an
fänglichem Widerspruch mit, daß den Empfeh
�ungen des RH Rechnung getragen wurde. 

59.13.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
lagen über die Ergebnisse der Forschungs- und 
Versuchstätigkeit der Anstalt geeignete Aufzeich
nungen nicht vor; auch wal' die Gewähr der 
Vollständigkeit ins besondere für die Veröffent
lichungen aus weiter zurückliegenden Zeiträumen 
nicht gegeben. 

So . waren von den insgesamt in der Zeit von 
1947 bis 1952 veröffentlichten 42 Arbeiten der 
Anstalt lediglich 13 vorhanden. Auch bei diesen 
Veröffentlichungen fehlten Versuchsjournale bzw. 
Urlisten der Laboruntersuchungen. 

Anläßlich einer stichptobenweisen Überprüfung 
der Unterlagen über die Arbeitsergebnisse der 
jüngsten Zeit ergab sich, daß auch bei diesen 
die Erfordernisse einer ordentlichen Archivierung 
nicht befriedigend erfüllt waren. 

59.13.2 Der RH empfahl, eine für den gesam
ten Bereich des BM gültige Laborordnung zu 
erlassen, die . ausreichende Unterlagen über Ver
lauf und Ergebnis jeder Forschungs- und Ver
suchsarbeit der Anstalten sicherstellen müßte. Dar
über hinaus wäre im Sinne der Pflege des wissen
schaftlichen Fundus der Anstalten auf eine 
lückenlose, geordnete 'und sorgfältige Archivie
rung der Ergebnisse der Arbeiten zu achten. Es 
handelt sich dabei doch um den Gegenwert 
jener nicht unbeträchtlichen Aufwendungen, die 
der Betrieb der Anstalten dem Bund verursacht. 

59.13.3 Das BM stellte eine für den ganzen 
Ressortbereich gültige Laborordnung , in Aus-
sicht. . , , 

59.14;1 Gemeinsam mit der Tiroler Landwirt
schaftskammer und der 'Landwirtschaftlich-Che
mischen Versuchsanstalt des Landes Tirol unter
nahm die Bundesanstalt in den Jahren 1966 bis 
1968 einen Großversuch, qessen Kosten im Jahre 
1966 40 v. H;, im Jahre 1967 50 v. H. und im 
Jahre 1968 70 v. H. des gesamten in diesen Jahren 
benötigten finanziellen Personal- und Sachauf
wandes der Laboratorien der Anstalt erforderten. 

Wie der RH feststellte, kam es weder zu einer 
Auswertung von Daten noch zu einem Abschluß-

bericht so daß sich der Einsatz sehr beträchtlicher 
Bunde:mittel als verlorener Aufwand ergab. ' 

59.14.2 Das BM traf Vorsorge, um in Hinkunft 
derartige Vorkommnisse zu vermeiden. 

59.15.1 Einigen Bediensteten der Anstalt wur
den auch nach der im Sinne der 24. Gehaltsgesetz
novelle erfolgten Neubemessung laufender Neben
gebühren die bisherigen irrtümlich weiter ge
währt. 

59.15.2 Der RH legte nahe, in Hinkunft 
darauf zu achten, daß nicht ein und dieselbe 
Mehrleistung mit zwei verschiedenen Neben
gebühren abgegolten wird. 

59.15.3 Das BM hat die , Einstellung der 
irrtümlich weiter bezahlten Mehrleistungsver
gütungen sowie die Hereinbringung der ' Über- ' 
genüsse mitgeteilt. 

59.16.1 Im Molkerei- und Käsereibetrieb der 
Anstalt werden erhebliche Überstundenleistungen 
erbracht. Bei der Entlohnung derselben werden 
auch Arbeitszeiten, welche innerhalb der Regel
arbeitszeit liegen, als Nachtüberst,unden statt 
richtig als gewöhnliche Nachtarbeitszeit ver
rechnet · es handelt sich insbesondere um die 
zwisch:n 5.00 Uhr und 6.00 Uhr früh erbrachten 
Arbeitszeiten. Ebenso gewährte die Anstalt in 
anderen Belangen für erbrachte Normalarbeits
zeiten Überstundenentlohnungen. 

59.16.2 Der RH empfahl, in Hinkunft darauf 
zu achten, daß nur besonders angeordnete und 
außerhalb des Dienstplanes erbrachte Arbeits
zeiten als Überstunden anerkannt und bezahlt 
werden. 

59.16.3 Das BM teilte mit, es habe vorge
sorgt, daß ab Feber 1976 die Üb�rstunden gemäß 
den Empfehlungen ,des RH anerkannt und ab
gerechnet werden. 

59.17.1 Im wesentlichen hatte der Lehrbereich 
der Anstalt den Charakter einer Berufsschule, 
an der auch gelegentlich andere Lehrveranstal
tungen stattfanden. Demnach Übte .. da�. �ert�ag
lieh angestellte Lehrpersonal auch dle Tangkelten 
von Berufsschullehrern aus und hätte gemäß 
den Bestimmungen des Vertragsbedienstetenge
setzes 1948 in das Entlohnungsschema II/L' ein� 
gereiht werden müssen. ' 

59.17.2 Der RH beanstandete, daß sämtliche 
12 Vertragslehrer zu hoch eingestuft waren? 4 
davon konnten auch die Anstellungserforderrusse 
nicht erbringen. 

59.17.3 Das BM hielt unter Hinweis auf die 
gelegentliche Abhaltung von Lehrgängen mit 
Fachschulcharakter die Einstufung in das Ent� 
lohnung�schema I/L für sachlich gerechtfertigt. 
Im übrigen habe die Anstalt mit Ende des Schul
jahres 1975J76 den Unterrichtsbetrieb eingestellt 
und seien die Lehrkräfte gekündigt worden. 

), 
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59.17.4 Im Hinblick auf die Einstellung des 
Berufsschulbetriebes sah der RH von einer weite
ren Erörterung im Gegenstande ab. 

59.18.1 Eingehend befaßte sich der RH mit 
der Rechtslage der Anstalt. Insbesondere wies er 
darauf hin, daß diese bis zum Inkrafttreten des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 28. April 1975, 
BGBl. Nr.- 316, überhaupt keine Rechtsgrundlage 
hatte. Erst mit der Einfügung des Art. 14 a 

. Abs. ,2 , lit. c in das Brindes-Verfassungsgesetz 
wurde dem Bund die Zuständigkeit für die Gesetz
gebung und Vollziehung in den Angelegenheiten 
öffentlicher land- und forstwirtschaftlicher Fach-

, schulen eingeräumt, soweit sie mit einer Versuchs
anstalt des Bundes organisatorisch verbunden 
sind. Wenn auch ein einschlägiges Ausführ�ngs
gesetz noch nicht ergangen ist, kann aus Art. IU 
dieses Bundesverfas�ungsgesetzes entnommen 
werden, daß der Bestand der vom RH überprüften 
Anstalt v<,>rausgesetzt wird. Die allgemei11e, Zu
ständigkeit der Bundesländer für das , land- und 
forstwirtschaftliehe Berufs- und Fachschulwesen 
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von Arbeitnehmern in der gewerblichen W,irt:': 
schaft nicht in den Zuständigkeits bereich des 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens fällt. 
Auf dem Molkerei- und Käsereisektor bestehen 
aber, wie schon die Lehrlingsausbildung zeigt, 
kaum mehr Betriebe, die als solche der Land
und Forstwirtschaft eingestuft werden könnten. 

Der 'RH empfahl daher zu untersuchen, ob 
nicht zweckmäßigerweise zur sinnvollen Nutzung 
der vorhandenen personellen und , sachlichen 
Ausbildungskapazitäten und der Herstellung 
ein�s der wirtschaftlichen und rechtlichen Lage ' 
entsprechenden Ausbildungsvorganges bei der' 
Organisation .der auf die Berufsschulausbildung 
folgenden Weiterbildung gemeinsam mit dem 
Land Tirol eine ähnliche Regehing wie für den 
Berufsschulsektor gefunden werden könnte. 

59.18.3 Als Begründung , für die lang an
dauernde gesetzwidrige Praxis ' führte das BM 
das Fehlen von 'Initiativen der für die Errichtung 
und Erhaltung von Berufsschulen zuständigen 
Bundesländer an. 

blieb dabei unberührt. In . 1'irol erging ' bereits Bei der Beurteilung der Führung einer Fach-, mit Landesgesetz vom 25. Maf 1954 eine Aus- schule an 'der Bundeslehr- , und Versuchsanstalt bildungsvorschrift für Arbeiter in ' der Land- in Rotholz sei der gesamtösterreichische Bedarf 
und Forstwirtschaft, die allerdings für die Bundes- zu berücksichtigen. Im Zuge von Gesprächen anstalt keine , Ausbild�ngsaufga:ben schaffen zwischen den interessierten Stellen , stehe auch 
konnt,e. die vom RH angeregte Lösung zur Erörterung. 
, Ungeachtet dieser 'Rechtslage führte die Anstalt 59.18.4 Der RH erwiderte, daß dem Bund 
seit ihrer Errichtung im Jahre 1948 Berufsschul- mit der Weiterführung des Fachschulbetriebes 
lehrgänge durch und stellte Zeugnisse aus, die laufend nicht unbeachtliche Kosten erwachsen, 
,neben 'dem Bundeswappen und der Bezeichnung die verfassungsmäßig von anderen Gebietskörper
'"Republil{, ÖsterreiCh" auch den Vermerk "staats- schaften zu tragen wären, und legte verstärkte 
gültiges Zeugnis" und die allgemein angewandte Bemühungen um Herstellung eines mit der 
Notenskala auswiesen. Diese 'tätigkeit mußte Rechtslage übereinstimmenden Zustandes nahe. 
mit Ablauf des Schuljahres 1975/76 eingestellt 59.18.5 Das �M teilte hiezu neuerlich mit, 
werden, ' weil ,sich " keine " landwirtschaftlichen daß an die Führung einer Fachschule nicht , 
Berufsschüler mehr fanden und auch die Tiroler gedacht sei; 'bei Bedarf , werden jedoch an der 

, Handelskammer für die gewe!'blichen Molkerei- Bundesversuchsanstalt Rotholz gewisse Kursver-" und Käsereilehrlinge die ohne gesetzliche Deckung anstaltungen gerührt werden. Die Angelegenheit 
von der Bundesanstalt ausgestellten Zeugnisse werde weiterbehandelt. 
nicht länger als Voraussetzung für die Zulassung 59;19  Weitere Mängel geringerer Bedeutung zur Gehilfenprüfung anerkannte. Ab dem Schul- betrafen insbesondere die Internatsführung, die jahr ' 1976/77 werden nunmehr aufgrurid des säumige Entrichtung der Verpflegsgebühren durch Beschlusses , der Tiroler Landesregierung vom Anstaltsbedienstete, die Zuweisung von Dienst-16. März 1976 an der von ihr an der Bundesan- wohnungen, die Annahme laufender Geldzustalt Rotholz und unter Einsatz der ' sachlichen wendungen seitens des Förderungsvereines der und persönlichen Gegebenheiten der Anstalt er- milchwirtschaftlichen Bundesanstalten durch verrichteten gewerblichen Berufsschule Lehrveran- schledene Bedienstete dieser Anstalten u. a. m. staltungen abgehalten. Damit wurde eine der In diesen Belangen stellte das BM in Aussicht, Rechtslage entsprechende Praxis in der Lehrlings- den Bemängelungen und ,Anregungen des RH ausbildung erreicht. Neben der Lehrlingsarisbil� in Zukunft im wesentlichen entsprechen zu dung werde� an der Anstalt fallweise auch Kurse wollen. ' 
im Rahmen der Fachschulausbildung abgehalten. ' 
Für diese Tätigkeit besteht nunmehr eine ' aus� Andere Bemängelungen betrafen die Abgeltung 
reichende gesetzliche Grundlage. ' ' für den Internatsdienst, das Ausmaß der Lehr-

verpflichtung einzelner Vertragslehrer, den Bi-
59.18.2 , Der RH gab allerdings zu bedenken, bliotheksdienst sowie die Aufsicht beim 'Selbst

daß solcheLehrveransd.ltungen nur für im Betrieb studium der Schüler, die im Hinblick auf die 
der Land- und Forstwirtschaft Berufstätige in Einstellung des Berufsschulbetriebes in Hinkunft 
Betracht Kämen, da die Aus- und Weiterbildung als gegenstandslos anzusehen sind. 
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Verwaltungs bereich des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie 

Prüfung s ergebn i s s e  aus  dem 
J ahre  1977 

Gebarung mit Mitteln der 
Stärke- und Zuckerförderung 

60.1 Die dem Präsidium des BM f. Handel, 
Gewerbe und Industrie eingegliederte Abteilung 4 

, ist hauptsächlich mit Angelegenheiten der Stärke
und Zuckerförderung befaßt. Daneben besorgt 
sie eine Viel?ahl von Aufgaben, · die dem BM 

. aufgrund von einschlägigen Bundesgesetzen ob
liegen. 

60.2.1 . 1  Das BM vergibt die Förderungsmittel 
nach dem Bundesgesetz vom 27. März 1 969, 
BGBL Nr. 154, zur Förderung der Kartoffel
verwertung (Stärkeförderungsgesetz 1969), zu 
dessenDurchführungvom BM f. Handel, Gewerbe 
und Industrie ' im Einvernehmen mit dem BM 
f. Finanzen im Jahre 1969 Sonderrichtlinien 
für die Stärkeförderung erlassen wurden, welche 
Bestimmungen für die Beurteilung der Förderungs
würdigkeit und Förderungsbedürftigkeit der 
Förderungswerber enthalten. 

60.2.1 .2 Ab 1972 wurden die Sonderricht
linien für die Stärkeförderung seitens des BM f. 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem BM f. Finanzen dahingehend ergänzt, 
daß neben die bisherige Stärkeförderung eine 
zusätzliche Stärkeförderung trat. ' 

60.2.1 .3 Auch die Förderungsmittelnach dem 
Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBL 
Nr. 494, über die Förderung der Zuckerverwer-

. tung (Zuckerförderungsgesetz) vergibt das BM, 
wobei die Höhe der Förderungsbeträge für die 
Inlands- und Exportförderung von inländischem 
Weißzucker mit einem Abschöpfungssatz . für 
Weißzucker' nach den Bestimmungen des Zucker
gesetzes, BGBL Nr. 217/1967, in der geltenden 
Fassung, begrenzt ist. Vom BM f. Handel, 
Gewerbe und Industrie wurden 1973 Sonder
richtlinien für die Förderung der Zuckerver
wertung erlassen. Darin sind die Arten und 
Ziele der Förderung, die Voraussetzungen für 
die Gewährung der Zuwendungen, die Behand
lung und Erledigung der Förderungsansuchen, 
die Kontrolle und dergleichen mehr, geregelt. 

60.2.2 Sowohl das Stärkeförderungsge-
setz 1969 als auch das Zuckerförderungsgesetz 
sind bloß allgemein gehalten. Eine grundsätzliche 
Regelung dieser Materie wurde durch das Gesetz 
nicht getroffen. Der RH empfahl, für eine ent
sprechende Determinierung der angeführten 
Gesetze besorgt zu sein. 

60.2.3 Das BM stimmte den Ausführungen 
des RH dem Grunde nach zu. 

60.3.1 Gemäß § 4 des Zuckerförderungs
gesetzes ist der Bund verpflichtet, in den Ange
legenheiten der Zuckerförderung und der Stärke
förderung das Gutachten eines beim BM f. 
Handel, Gewerbe und Industrie errichteten 
Beirates einzuholen. 

60.3.2 Wegen des sachlichen Zusammen
hanges ' wäre nach Ansicht des RH eine ähnliche 
Regelung auch für die Stärkeförderung sinnvoll. 
Er empfahl, bei einer allfälligen Novellierung 
hierauf Bedacht zu nehmen. 

60.3.3 Das BM stellte dies in Aussicht. 
60.4.1 ' Um die Auszahlung öffentlicher Mittel 

an allenfalls säumige Steuerschuldner zu ver
meiden, empfahl der RH, daß im Rahmen der 
besonderen Stärkeförderung die Vorlage einer 
Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung von den 
Förderungswerbern verlangt wird. 

60.4.2 Die Vorlage der Steuerunbedenklich� 
keitsbescheinigung wurde vom BM in der Neu
fassung der Sonderrichtlinien seit September 1977 
als verpflichtend

. 
vorgeschrieben. 

60.5.1 Die Förderungsmittel nach dem Stärke
förderungsgesetz 1969 werden vierteljährlich 
im April, im Juli, im Oktober und für das vierte 
Vierteljahr im Jänner des nachfolgenden Jahres 
dem Förderungswerber angewiesen. Alle vier 
Vierteljahresbeträge werden jeweils im Finanz
gesetz eines Jahres veranschlagt und auch i� 
selben Jahr verrechnet, obwohl die Zuwendungen 
für das vierte Vierteljahr gemäß den Bestimmun
gen des Stärkeförderungsgesetzes '1969 erst im 
Jänner des ' nachfolgenden F4tanzjahres fällig , 
werden. 

60.5.2 Gemäß den Bestimmungen des Ver
waltungsentlastungsgesetzes und der Bundes
haushaltsverordnung sind Zahlungen in jenem: 
Finanzjahr anzuweisen und zu verrechnen, in ·, 
dem die Zahlungsverpflichtung entstanden ist. 
Der RH empfahl daher, in Hinkunft di.!! r Förde
rungsausgaben entsprechend ihrer Fälligkeit zu 
veranschlagen und zu verrechnen. 

60.5.3 Das BM stellte dies ab dem Bundes
voranschlag , 1979 in Aussicht. 

60.6.1 Bei einem Unternehmen, das auss,chließ
lieh Maisstärke erzeugt, wird die Förderungs
zuwendung unter Zugrundelegung der Mais
stärkemenge errechnet. Bei einem Unternehmen, 
das sowohl Kartoffel- als auch Mais- und Weizen
stärke herstellt, wird die Produktionssumme 
aller drei Stärkearten der Ermittlung des Zuwen
dungssatzes zugrundegelegt. Die' so ermittelte 
Zuwendung stellt demnach einen Mischsatz dar. 
Der für ein Vierteljahr gewährte Förderungs
betrag für die allgemeine Stärkeförderung. ent
spricht der Höhe der für denselben Zeitraum 
vom Unternehmen zu leistenden Abgabe auf 
Stärkederivate. 
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60.6.2 Da die Stärkederivate jedoch einen 60.8.1 Am 31. Oktober 1975 erließ das BM f. 
unterschiedlichen Einsatz von nativer ' Stärke Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
aufweisen, ist der für in Derivaten enthaltene mit dem BM· f. Finanzen ergänzende Sonder
Stärke gewährte Förderungsbetrag je nach Stärke� richtlinien für die Stärkeförderung betreffend das 
intensität im Derivat unterschiedlich hoch. Um die Jahr 1975. Es wurde angeordnet, unbeschadet 
unerwünschte ungleich hohe Förderung von der allgemeinen und der ,besonderen Stärke
Stärke hintanzuhalten, empfahl der RH, in Hin- förderung für die Monate Oktober, November 
kunft Stärke nur nach Maßgabe der in Derivaten und Dezember 1975 eine Förderung von 45,20 S 
enthaltenen reinen Stärkemenge z� fördern. je 100 kg Kartoffelstärke zu gewähren. 

60.6.3 Da das BM eine ungleich qohe . In dem · vom BM f. Handel, Gewerbe und 
Förderung der Stärke innerhalb der einzelnen Industrie für das ·vierte Vierteljahr 1975 ermittelten 
Stärkearten in Derivaten bestritt, hat der RH an- Betrag für die besondere Stärkeförderung von 
hand von stichhaltigen Beispielen einen diesbe- 9 294 581 S war bereits die ab 20. Oktober 1975 
züglichen Nachweis erbracht. eingetretene Stärkepreiserhöhung und die dadurch 

60.7.1 Bei der Ermittlung des Förderungs- bedingte Arihebung des Förderungssatzes um 
! betrages im Rahmen der besonderen Stärke- 20,80 S je 100 kg Kartoffelstärke berücksichtigt. 

förderung - wobei nur . Kartoffelstärke im Für die oben angeführte zusätzliche Förderung 
Höchstausmaß von 10 000 t je Jahr als Kontingent von 45,20 S je 100 kg Kartoffelstärke wurde im 
anerkannt wird - legte das BM nicht das anteilige vierten Quartal 1975 für 3 178 003 kg Kartoffel
Kontingent des jeweiligen Unternehmens an stärke ein zusätzlicher Förderurigsbetrag von 
Kartoffelstärke allein, sondern die Summe aller 1 436 457 S benötigt. , 
abgabenpflichtigen Stärkeerzeugnisse, also auch 60.8.2 Der RH machte in diesem Zusammen
Mais- und Weizenstärke, der Berechnung zu- hang darauf aufmerksam, daß auch die Menge 
grunde. von 408 545 kg Kartoffelstärke, die noch vor 
. 60.7.2 Nach den Sonderrichtlinien für die der Stärkepreiserhöhung erzeugt worden war, 
Stärkeförderungkommtjedoch nur'eine bestimmte in die zusätzliche Förderung einbezogen wurde ; 
Menge von Kartoffelstärke als Gegenstand der hierauf entfiel ein Betrag von 1 84 661,90 S. 
besonderen Förderung in Betracht. Deshalb 60.8.3 Im Hinblick auf die Feststellung des 
erachtete es der RH nicht für zulässig, die hiefür Stärkebeirates in seiner Sitzung im Oktober 1975, 
vorgesehenen Zuwendungen auf andere Stärke- einen noch vorhandenen Restbetrag an Budget
produkte umzulegen. Insbesondere wären die mittteln nicht verfallen, sondern der stärke
Förderungsbeträge gesondert für Kartoffel-, Mais- produzierenden und stärkeverarbeitenden Indu
und Weizenstärke zu ermitteln urid erst an- strie zugute kommen zu lassen, vertrat der RH 
schließend zusammenzurechnen . .  Anhand des die Ansicht, pie zusätzliche Förderungsmaßnahme 
im zweiten Vierteljahr 1976 einem, Förderungs- hätte hauptsächlich · dem unzulässigen Zweck 
werber für 1 927 585 kg Kartoffelstärke gewährten gedient; vorhandene A1.'!sgabenermächtigungen 
Färderungsbetrages wies der RH nach, daß nicht verfallen w  lassen, sondern auszuschöpfen. 
für diese Menge anstatt des nach § 2 des Stärke- Gemäß den Bes�mmungen des Verwaltungs
förderungsgesetzes 1969 vorgesehenen Höchst- entlastungsgesetzes dürfen jedoch, sofern das 
betrages von 445,10 S je 100 kg Kartoffelstärke jeweilige Bundesfinanzgesetz nicht ausdrücklich 
tatsächlich 735,95 S, somit um 290,85 S je 100 kg anderes verfügt, die genehmigten Ausgaben
Kartoffelstärke zuviel bezahlt wurden. höchstbeträge nur nach dem tatsächlichen: Bedarf 

60.7.3 Das BM teilte mit, daß die vom RH ihrer bestimmungsmä.(3igen Verwendung zuge
angeregte Berechnungsmethode mittlerweile über- führt werden. Die anweisenden Stellen sind 
nommen wurde; das Pauschilzurethnungssystem gemäß der BundeshaushaltsverC?rdriung verpflich
wurde durch ein auf die einzelnen Stärkearten tet, Ausgaben nur nach Maßgabe des unabweis
ausgerichtetes Individualzurechnungssystem er- lichen Bedarfe,s und bei Beobachtung der größten 
setzt und erstmals für die Abrechnung des Sparsamkeit ' zu vollziehen. 
vierten Vierteljahres 1'976 im Jänner 1977 60.9.1 ' Der RH hielt für die Feststellung der 
angewandt. FörderungswürdigkeiteinePrüfung der Geschäfts-

60.7.4 Da das bloße Abgehen vom Pauschal- gebarung der geförderten Unternehmungen nicht 
zurechnungs system auf das auf einzelne Stärke- für notwendig und empfahl eine entsprechende 
arten ausgerichtete Individualzurechnungssystem Änderung der Sonderrichtlinien. Ferner regte 
nicht verlündern kann, daß der Höchstbetrag er an, die Prüfung der Produktionsdaten nicht 
überschritten wird, erinnerte der RH noch einmal mehr in den Betriebsstätten in Klosterneuburg, 
daran, daß das Zugrundelegen der Gesamt- Gmünd und Aschach, sondern nur mehr in der 
förderungsmittel für die allgemeine und, für die Wiener Zentrale des Unternehmens durchzu
besondere Stärkeförderung zum Zwecke der führen. 
�erechnung des Zuwendungssatzes unzulässig 60.9.2 Das BM teilte mit, daß den Empfehlun-
1St. gen des RH entsprochen werde. 
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60.10.1 Seit Beginn der besonderen Stärke
förderung überprüft das BM anhand. der Produk
tions- und Verkaufszahlen der Unternehmungen 
die widmungsgemäße Verwendung der geförder
ten Kartoffelstärke. Die in den Sonderrichtlinien 
verlangte Verarbeitung wurde wiederholt nicht 
nachgewiesen, wie den jeweiligen Prüfungs
berichten des BM zu entnehmep ist. 

60.10.2 D�r Empfehlung des
· 
RH; . durch 

Bedienstete Proben zum Zwecke von .mikro
skopischen Untersuchungen ziehen zu lassen, 
wurde in der Zwischenzeit bereits · entsprochen. 

60.1 1 .1 .1  Gemäß den Bestimmungen des 
Futtermittelgesetzes entscheidet über Ansuchen 
um Genehmigung von Futtermitt�ln das 'BM f. 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem BM f. Handel; Gewerbe und Industrie 
nach Anhörung der bei ersterem eingerichteten 
Fachkominissionen. Dem Ansuchen um Genehmi
gung jst ein Gutachten der Land:virts�haftlich
Chemischen Bundesversuchsanstalt In Wlen anzu
schließen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Beratung in der Fachkommission verfaßt 
das BM f. Land- und Forstwirtschaft einen 
Entwurf des Genehmigungsbescheides, der vor 
Abfertigung dem BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie mit dem Ersuchen um Zustimmung 
zugeleitet wird. 

60.11 . 1 .2 Vor Sitzungen lädt der Vertreter 
des BM f. · Handel, Gewerbe und Industrie 
je�eils Mitglieder der Fachkommission . oder der 
Fachkommission nicht angehörende Personen, 
die in der Futtermittelerzeugung führend tätig 
sind, zu Vorbesprechungen ein. Hiebei werden 
die bei der Fachkommission zur Beratung kom
menden Ansuchen besprochen. Dabei kommen 
auch die übersandten Gutachten der' oben_ ange
führten Bundesversuchsanstalt mit detaillierten, 
als streng · vertra�Üch zum . internen Gebrauch 
bezeichneten Rezepturangaben der beantragten 
Futtermittel zur Sprache. Auch den . der Fach
komniission nicht angehörenden Personen wird 
hiebei Einblick . in �e Rezepturen gewährt. 

60.11. 1 .3 Das BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie bedient 'sich eines ehrenamtlich tätigen 
Konsulenten, der hauptberuflich Geschäftsführer 
eines der größten Fuüermittelerzeugungsbetriebe·s 
Österreichs ist. Eine Bestellungsurkunde für 
den angeführten Konsulenten wurde nicht aus
gefertigt, 

60.1 1 .2 Im Hinblick - auf die Wahrung des 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses gemäß den 
Bestimmungen des Futtermittelgesetzes vertrat 
der RH die Ansicht, daß die Teilnahme von 
der Fachkommission nicht angehörenden Per
sonen, die noch dazu leitende Stellungen bei 
Futtermittelerzeugungsunternehmung(!n beklei
den, an den Vorbesprechungen' nic�t zulässig ist, 
da ihnen bei dieser Gelegenheit gegebenenfalls 

Einblick in die Geschäfts- und Betriebsge�eim
nisse von Konkurrenzunternehmungen gewährt 
wird. Der RH vertrat darüber hinaus noch die 
Ansicht, daß das BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie sich bloß auf die im Futtermittelgesetz 
angeführte Waqrung der Interessen des �ewerbes 
und der Industrie zu beschränken habe, lhm aber 
k�inesfalls die Überprüfung . der Richtigkeit der 
Rezeptur eines Futtermittels zukomme. 

60.11 .3 Das BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie teilte hiezu mit, daß es das BKA
Verfassungsdienst ersucht habe, diesbezüglich 
ein Gutachten zu erstellen, das dem RH jedoch 
noch nicht übermittelt wurde. 

60.12.1 Die Erzeugup:g und Inverkehrsetzung 
von genehmigungspfuchtigen Futtermitte� kann 
befristet werden, wenn diese Bestandtelle ent
halten, deren Futterwert erst durch längere 
praktische Erprobung festgestellt werden kann, 
oder wenn ständig verwendete oder in Aussicltt 
genommene Bestandteile mit Rücksicht auf die 
Versorgungslage durch andere weniger erprobte 
oder minder geeignete Bestandteile ausgetauscht 
werden sollen. Die Futtermittelgenehmigungen 
werden jedoch regelmäßig nur auf etWa 2 bis 
5 Jahre erteilt und nach Ablauf dieser Frist 
auf neuerlichen Antrag verlängert. Als Begrün
dung wird im jeweiligen Bescheid die ständig 
fortschreitende Entwicklung der wissenschaft
lichen Erkenntnisse in der Tierernährung ange
geben. 

60.12.2 Nach Ansicht des RH findet der 
angeführte Befristungsgrund in den Bestimmungen 
des · Futtermittelgesetzes keine Deckung. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung empfahl 
er daher, von der bisherigen Praxis abzugehen. 

60.12.3 Das BM f. Land- und Forstwirtschaft, 
das weil federführend, · vom BM f. Handel, 
Gewerbe und Industrie mit der Angelegenheit 
befaßt wurde; stellte eine eindeutige Regelung 
in dem in Vorbereitung befindlichen neuen Futter
mittelgesetz in Aussicht. 

60.13.1 Im Jahre 1975 wurden 956 und vom ' 
2. Jänner bis 23. November 1976 928 Geschäfts
stücke betreffend Futtermittelgenehmigungen vom 
BM f. Land- und Forstwirtschaft dem BM f. 
Handel, Gewerbe und Industrie übfirsandt. 
Dieses legte in allen Fällen eigene Referatsbogen 
an. 

60.13.2 Da nahezu ausnahmslos mit einer 
einfachen Erledigung das Auslangen gefunden 
werden kann, regte ger RH an, zwecks V er
waltungsvereinfachung die Futtermittelgenehmi
gungen durch bloßen Stempelaufdruck zu er
ledigen. 

. 60.13.3 Das ' BM kam dieser Empfehlung 
bereits nach. 

14* 

• 
-'..€ 
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60.14.1 Im BM wurde eine Kartei über die 
Futtermittelgenehmigungen geführt. Sie enthielt 
die Daten sowohl des Genehmigungsverfahrens 
als auch von Verlängerungen der Genehmigungen. 
Die Kartei wurde kaum benutzt und diente 
lediglich zur Feststellung der eigenen Geschäfts-
zahlen. . . 

60.14.2 Da bei der Landwirtschaftlich- Chemi
schen Bundesversuchsanstalt Wien ein Register 
geführt wird, aus dem alle erforderlichen Daten 
zu entnehmen sind, war die Führu�g einer eigenen 
Kartei beim BM entbehrlich; der RH empfahl 
daher deren Auflassung. . 

60.14.3 Laut Mitteilung des BM wurde die 
Kartei bereits aufgelassen. 

60.15.1 .1  Im Dezember 1967 mietete das 
BM' f. Handel, Gewerbe und Industrie eine 
Textver- und -bearbeitungsmaschine an, die 
auch dem BM f. Bauten und Technik zur Ver
fügung steht. Die Wahrnehmung der Angelegen
heiten der Textverarbeitung obliegt der Abtei-
lung 1/4. 

. 

60.15.1.2 Sowohl die Möglichkeiten der 
Maschine als auch deren Kapazität . wurden 
nicht ausreichend genutzt. Ursache. war, daß 

. das BM es verabsäumte, . hiefür wesentliche 
organisatorische . Maßn�hmen zu treffen. Es 
blieb . vielmehr den . einzelnen Sachbearbeitern, 
Abteilungs- . und Sektionsleitern anheimgestellt, 
sich der Textverarbeitungsanlage zu bedienen. 

60.15.1.3 In der Textverarbeitungsstelle wer
den zahlreiche Magnetbänder, die für die Speiche
rung der Texte verwendet werden, verwahrt, 
deren Best�nde in den Aufschreibungen jedoch 
in unterschiedlicher Höhe ausgewiesen wurden. 
Im November 1976 lagen in der Textverarbei
tungsstelle 226 · Magnetbandkassetten. Weiters 
wurden in fünf verschnürten, mit Amtswirt
schaftsstel�e :- Regierungsgebäude beschrifteten 
Kartons 15.4 Magnetbänder aufgefunden. Über 
die Eigeritumsverhältnisse, Herkunft, Speicher
inhalt und Zweckbestimmung dieser Bänder 
konnte keine ·Auskunft erteilt werden. Der 
Anschaffungswert . der vorgefundenen Magnet
bänder betrug insgesamt 216 600 S. 

60.15.1 .4 In der Textverarbeitungsstelle waren 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung zwei Ver
tragsbedienstete tätig, die im Stand der Mini
sterialkanzleidirektion geführt wurden. Sie waren 
jedoch dem Leiter der Abteilung 1/4 unterstellt, 
von dem sie die Anweisungen hinsichtlich der 
in der Textverarbeitungsstelle zu erledigenden 
Arbeiten erhielten. 

60.15.2 Der RH empfahl, über die Verwen
dungsmöglichkeiten qer Textverarbeitung ehestens 
Erhebungen anzustellen und durch verbindliche 
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Richtlinien für einen verstärkten Einsatz der 
Textverarbeitung im Interesse einer einfachen, 
zweckmäßigen und sparsamen Verwaltung be
sorgt zu sein. Insbesondere im' Hinblick auf die 
gepla.nte Anschaffung einer neuen Textver
arbeitungsmaschine wurde angeregt, ein ent
sprechendes Texthandbuch für den optimalen 
Einsatz der Maschine und deren Auslastung 
auszuarbeiten. Desgleichen wurde die Führung 
eines aussagekräftigen Arbeitsbuches angeregt� 
Schließlich wurde empfohlen, die vorgefundenen 
Magnetbänder mengenmäßig in die Inventar
aufschreibung aufzunehmen und im Hinblick 
darauf, daß die in der Textverarbeitungsstelle 
verrichteten Arbeiten zu den Aufgaben einer 
Schreibstelle gehören, die Textverarbeitungs
stelle der Ministerialkanzleidirektion zu unter
stellen. 

60.15.3 Das BM teilte dem RH mit, daß es 
die notwendigen Schritte bereits eingeleitet 
habe, um die Empfehlungen und Anregungen 
des RH zu verwirklichen. Die Textverarbeitungs
stelle wurde auch schon der Ministerialkanzlei
direktion unterstellt; die Magnetbänder wurden 
inventarisiert. 

60.16.1 Weitere Feststellungen des RH betra
fen die Befassung einer zweiten Abteilung 
des BM mit den Geschäftsstücken nach dem 
Futtermittelgesetz, obw�hl keine sachliche Not� 
wendigkeit hiefür bestand, die Tätigkeiten des , 
BM für den Weinwirtschaftsfonds, die nicht in 
seine Zuständigkeit fallen, sowie die kanzlei
mäßige Behandlung von Geschäftsstücken und 
die bibIiotheksmäßige Erfassung von Broschüren 
u. dg!. . 

60.16.2 In allen angeführten Fällen teilte das 
BM mit, daß es den Empfehlungen des RH 
bereits entsprochen habe. 

Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Bauten und Technik 

a) Nachträge z u  B erichten aus  ·den 
Vorj ahren 

Amtssitz Internationaler 
Organisationen 

61.1 Der RH berichtete im TB 1976 
Abs. 56.1 . 1 ,  daß zwischen Bund und Gemeinde 
Wien hinsichtlich einer Forderung des Bundes 
von rund 757 000 S aus der seinerzeitigen 
Kostenaufteilung Verhandlungen geführt wurden. 
Die Gemeinde Wien hätte hievon rund 173 000 S 
als Anteil am Sachaufwand des Bundes anerkannt 
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und vorgeschlagen, den Restbetrag aus Personal
aufwendungen , mit Gegenforderungen der 
Gemeinde Wien zu kompensieren. Der RH hatte 
um neuerliche Untersuchung der Angelegenheit 
ersucht. 

b) Prüfungsergebni s s e  a u s  den J ahren 1976 
und 1977' ' 

61.2 Im September 1977 teilte das BM f. 
Bauten und Technik mit, daß nach Überprüfung 
die Gegenforderungen der Gemeinde Wien aner
kannt werden könnten. Es vertrat gegenüber dem 
BM f. Finanzen die Ansicht, im Sinne des seiner
zeitigen Vorschlages der Gemeinde Wien im 
Falle der Bezahlung des nachgewiesenen anteils
mäßigen Sachaufwandes von rund 173 000 S 
die Angelegenheit als abgeschlossen zu betrachten. 

61.3 Der RH erhob hiegegen keine Bedenken 
und ersuchte, vom Eingang des Betrages in 
Kenntnis gesetzt zu werden. 

61.4 Der Forderungsbetrag ist jedoch bis 
Ende Mai 1978 noch nicht an das BM f. Bauten 
und Technik überwiesen worden. 

Bundesgebäudeverwaltung II 

62 Der RH hatte zuletzt im TB 1916 Abs. 55.1 
berichtet, daß durch den Anschluß von Wohn
hausanlagen an die Heizung der Martinekkaserne 
in Baden dem Bund Kosten in der Höhe von 
rund 1,5 Mill. S entstanden sind, die trotz jahre
langer Betreibung der Angelegenheit durch 
den RH zunächst nicht ersetzt wurden. Nunmehr 
teilte das BM f. Bauten' und Technik mit, daß der 
Betrag von 1 513 346 S durch die betreffende 
Bau- nnd Siedlungsgenossenschaft, bezahlt und 
bei der BGV II als Bundeseinnahme verrechnet 
wurde. 

, 

Veranschlagung von 
Bauausgaben im Bundes

, haushalt 

63.1 Bereits im TB 1974 Abs. 82.1.1 und 
zuletzt im TB 1976 Abs. 55.4 hat der RH auf
gezeigt, daß Ausgabenermächtigungen für Sport
bauten nicht beim Kapitel 64, sondern bei den 
Ansätzen des BM f. Unterricht und Kunst 
(Kapitel 12) veranschlagt werden. Das BM f. 
Bauten und Technik hatte dazu zuletzt mitgeteilt, 
es werde bei den Budgetvethandlungen für das 
Jahr ' 1978 die haushalismäßig richtige Veran
schlaguog beim Kapitel 64 beantragen. Das 
BM f. Finanzen kündigte diesbezügliche Ver
handlungen auf Ministerebene an. 

Bundesgebäudeverwaltung I; 
, Justizaostalten. 

Landeshauptmann von 
Niederösterreich 

64.1 Der RH überprüfte beim BM f. Bauten 
und Technik sowie bei den Landeshauptmännern 
von Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark 
und ,Tirol die Gebarung mit deri Mitteln des 
Kapitel 64 hinsichtlich der Bauvorhaben fü� 
die Justizverwaltung (Justizanstalten). Die PIÜ
fungsergebnisse bei den Landeshauptmännern von 
Tirol bzw. Oberösterreich wurden bereits im 
TB 1976 Abs. 57 und 58 dargestellt. 

Nach dem Vorliegen der Stellungnahmen 
der Landeshauptmänner von Niederösterreich 
und Steiermark und des BM f. Bauten und 
Technik wird nunmehr über die weiteren Geba
rungsüberprüfungen berichtet. 

Der RH weist noch allgemein darauf hin, 
daß für die Fertigstellung einzelner Bauvorhaben 
infolge der Knappheit der zur Verfügung 
stehenden Budgetmittel lange Zeiträume in 
Anspruch genommen wurden. Da sich Bauten 
von Justizanstalten auch über 12 und mehr 
Jahre hingezogen hatten:, sah sich der RH ver
anlaßt, 'das Baugeschehen zum Teil ausnahms
weise bis in die Sechzigerjahre zurückzuver
folgen. 

SonderanstaIt für Jugendliche Gerasdorf 

63.2 Der RH erhielt keine weitere Stellung
nahme. Die Veranschlagung und Verrechnung 
der Ausgaben für 'die Bundessportbauten er
folgte auch im Jahre 1978 bei den Ansätzen des 
BM f. Unterricht und Kunst. 

64.2.1 Für den Neubau einer Sonderanstalt 
für Jugendliche in Gerasdorf am Steinfelde 
(kurz SAG) übermittelte des BM f. Justiz dem 
BM f. Handel und Wiederaufbau bereits im Jahre 
1960 ein Raum- und Funktiorisprogramm. Auf 
der gegenständlichen Liegenschaft befanden sich 
ein Schloß gebäude, mehrere Wohn- und Wirt
schaftsgebäude sowie Stallungen. Wegen des 
schlechten baulichen Zustandes und des geringen 
Fassungsvermögens wurden die Altbauten aber 
für die Unterbringung der Sonderanstalt für 
nicht geeignet erachtet. Lediglich ein Teil der 
Verwaltungsräumlichkeiten, vor ,allem Dienst
wohnungen , und Dienstzimmer, sollten in den 
bestehenden Gebäuden untergebracht werden. 
Die weiteren Aktivitäten, wie z. B. die Durch
führung eines baukünstlerischen , Wettbewerbes, 
gingen von der, Annahme aus, daß das unter 
Denkmalschutz stehende Schloßgebäude revitali
siert werde und verschiedene Verwaltlings;
räume aufnehmen solle. Das Schloßgebäude , 
wurde jedoch in der Folge abgebrochen und 
dem Raumbedarf durch einen Anbau zum 
Anstaltsneubau Rechnung getragen. 

64.2.2 Der RH beanstandete, daß sich das 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
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(kurz . Amt) bzw. der in seinem Auftrag mit der 
Ausarbeitung der Wettbewerbsunterlagen befaßte 
Architekt riicht rechtzeitig ' Klarheit über den 
Ballzustand und die Möglichkeiten der Unter
bringung der erforderlichen Räume im Schloß-

. gebäude und in' den übrigen bestehenden Gebäu
den verschafft hat. Er vertrat die Ansicht, daß 
die Erfüllung des gesamten vom BM f. Justiz 
geltend gemachten Raum- und Funktionspro
grammes -,... ob in den Altgebäuden oder im 
Neubau - Gegenstand des baukünstlerischen 
Wettbewerbes hätte sein sollen, um. zeitgerecht 
eine zweckmäßige . Gesamtlösung zu erzielen. 
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die Baustufe II begründet. Das Amt erteilte 
den entsprechenden Auftrag. Für die Demontage 
von drei der bereits montierten Kessel Und den 
Abtransport zweier Kessel in die höhere land
wirtschaftliche Bundeslehranstalt (BLA) in Wein
zierl wurden weitere Nachtragskosten von rund 
101 400 S veranscJ:llagt und vom Amt zur Kennt
nis genommen. 

In der Schlußrechnung wurden von der Unter
nehmung die Kosten für vier Gliederkessel 
zu je 518 400 WEIh, die D�montagekosten für 
drei dieser Kessel und die Transportkosten für 

. zwei der Kessel nach Weinzierl sowie die Kosten 
64.2.3 Das Amt führte dazu aus, daß die für zwei Hochleistungs-Gliederkessel von je 

Instandsetzung der bestehenden Objekte einer 1 600 000 . WEIh in Rechnung gestellt und vom 
'd A . Amt auch anerkannt. an eren bteilung des BM f. Bauten und Technik 

oblegen sei und von dieser auch durchgeführt 64.3.2 Der RH beanstandete die mangelhafte 
worden wäre. Die hiezu erforderlichen Aufnahmen Erfassung des tatsächlichen Wärmebedarfes im 

. des Altbestandes seien zeitgerecht . vom Amt Zuge der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 
durchgeführt und den Architekten zur Verfügung für die Ausschreibung. Dies hatte zur Folge, 
gestellt worden. Im Verlauf der Errichtung der daß bereits eingebaute Kessel mit erheblichen 
SAG hätten die Architekten aufgrund neuer, Kosten demontiert und zu anderen ' Baustellen 
in der Zwischenzeit gewonnener Erfahrungen transportiert werden mußten. überdies wurde 
ihre ' Ansicht durchsetzen können, anstelle · der die Lieferung samt Einbau der tatsächlich 
Altgebäude ' Neubauten zu errichten; benötigten Heizkessel mit Kost�n vön über 

650 000 S ,  freihändig, ohne Konkurrenzofferte, 
64.2.4 Der RH vertrat hingegen den Stand- vergeben. 

punkt, daß eine Untersuchung der Möglichkeiten 
für · die Unterbringung der , Verwaltungsräume Weiters vermißte der RH Belege übe,r die 
in den b<:stehenden Gebäuden bereits zum Zeit- übernahme der beiden erwähnten Kessel durch 
punkt des Wettbewerbes für den Neubau anzu- die BLA Weinzierl und über den Verbleib bzw. 
stellen gewesen wäre, weil' hiedurch die Planung die Wiederverwendung des dritten, in der SAG 
der Ver- und Entsorgungsanlagen auf die Gege- nicht benötigten Kessels. Auch hätte die Ver
benheiten hätte abgestimmt werden können. rechnung der Kosten dieser Kessel nicht' zu 

Lasten der Ausgabenermächtigungen für den 
{!4.3.1  , Für die Zentral4eizungsanlage der Neubau von Justizanstalten erfolgen dürfen; 

SAG waren u):sprünglich zwei gußeiserne Glieder-
kessel (Wärmeleistung von je 518 ,400 WEIh) 64.3.3 ' Das Amt erwiderte, die Planung der 
sowie einer mit 313 600 WEIh vorgesehen. Ver- und Entsorgungsanlage für den Bauteil I 
Die mit der Durchführung der Arbeiten betraute der SAG sei noch unter der Voraussetzung 
Unternehmung berechnete in einem Nachtrags- erfolgt, daß das Schloß und die übrigen Altbauten 
angebot einen durch die Einbeziehung des weiter erhalten bleiben. Trotzdem sei es möglich 
Schloßgebäudes und . des zukünftigen Werk- gewesen, ohne verlorenen Bauaufwand für den 

stättentraktes erhöhten Wärmebedarf von derzeit etwa dreifach größeren Endausbau die 
1 920 500 WEIh; sie bot die Lieferung eines Strom-, Fernsprech- und Wasserversorgung her.;. 
weiteren ' . gußeisernen Gliederkessels mit zustellen und die Abwasseranlagen an die Orts-
518 400 WEIh sowie die Vergrößerung des kanalisation und -kläranlage anzuschließen. Die 
ursprünglich angebotenen Kessels ' von 313 600 Zentralheizungsanlage sei nach einem genehmigten 
auf 518 400 WEIh an; die ' Mehrkosten füt Projekt ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt 
diese' Ke�sel betrugen über 1 80. 000 S. Das Amt worden. Bei Bekanntwerden des zusätzlichen 
beauftragte die 'unternehmung mit den gegen- . Ausbaues der SAG durch die Erweiterungsbauten 
ständlichen Lieferungen bzw. Leistungen. seien die Arbeiten bereits . weit fortgeschritten 

gewesen. Das Kesselhaus hätte wohl die 
Ein Jah� später legte die Unternehmung ein geforderte Kapazität noch aufnehmen können, 

. anderes Niacntragsangebot mit einer Summe von doch wären die bereits moqtierten Kessel aus
. rund 687 000 S für die Lieferung von zwei zutauschen bzw. neu zu versetzen gewesen. 

gußeisern�n Gliederkesseln mit einer Wärme- Die Lieferung und der Einbau der neuen Heiz
leistung von je 1 600 000 WEIh sowie zweier kessel einschließlich zusätzlicher Verteiler samt 
vollautomatlscher Ölbrenner vor. Die Kessel Regelgruppen, Pumpen, einer neuen Druck
sollten an die Stelle der bereits montierten vier halteanlage und dergleichen hätten im Bereich 
Gliederkessel treten. Die angebotenen Lieferungen der bereits beauftragten Installationen im Kessel
wurden mit der baulichen Vergrößerung durch haus erfolgen müssen. Eine· Trennung nach 
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in sich geschlossenen Bau- und Funktionsgruppen 
sei nicht möglich gewesen. Aus Gründen der 
einheitlichen Installation und Gewährleistung 
für die Funktion der Gesamtanlage seien diese 
nachträglichen Arbeiten an die bereits beauftragte 
Unternehmung vergeben worden. 

Der dritte erwähnte Kessel stehe in der 
Bundesversuchswirtschaft Rottenhaus in Ver
wendung. Die bereits erfolgte Verrechnung der 
Kosten der Kessel zu Lasten der Ausgaben
ermächtigungen für den · Neubau der SAG 
werde im . Zuge der Schlußabrechnung und 
Kollaudierung des Bauvorhabens entsprechend 
berichtigt werden. 

64.4.1 Im Zuge der Überprüfung des Neu
baues der SAG stellte der RH noch weitere 
Planungsmängel fest. 

64.4.1.1 So wurde bei der Planung der 
Lackiererei die Kitterei von der eigentlichen 
Spritzlackiererei räumlich so getrennt, daß die 
unmittelbare Überstellung von Kraftfahrzeugen 
bzw. sonstigen Gegenständen von einem Raum 
zum anderen nicht möglich ist. Die Notwendig
keit eines Trocken- bzw. Abstellraumes war nicht 
bedacht worden. Die fertiggestellten Kraftfahr
zeuge bzw. sonstigen Gegenstände müssen daher 
über den Hof in die Lackiererei gebracht bzw. 
im Hof gelagert werden. Erst nach einer neuer
lichen Reinigung ist ihre Weiterbearbeitung 
möglich. . . 

64.4.1 .2 Die Durchfahrtshöhe in den Werk
stättenhof des SAG war nach den Plänen des 
Architekten so gering bemessen, daß Lastkraft
wagen · nicht einfahren können. 

64.4.1 .3 Nach dem Ausbruch eines · Straf
gefangenen wurden die zu schwach bemessenen 
Fenstergitter de� Bauteiles ,I der SAG mit Kosten 
von rund 210 000 S verstärkt. Auch Fenster
gitter des Bauteiles II der SAG sind erst nachträg
lich verstärkt worden, obwohl die Mangel
haftigkeit der Gitter bereits hätte bekannt sein 
müssen. Die Kosten betrugen in diesem Fall 
rund 79 000 S. 

64.4.1 .4 Die Eindeckung .des Flachdaches 
auf dem Hauptgebäude und dem Vorbau wurde 
in Kunststoffmaterial . projektiert und ausgeführt. 
Wegen der in der Folge eingetretenen erheblichen 
Schäden wurden die Dachflächen 'mit Kosten 
von rund 327 000 S mit einem anderen Material 
neu eingedeckt. 

64.4.1 .5 Im Bauteil I der SAG wurden in 
den Verbindungsgängen PVC-Fußböden auf 
"schwimmendem Estrich" verlegt. Diese Fuß
bodenkonstruktion erwies sich jedoch als unzu
reichend; es wurden deshalb auf den Gängen 
des Erdgeschoßes im Bauteil I nachträglich 
Terrazzoplatten mit Gesamtkosten von rund 
146 000 S verlegt. 

64.4.2 Nach Ansicht des RH hätten die 
geschilderten Planungs- und Ausführungsmängel 
durch eine rechtzeitige Klärung der funktionellen 
und konstruktiven Notwendigkeiten vermieden 
werden können. 

Der RH empfahl auch, künftig bei Mangel� 
haftigkeit von Projektierungsleistungen von den 
Projektanten Gewährleistung und Schadenersatz 
gemäß ABGB zu fordern. 

64.4.3.1 Das Amt teilte mit, es sei mit der 
Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms 
der Lackiererei nicht befaßt gewesen . .  Auch 
während der weiteren Planung und Bauaus
führung sei die Möglichkeit einer unmittelbaren 
Überstellung von Kraftfahrzeugen seitens . der 
Anstalt nicht verlangt worden. ' . 

64.4.3.2 Die Höhe der Durchfahrt habe sich 
aus der Höhe des Verbindungsganges ergeben. 
Die anstaltseigenen Fahrzeuge könnten die Durch
fahrt benützen. 

64.4.3.3 Das Amt führte weiters aus, es hätte 
nicht vorhergesehen .. werden können, daß· den 
am Ausbruch beteiligten Strafgefangenen Hilfs
mittel zum Auseinanderbiegen der senkrecht 
angeordneten Sprossen zur Verfügung standen. 
Die Ausschreibung für den Bauteil II sei aber 
bereits ein Jahr vor diesem Vorfall erfolgt. 

. Bei allen nach dem Vorfall angefertigten 
Fenstergittern seien die Verstärkungen recht
zeitig eingesetzt worden . . . ' 

64.4.3.4 Während der Gewährleistungszeit 
seien bei der Eindeckung der Flachdächer über 
dem Hauptgebäude und dem Vorbau keine 
Mängel aufgetreten. Um Bauschäden zu ver': 
meiden, hätten die gesamten Dachflächen nach 
anfänglichen Ausbesserungsarbeiten "nach . . her
kömmlicher Art" als Bituniendach neu hergestellt 
werden müssen. 

. 

64.4.3.5 Mit der Entwurfsgenehmigung (sei
tens des BM f. Bauten und Technik) sei der auf 
den Gängen · vom Amt vorgesehene Terrazzo
boden auf Hartgußasphalt abgeändert worden; 
einem Wunsch des BM f. Justiz entsprechend, 
sei dann statt Hartgußasphalt ein Hart�PVC-Belag 
ausgeführt worden. I!11 übrigen wä1e nicht vor
gesehen gewesen, daß die Gänge während ihrer 
provisorischen Benützung' als Werkstätten mit 
Hubstaplern befahren werden . .  

64.4.4.1 ' Der RH erwiderte, daß im Gegensatz 
zu den Fest'stellungen des Amtes wegen der ' 
geringen Durchfahrtshöhe in den Werkstättenho� , 
der anstalts eigene Lastkraftwagen nur nach 
Abnahme des Plachenaufsatzes die Durchfahrt 
benütze kann und fremde Lieferfahrzeuge • in 
vielen Fällen überhaupt nicht einfahren können. 

64.4.4.2 Zur nachträglichen Verstärkung der 
Fenstergitter stellte der RH fest, daß schon f 
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ursprünglich eine , entsprechende Konstruktion 
hätte gewählt werden müssen, da - es erfahrungs
,gemäß immer wieder zu Ausbruchsversuchen 
kommen _ kann'. 

64.5.1 Die Anlage von Rasenflächen in der 
SAG wurde einer Unternehmung im August 1972 
mit einer Auftragssumme von rund 1 739 000 S 
übertragen. 

Durch Zusatzaufträge erhöhte sich die Auf
tragssumme , schließlich um rund 75 v. H. auf 
insgesamt rund 3 042 000 S. Schließlich wurden 
diese Arbeiten sogar mit einer Gesamtsumme 
von rund 3 401 000 S, das sind rund 196 v. H. 
der ursprünglichen Auftragssumme, abgerechnet. 

64.5.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß aus 
. Erspaningsgründen für die Anlage der Rasen
flächen ' auch Häftlinge hätten herangezogen 

- werden sollen, da für ' solche Arbeiten keine 
besonderen Vorkenntnisse erforderlich sind. 

64.5.3 Das Amt entgegnete, der Einsatz von 
. Gefangenen - stoße meist auf arbeitsrechtliche 
Schwierigkeiten und könne nur durchgeführt 
werden, wenn genügend und auch fachlich 
geeignetes - Aufsichtspersonal zur Verfügung 
stünde. Während der Bauausführung in der SAG 
sei dieses Personal nicht zur Verfügung gestanden 
und es hätte anfänglich kaum die erforderliche 
Pflege der übergebenen Anlagen von der Anstalt 

, ausgeführt werden können. 
. ' 64.5.4 Der RH , konnte allerdings '  den Stand
punkt des Amtes hinsichtlich arbeitsrechtlicher 
Schwierigkeiten beim Einsatz von Gefangenen 
für Gartenarbeiten in einer geschlosssenen Anstalt 
cicht ' teilen. 

64,'6. L 1 Die Baumeisterarbeiten für den Bau
teil' II der SAG sowie für die Einfriedungsmauer 
wurden , dem Bestbieter aus einer öffentlichen 
A'usschreibting mit einer Auftragssumme von 
rund 23 400 000 S vom Amt übertragen. 

Im Zuge - der Baudurchführung wurden bis 
zum Zeitpunkt der Gebirungsüberprüfung Auf
,träge für zusätzliche Arbeiten um mehr als 
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rund 2 017 000 S, das sind rund 139,5 v. H. 
der ursprünglichen Auftragssumme, betrug. 

64.6.1 .3 Die Arbeiten an der Heizungs- und 
Lüftungsanlage für Schwimmhalle und Kapelle 
(Bauteil I a) wurden der vorgennanten Uriter
nehmung als Zusatzauftrag zum Auftrag für 
den Bauteil I übertragen. Aufgrund von vier 
"Nachtragskostenvoranschlägen" wurden hiefür 
Aufträge in Höhe von insgesamt rund 602 400 S 
freihändig erteilt. 

. 

64.6.1 .4 Für die Heizungs- und Lüftungsan
lage im Bauteil II erhielt der Bestbieter einer 
Ausschreibung den Auftrag mit einer Summe 
von rund 1 267 000 S. Aufgrund von zwölf 
"Nachtragskostenvoranschlägen" mit einer Ge
samtsumme von rund ' 1  175 000 S wurde die 
Auftragssumme um rund 93 v. H. überschritten. 

, 
64.6.1.5 Die Ausführung der Starkstrom

installationen für den Bauteil I wurde dem Best
bieter aus einer öffentliehen Ausschreibung vom 
Amt mit einer Summe von rund 899 000 S über-
tragen. 

Die schriftlich erteilten Zusatzaufträge be
trugen schließlich rund 137 v. H. des Haupt
auftrages. 

64.6.2.1 Der RH beanstandete die Unter
lassung von Ausschreibungen und die freihändige 
Vergabe zusätzlicher Leistungen im "Anhänge
verfahren" an Aufträge, - die zum Teil bereits 
vor Jahren erteilt worden waren. Damit hat 
das Amt den Punkt 1 ,31 der ÖNORM A 2050 
nicht beachtet, in dem für Vergaben der Wettbe- , 
werb als Regel vorgesehen ist. Auch wurde es 
als eine wichtige Voraussetzung für eine wirt
schaftliche Bauführung bezeichnet, daß Art und 
Umfang der auszuschreibenden Leistungen im 
Zuge der Planung vor Abfassung der Leistungs
verzeichnisse hinreichend genau erfaßt werden. 
Aufträge über zusätzliche Arbeiten, die in ihrem 
Umfang teilweise sogar die betreffenden Haupt
aufträge überstiegen, zeigten, daß dies nicht 
immer der Fall war. -

8;4 Mill. S und für die Erhöhung der auszu- Hinsichtlich der Preise für die einzelnen führenden - Mengen um rund 3,5 Mill. S erteilt. Leistungspositionen verwies der RH noch darauf, Zusammen mit dem Mehrerfordernis aufgrund daß bei Auf teilung der fixen Kalkulationsfaktoren von Preiserhöhungen (rund 2,2 Mill. S) war auf größere Leistungsmengen die Einheitspreise Ende 1975 die Gesamtauftragssumme der Unter- erfahrungsgemäß niedriger sein können als bei nehmung bereits auf rund 37 600 000 S ange- der Kalkulation geringer Mengen. Aus diesem stiegen, das ist gegenüber der ursprünglichen Grund sieht auch die ÖNORM B 2110 in Punkt A}1ftragssumme eine Erhöhung um rund 60 v. H. 2.3.4 unter gewissen Be<;lingungen die Möglich-
64.6.1 .2 Die Herstellung der Zentralheizungs- keit der Vereinbarung neuer Einheitspreise infolge 

und der Lüftungsanlage für den Bauteil I wurde Änderungen von Mengen vor. 
seinerzeit. dem Bestbieter aus _ �ine� öffentlichen 64.6.2.2 In den vorliegenden Fällen wurde Ausschreibung vom �mt mit , ewer Summe I aber auch gegen die Durchführungsbestimmung von rund 1 446 000 S ubertragen. (DB) 34 der "Richtlinien für die' Vergebung 

In den- Folgejahren wurden dieser Unter- von Leistungen durch Bundesdienststelleq samt 
-l.J.ehm�ng ,1}eun Aufträge für'  zusätzliche Lei- Durchführungsbestimmungen für den Bereich 
,stungen und Lieferungen erteilt, deren Summe der Bundesgebäudeverwaltung" verstoßen, wo:-
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nach für den Zuschlag jedes Zusatz- oder Nach
tragsauftrages, mit welchem bestimmte festgelegte 
Detragsgrenzen oder 25 v. H. des Hauptauftrages 
überschritten werden, die Genehmigung des 
DM f. Bauten und Technik einzuholen ist. 
Der RH empfahl, künftig die richrliniengemäße 
Vorgangsweise zu beachten. 

64.6.3.1 ,  Das Amt führte aus, die Kosten 
der Baumeisterarbeiten für den Bauteil II hätten' 
sich insbesondere aufgrund der bedeutenden 
Verlängerung der Baudauer, der Vergrößerung 
der ' A.usmaße bei den Erd-, Kanal- und Stahl
betonarbeiten infolge der angeordneten Erwei
terung, der eingetretenen Lohn- und Preisstei
gerungen und der Einführung der Mehrwert
steuer erhöht. Außerdem wären für den Bauteil I 
noch Fertigstellungsarbeiten erforderlich gewe
sen. Die genannten Arbeiten , seien aufgrund der 
Richtwerte des Bauteiles I mit 33 000 000 S 
veranschlagt worden ; infolge der später einge
tretenen Lohn- und Preiserhöhungen habe sich 
eine Auftragssumme von 40 000 000 S ergeben. 
Für die wesentlichen Mengenüberschreitungen 
sei die Zustimmung des BM f. Bauten und Technik 
eingeholt worden, die Lohn- und Preiserhöhungen 
hätten aufgrund der bekanntgegebenen Prozent
bzw. Indexwerte abgerechnet werden können. 

64.6.3.2 Das Amt wies darauf hin, daß sich 
die Zentrale der Heizanlage im Zellentrakt des 
Bauteiles I befinde. Bedingt durch die Ersatz
bauten seien aufgrund der Ermächtigung durch 
das BM f. Bauten und Technik die erforderlichen 
Nachträge für die Herstellung der Anschluß-

, möglichkeiten auf Basis der Preise des Haupt
angebotes vergeben worden. 

64.6.3.3 Die Heizungs- und Lüftungsanlage 
für den Bauteil I a sei aufgrund der Ermächtigung 
durch das BM f. Bauten und Technik nach den 
Preisen des Hauptangebotes vergeben worden. 

64.6.3.4 Die Nachtragsaufträge zur Heizungs
und Lüftungsanlage im Bauteil II hätten ArQeiten 
im Installationsbereich der bereits beschäftigten 
Unternehmung betroffen, und es habe sich keine 
Möglichkeit der Trennung nach in sich , ge
schlossenen Bau- und Funktionsgruppen geboten. 
Die Nachtragsaufträge hätten sich im einzelnen 
auf technisch erforderliche Änderung der Rohr� 
führungen in den Rohrkanälen, die Ergänzung 
einer Luftheizungsanlage für die Stallungen, 
den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage , in 
der Küche sowie verschiedene weitere Erforder
nisse, wie Isolierungen und ähnliches bezogen. 

64;6.3.5 Das Amt teilte auch mit, daß die 
Zusatzaufträge für Starkstrominstallationen auf
grund der Ermächtigung durch das BM f. Bauten 
und Technik erteilt worden seien. Im übrigen 
sei für alle ' genannten Fälle die Ermächtigung 
des BM f. Bauten und Technik vorgelegen, die 
Arbeiten für die an den Bauteil I anschließenden 

( 
Trakte einschließlich der Herstellung der An
schlüsse an die mit Arbeiten bereits betrauten 
Firmen aufgrund deren Hauptangebote zu ver
geben. Diese Vorgangsweise sei , wegen der 
Untrennbarkeit der bisherigen Leistungen ,und 
der erforderlichen Weiterarbeit geboten gewesen. 

64.6.3.6 Schließlich führte das Amt aus, daß 
eine wirtschaftliche, den V orschriften entspre
chende Bauführung nur dann möglich sei,< wenn 
ein Bauvorhaben von allen zuständigen Stellen 
als notwendig angesehen werde, , wenn die 
Finanzierung gesichert und die Planung abge
schlossen sei. Die beste Bauvorbereitung komme 
nicht , zum Tragen, wenn sie durch Zurück
stellungen, Planänderungen und Finanzierungs
schwierigkeiten beeinträchtigt werde. Obwohl 
das gegenständliche Bauvorhaben unter ungün
stigen Voraussetzungen ausgeführt werden mußte, 
zeige ein Preisvergleich; daß die Bauvorbereitung 
nicht mangelhaft gewesen sei. 

In den Bedingungen sei festgehalten gewesen, 
daß im Falle von Minder- oder Mehrleistungen 
sowie des Entfalls einzelner Positionen ' keine 
Entschädigung geleistet werde und die Leistungen 
zum eingesetzten Einheitspreis durchZuführen 
seien. Die vom RH ery.rähnte Möglichkeit der 
Vereinbarung neuer Einheitspreise infolge Ände
rungen von Mengen, bringe nach Erfahrung' 
des Amtes für den Bauherrn keinen Vorteil. ' 

64.6.4.1 Der RH erwiderte, daß eine Er
mächtigung für die Weiterführung der Arbeiten 
in Form von Zusatzaufträgen zu den für den 
Bauteil I erteilten Aufträgen vom zuständigen 
BM nur für die Bauarbeiten nach Fertigstellung 
des Bauteils I, also für den sogenannten Bauteil I a, 
erteilt worden ist. Als Genehmigung für die zu 
den Aufträgen für den Bauteil II erteilten Zusatz
aufträge konnte die oben , angeführte Ermächti
gung nicht angesehen werden. 

64.6.4.2 Weiters bestätigte die Stellungnahme 
des Amtes hinsichtlich der Nachtragsaufträge 
für die Heizungs- und Lüftungsanlage im Bau
teil II die Ansicht des RH, daß das ursprüngliche 
Projekt nicht mit der gebotenen Sorgfalt erstellt 
worden war, da andernfalls ,z. B. die, für die 
Kücne notwendige Be- und Entlüftungsanlage ' 
hätte berücksichtigt sein müssen. 

64.6.4.3 Der RH wies schließlich darauf hin, 
daß der vom Amt geäußerten Apsicht, die ,Be
dingungen des Punktes 2.3.4 der ÖNORM B 2110 
brächten für den Auftraggeber keinen Vorteil, 
gegenteilige Erfahrungen des RH in anderen 
Bereichen des staatlichen Hochbaues gegenüber
stehen. 

64.7.1 Für Fertigstellungsarbeit�n am Bau
teil I der SAG holte das Amt von einer' in der 
Nähe der Bausteile ansässigen Bauunternehmung 
einen Kostenvoranschlag (kurz KV A) ein. Dieser 

• >: 
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heinhaltete 'je 600 Maurer- und Helfer-Regie
stunden mit einer Summe von 47 400 S ;  soziale 
Lasten, Weggeld und dergleichen waren in den 
angebotenen Stundensätzen eingerechnet, beige
stellte Materialien sollten "zu den derzeit gültigen 
Materialpreisen" :!,;uzüglich eines Zuschlages ab
gerechnet werden. 

Das Amt b�auftragte die Unternehmung mit 
der Durchführung dieser . Arbeiten . entgegen 
DB 10 zJ.lr ÖNORM A 2050 freihändig und ohne 
Einholung von Vergleichsangeboten. Die Bau
firma verrechnete in der . Folge für Leistungen 
aus dem Zeitraum von 18  Monaten insgesa1I1t 
rund 434 000 S, wovon über 70 000 S auf Material
kosten entfielen. 

In den Regierechnungen wurden neben den 
Kosten für� Miurer- '. und Helferstunden, deren 
Einheitspreise - wenn auch m geringerem 
Ausmaß - im KVA angeboten worden waren, 
auch Leistungen vetrechnet, die im KV A nicht 
aufschienen. Darüber hinaus wurden auch Fahrt
zulagen in : Rechnung gestellt und vom Amt 
anerkannt. 

64.7.2 . Der RH beanstandete die Erhöhung 
der Regiearbeiten auf mehr als das Neunfache 
der ursprünglichen Auftragssumme. Daraus war 
zu ersehen,' daß das Amt den Umfang der not
wendigen . . Arbeiten nicht ausreichend geriau 
erfaßt hatte. Durch die Anerkentiung von Ver
gütungen für Leistungen, die im KV A überhaupt 
nicht entha�ten waren, hat das ' Amt überdies 
den § 3  Punkt 6 lit. c der damals gültigen ÖNORM 
B 21 10 nicht beachtet, wonach die Vergütung 
für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen 
vor deren Ausführung zu vereinbaren ist. 

Weiters war die im KVA enthaltene Bestim
mung, daß beigesteIlte Materialien zu den zur 

• Zeit gültigen Materialpreisen zuzüglich einem 
Aufschlag berechnet würden, nicht geeignet, die 
Materialpreise eindeutig festzulegen. Es fehlten 
Angaben über die Preise je Einheit und über 
den voraussichtlichen Umfang der benötigten 
Baustoffe. 

Die Fertigstellungsarbeiten wären nach Ansicht 
des RH in einem Leistungsverzeichnis zusammen
zufassen und nach den Vergabevorschriften des 
BM f. Bauten und Technik (DB 7. zu ÖNORM 
A' 2050) " beschränkt auszuschreiben gewesen. 
Schließlich erfolgte die erwähnte Bezahlung 
von FahrttUlagen zu Unrecht, da gemäß KV A 
der Unternehmung in den angebotenen Stunden
sätzen u. · a . .  auch das Weggeld enthalten war. 

'. ' 
64.7.3 Das Amt teilte in seiner Stellungnahme 

mit, daß während der Zeit, in der die Bau
meisterarbeiten unterbrochen waren, Vorarbeiten 
für die bereits angelaufenen Installationsarbeiten 
von der genanpten Bauunternehmung in Regie 
hätten ausgeführt werden müssen� Zufolge der 
sp�teten I:r�gabe der Ausschreibung tür die 
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restlichen Baumeisterarbeiten sei der Einsatz 
der Unternehmung auf der Baustelle verlängert 
worden. Aus dem Vergleich des Angebotes 
dieser Unternehmung mit dem des späteren 
Bestbieters ginge hervor, daß die Preise dieser 
Unternehmung niedriger gewesen seien. 

Nach der damals gültigen ÖNORM B 2110, 
Punkt 6 f, seien die Sondererstattungen getrennt 
zu verrechnen gewesen. 

) 
64.7.4 Zur Bezahlung der Fahrtzulagen er

widerte der RH, daß aufgrund der Vertragslage 
eine gesonderte Verrechnung hätte unterbleiben 
sollen, da diese Zulagen laut Angebot in den 
Regiestundensätzen enthalten waren. 

. 

64.8.1 Die Auftragserteilung an die mit den 
Baumeisterarbeiten für den Bauteil II beauftragte 
Unternehmung aufgrund deren "Nachtragsan
gebote" wurde vom Amt zum Teil bis zu drei 
Jahren verspätet vorgenommen. 

64.8.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs
weise unter Hinweis auf Punkt 2.4 der ÖNORM 
B 2110. Vor der Ausführung der zusätzlichen 
Leistungen hätten deren Preise vereinbart und 
die entsprechenden Aufträge rechtzeitig erteilt 
werden sollen. 

64.8.3 Das Amt teilte dazu mit, die Preise 
seien durch die Nachtragsangebote festgelegt 
gewesen. Die schriftlichen Aufträge seien erst 
erteilt worden, als angenommen werden mußte, 
daß mit der vorgesehenen Auftragssumme nicht 
das Auslangen gefunden werde. 

64.8.4 Der RH erwiderte, Preise für zusätz
liche Leistungen würden nicht durch die bloße 
Vorlage eines Zusatzangebotes festgelegt. Ein 
Vertragsverhältnis komme vielmehr erst in dem 
Zeitpunkt zustande, in dem der Bieter die Ver
ständigung von der Annahme seines Angebotes 
erhält bzw. mit der schriftlichen Auftragsannahme 
durch den Bieter, wenn der Auftrag vom Angebot 
abweicht (Punkt 4,71 der ÖNORM A 2050). Der 
Vertragsabschluß soll gemäß Punkt 4, 721 derselben 
ÖNORM schriftlich erfolgen. Der RH empfahl 
sicherzustellen, daß die Preise zusätzlicher Lei
stungen gemäß Punkt 2.4 der ÖNORM B 2110 
tuhlichst vor der Ausführung vereinbart werden. 
Die schriftliche Auftragserteilung hätte umgehend 
zu erfolgen und nicht erst dann, wenn mit der 
vorgesehenen Auftragssumme nicht das Aus
langen gefunden wird. 

64.9.1 . Beim Vergleich der anerkannten 
Schlußrechnungssummen mit den entsprechenden 
Aufträgen stellte der RH erhebliche Überschrei
tungen - in einem Fall über 200 v. H� - fest. 

64.9.2 Er beanstandete, daß das Amt nicht 
rechtzeitig vor Ausführung der Leistungen Zu-
satzaufträge erteilt hat. 

. 

64.9.3 Das Amt nahm zu den einzelnen Üher
schreitungen Stellung und begründete diese u. a. 
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rmt der langen Baudauer (12 Jahre) sowie mit 
Lohn- und Preiserhöhungen. In einem Fall seien 
die Mengenerhöhungen erst der Schlußrechnung 
zu entnehmen gewesen. 

64.9.4 Der RH empfahl si�herzustellen, daß 
die von Auftragnehmern zu erbringenden Lei
stungen ihrem Umfang nach durch Aufträge, die 
im Sinne des Punktes 2.4 der ÖNORM B 21 10  

. vor Durchführung dieser Leistungen zu erteilen 
wären, gedeckt sind. 

64.10.1 ,Abschließend bemerkte der RH, daß 
die zeitliche Bereitstellung von Mitteln für 
das Bauvorhaben SAG nicht den technischen 
und wirtschaftlichen Erfordernissen entsprach 
und somit eine wirtschaftliche Bauführung nicht 
gewährleistet war. Der RH empfahl daher dem 
BM f. Bauten und Technik, bereits bei Abfassung 
der Teilhefte um eine entsprechende, ausreichende 
Voranschlagsvorsorge für die einzelnen Bau
vorhaben bemüht zu sein und den bauführenden 
Dienststellen die Mittel zeitgerecht zur Verfügung 
zu stellen. 

64.10.2 Das BM f. Bauten und Technik teilte 
mit, die Erstellung der Teilhefte erfolge aus 
budgettechnischen Gründen etwa ein halbes 
Jahr vor der endgültigen Festlegung des Bau
programmes, so daß sich insbesondere bei der 
Knappheit an Budgetmitteln einerseits und den 
großen Anforderungen anderseits Verschiebun
gen nicht vermeiden ließen. Im vorliegenden 
Fall sei noch dazugekommen, daß seitens des 
BM f. Justiz wiederholt zusätzliche Mittel zuge� 
sagt wurden, die jedoch nur schleppend zur 
Verfügung gestellt werden konnten. 

Sonderanstalt Sonnberg 

64.1 1 .1 .1  Die Baumeisterarbeiten für den 
Umbau des Schloßgebäudes der Sonderailstalt 
Sonnberg (kurz SASg) wurden vom Amt dem 
Bestbieter einer öffentlichen Ausschreibung mit 
einer Kostensumme von rund 2 420 000 S über
tragen. 

. Im · Zuge · der Baudurchführung wurden dem 
Auftragnehmer aufgrund von " Nachtragskosten
voranschlägen" Zusatzaufträge in Höhe von 
rund 6 1 06 000 S erteilt; außerdem wurden 
nut Hinweis auf erteilte Aufträge noch Regie
arbeiten in Höhe von rund 741 000 S abge
rechnet. 

Dem Hauptauftrag in Höhe von rund 
2 420 000 S standen somit Aufträge für zusätz
liche Arbeiten von insgesamt rund 6 847 000 S, 
d. i. fast das 2,9-fache der Auftragssumme, 
gegenüber. 

64.1 1 . 1 .2 Die Errichtung der Heizungsanlage 
sowie die Sanitärinstallationsarbeiten im Zuge 
des Umbaues der SASg waren vom Amt nach 
beschri\nkter Ausschreibung dem Bestbieter mit 

Auftragssummen von rund 487 600 S und 
496 400 S übertragen worden. In der Folge 
wurde dieser Unternehmung eine Reihe weiterer 
Aufträge in Höhe von rund 1 796 000 S frei
händig übertragen, so daß schließlich die zu
sätzlichen Leistungen die Summe der Hauptauf
träge um rund 82 v. H. überstiegen. 

64.1 1 . 1 .3 Die Ausführung von Elektroin
stallationsarbeiten im Schloß gebäude der SASg 
waren nach einer Ausschreibung dem Bestbieter 
mit einer Summe von rund 351 000 S übertragen 
worden. Drei Jahre später trat eine andere Unter
nehmung als NachfolgeriQ in den Vertrag ein. 

Dieser wurden in der Folge Zusatzaufträge in 
Höhe von zusammen rund 861 000 S freihändig 
erteilt ; weitere Zusatzarbeiten mit Kosten von 
rund 80 000 . S wurden mündlich in Auftrag · 
gegeben. 

Die Summe der freihändig vergebenen Zu
satzaufträge von rund 941 000 S betrug so�it 
mehr als das 2,5-fache des ursprünglichen: Auf
trages. 

64.1 1 .2 Der RH beanstandete diese Vorgangs
weise sowie das Fehlen der entsprechenden Ge
nehmigungen des BM f. Bauten und Technik 
gemäß DB 34. Er unterstrich auch in diesem 
Falle die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bau� 
vorbereitung als Grundlage · einer wirtschaft
lichen Bauführung. 

64;11 .3.1 Das Amt führte aus, die Planungs
arbeiten für den Umbau des Schloßgebäudes 
Sonnberg zu einer Anstalt für "Verkehrssünder" 
hätten 1961 begonnen; Baubeginn sei im Herbst 
1964 gewesen. Im Jänner 1 965 erfolgte die erste 
Widmungsänderung in eine normale Strafan
stalt, wodurch die Errichtung eines Werkstätten
gebäudes notwendig wurde. Die erforderlichen 
Planänderungen seien durchgeführt und die 
Umbauarbeiten fortgesetzt worden. Im Juni 1967 
wurde dann die Absicht bekanntgegeben, das 
Arbeitshaus Göllersdorf nach Sonnberg zu ver
legen; hiezu wären die Errichtung eines Häft
lingstraktes für 150 Arbeitshausinsassen und die 
getrennte Unterbringung von 50 Strafgefangenen, 
ein Küchenzubau, die Vergrößerung der Hei
zungsanlage, die Errichtung von Beamtenwohn
häusern sowie verschiedene Umbauarbeiten not
wendig gewesen. Im Mai 1968 · seien die Bauar
beiten überhaupt eingestellt worden. Im Juli 1968 
habe das BM f. Bauten und Technik dann die 
Genehmigung zur Planungserweiterung erteilt 
und im Februar 1969 den neuen Voreritw].lrf 
genehmigt; die weitere Planung- war jedoch bis 
auf die notwendigen Feriigstellungsarbeiten · ein
zustellen. Im April 1969 seien - nach Wieder
aufnahme der Umbauarbeiten im Schloß gebäude 
-ein neuer Entwurf für die Errichtung eines 
Küchenzubaues, verschiedene neuerliche Um
bauten im Schloß, Einbau e�ner · provisorischen 

, 
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Heizanlage sowie Errichtung einer provisorischen 
Trafostation vom BM ·f. Bauten und Technik 
genehmigt worden. Im Februar 1971 hätten 
-Gespräche mit dem BM f. Justiz über die . In
standsetzung der beiden Torhäuser zur Unter
bringung der Justizbeamten stattgefunden. Nach 
endgültiger Fertigstellung und · Übernahme der 
Anstalt durch die Justizverwaltung Anfang 
April 1973 sei im März 1974 eine neuerliche Um
widmung in eine Sonderanstalt für gefährliche 
Rückfalltäter erfolgt, worauf die Planung für 
die Errichtung einer Umfassungsmauer, eines 
Schleusengebäudes und für weitere Umbauten 
im Schloßgebäude eingeleitet werden mußte. 
Aufgrund dieser laufenden Planungs- und Aus
führungsänderungen ist es zu einer Reihe von 
Nachtragsaufträgen gekommen, die, um den 
Arbeitsfortschritt nicht zu unterbrechen, an die 
an der Baustelle beschäftigte Bauunternehmung 
zu den Preisen des Hauptangebotes vergeben 
wUrden. Die Preisangemessenheit neuer Lei-

. stungspositionen sei durch Einblick in die Kalku-
1atiönsunterlagen festgestellt worden. Einen wei
teren Grund für die Mehrkosten bildeten die 
unvorhersehbaren Schwierigkeiten beim Umbau 
des Schlosses infolge seines Zustandes. Die 
erteilten Aufträge seien laufend. in den Quartals
meldungen dem BM f. Bauten und Technik be
kanntgegeben worden. Vor Vergabe der Bau
arbeiten für den Küchenzubau und die weiteren 
Umbauarbeiten im Schloßgebäude sei die Ver
gabe an die an der Baustelle beschäftigte Bau
unternehmung beim BM f. Bauten und Technik 
beantragt und von diesem genehmigt worden. 
Weiters sei es aus Sicherheitsgründen geboten 
gewesen, den in der Anstalt beschäftigten Firmen
kreis möglichst klein zu halten. 

64.1 1 .3.2 Die weitere Beauftragung der mit 
Installationsarbeiten bereits betrauten Unter
nehmung sei durch bauliche Umplanungen bedingt 
gewesen . .  So hätte unter starkem Zeitdruck ein 
provisorisches Kesselhaus errichtet werden müs
sen, um. die Baustelle winterfest zu machen. 
Durch die Umwidmung der Anstalt sei die Ver
legung der ursprünglich im Schloßgebäude vor
gese�enen Küche in einem eigenen Zubau erfor
derlich gewesen. Beim Neubau der Brücke 
hätten die Kaltwasserleitungen frostsicher um
gelegt und bei der Sanierung der Torhäuser die 
sanitären Installationen teilweise verlegt werden 
müssen. Im Hinblick auf eine einheitliche tech
nische Konzeption der Heizungs- und Sanitär
anlagen sowie aus Sicherheitsgründen erschien 
die Weiterbeschäftigung des Erstehers des Haupt
auftrages geboten. 

64.1 1 .3.3 Auch die Nachtragsangebote bei 
den · Elektroarbeiten hätten sich aus den während 
der Bauzeit vom Nutznießer verursachten Um
planungen ergeben. Weder die Sanierung und 
der Einbau einer Elektroheizung in den beiden 
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Torhäusern noch die Beleuchtung und Anstrah
lung des Schloß gebäudes seien im ursprünglichen 
Projekt enthalten gewesen. Auch in diesem Falle 
habe sich die weitere Beauftragung der . bereits 
beschäftigten Unternehmung aus Gründen ein
heitlicher Installationen und der Gewährleistung 
sowie au� Sicherheits gründen als notwendig er
wiesen. 

64.1 1 .4 Der RH verwies darauf, daß die ge
mäß Durchführungsbestimmung (DB) 34 erfor
derlichen Anträge an das BM f. Bauten und 
Technik um Genehmigung des Zuschlages eines 
Zusatz- oder Nachtragsauftrages nicht durch die 
in der Stellungnahme angeführten Quartalsmel
dungen an das BM f. Bauten und Technik er
setzt werden konnten. 

64.12.1 Die Ausführung von Elektroinstalla
tionsarbeiten im Schloßgebäude der SASg war 
einer Unternehmung mit einer Summe von rund 
351 000 S übertragen worden. 1 5  Monate nach 
AuftragserteiIung legte die Unternehmung die 
5. Abschlagsrechnung über Leistungen ab Bau
beginn mit einer Gesamtsumme von 330 906 S 
vor. Das Amt wies- nach sachlicher Prüfung und 
Anerkennung des Rechnungsbetrages eine weitere 
Abschlagszahlung in Höhe von 27 000 S an. Die 
Schlußrechnung über die Elektroarbeiten wurde 
vom Amt jedoch - lediglich mit _ einem Betrag von 
304 103,50 S anerkannt. So schienen u. a. um
fangreiche Leistungen, die in der 5. Abs�hlags
rechnung .als ausgeführt anerkannt worden waren, 
in der Schlußrechnung überprüft nicht auf. 

Das Amt gab dazu an, die ursprünglich aus
geschriebenen Elektroinstallationen ·seien aus 
Zweckmäßigkeitsgründen während der Arbeits
durchführung geändert worden. Die Prüfung der 
Abschlagsrechnungen sei "lediglich hinsichtlich 
des Verdienstbetrages, nicht jedoch hinsichtlich 
der ausgeführten Leistungen" erfolgt. 

64.12.2 Der RH beanstandete, daß das Amt 
auf den Abschlagsrechnungen die ·sachliche 
Richtigkeit für solche Lieferungen und Leistungen 
bestätigt hat, die überhaupt nicht erbracht wor
den waren. 

64.12.3 Das Amt vertrat die Ansicht, daß 
laut ÖNORM B 21 10, Pkt. 4.3.1 .1 ,  Abschlags
rechnungen lediglich "annähernd ermittelte Aus
maße zugrunde zu legen" seien. Gemäß Pkt. 4.3.2 
derselben ÖNORM seien Entscheidungen über 
die Ansätze und Mengen der Schlußrechnung 
durch Abschlagszahlungen nicht vorweggenom� 
men. Dieser Hinweis sei auf allen Abschlags� 
rechnungen vermerkt worden. Die Bestätigung 
der' "sachlichen Richtigkeit hinsichtlich· der Höhe 
der ausgeführten Leistungen" sei daher ordnungs
gemäß erfolgt. 

64.12.4 Der RH erwiderte, daß aus dem in 
der Stellungnahme des Amtes erwähnten 
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Punkt 4.3.1.1 der ÖNORM B 2110 eindeutig Strafvollzugsanstalt Hittenbetg 
hervorgeht, daß in Abschlagsrechnungen keine 64.14.1 .1 Im · Jänner 1973 beauftragte das 
Leistungen geltend gemacht und anerkannt Amt eine Unternehmung mit der Projektierung 
werden können, die ihrer Art nach 'überhaupt der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen für 
nicht erbracht wurden. . 

den Neubau des Zellentraktes und der Arbeits-
Der RH empfahl daher neuerlich, der Prüfung halle in der Strafvollzugsanstalt ' (St VA) Hirten

von Abschlagsrechnungen entsprechend den Be- berg. Die Unternehmung haftete vertraglich für 
stimmungen der einschlägigen ÖNORMen be- die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie 
sonderes Augenmerk zuzuwenden. für die technische Richtigkeit und Durchführ-

64 13  1 Z d 'h ' Ok . b 1 974 barkeit dieser ProJ·ekte. • .  u em 1 r 1m to er er-
teilten Auftrag über rund 812 800 S für die Errich- ' Nach einer vom BM f. Bauten und Technik 
tung eines Gebäudes zur Unterbringung eines verlangten Überarbeitung schrieh das Amt die 
Notstromaggregates legte eine Unternehmung Heizungs- und Lüftungsanlage dann im Jänner 
Kostenvoranschläge über Regiearbeiten für ver- 1974 öffentlich aus und erteilte im Mai 1974 den 
schledene Umbauarbeiten vor, wofür das Amt Auftrag in Höhe von rund 1 775 000 S an jene 
insgesamt fünf Zusatzaufträge mit einer Gesamt- Unternehmung, die zuvor mit der Projektierung 
summe von rund 624 300 S erteilte. betraut und aus der Ausschreibung als Bestbieter 

Der Auftragnehmer hatte gemäß . ÖNORM hervorgegangen war. 
B 2112, Punkt 2,2, täglich Aufstellungen über die Erst während des Vergabeverfahrens wurde die . 
erbrachten Regieleistungen zu führen und diese Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die 
am nächsten Arbeitstag dem Auftraggeber zur heizungs- und lüftungstechnischen Anlagen 
Bestätigung vorzulegen . .  Die 'vom BauaUfsichts- sowie die elektrischen Einrichtungen in der 
organ bestätigten Aufstellungen wurden wochen- StVA Hirtenberg vom Amt selbst in Zusammen
weise in Regielisten zusammengefaßt. arbeit mit den mit der Ausführung der entspre-

Die in den Abschlagsrechnungen geltend ge- chenden Arbeiten beauftragten Unternehmungen 
machten und vom Amt auch anerkannten Regie- in Angriff genommen. 
leistungen wichen im Ausmaß beträchtlich von Das Gesamtkonzept legte das Amt im August 
den in den Regielisten bestätigten ab. Das Ge- 1974 dem BM f. Bauten und Technik vor, das 
samtausmaß der in den Abschlagsrechnungen es am 8. November 1974 zur Kenntnis nahm: 

I verrechneten Regiestu, nden betrug 4 920 gegen- Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten 
über laut Regielisten 4 240,5 tatsächlich erbrach- zur Herstellung der Heizungs- und Lüftungsan-
ten Regiestunden. lage vor dem Vorliegen eines Gesamtkonzeptes 

64.13.2 Der RH beanstandete, daß . das in und vor Klärung der Energiefrage (Heizöl oder 
. den einzelnen Abschlagsrechnungen enthaltene Erdgas) hatte zur Folge, daß nach der im Mai 1974 

Ausmaß von Regiestunden ?icht auf Überein- erfolgten Vergabe ,des Hauptauftrages eine Reihe 
stimmung mit den bestätigten geprüft wurde. von Zusatzaufträgen freihändig vergeben werden 

In diesem Zusammenhang wies er auch darauf mußte. So wurden infolge der Entscheidung, 
hin, daß die Verrechnung der Regieleistungen im die Heizungsanlage mit Erdgas anstatt wie bis
Hinblick auf die genaue Erfassung und tägliche her mit Heizöl zu betreiben, die im Hauptange
Bestätigung . gemäß ÖNORM B 2112, Punkt 13, bot vorgesehenen Leistungspositionen für den 
ohne Einbehalt eines Deckungsrücklasses vor- Ölbrenner samt Zubehör hinfällig. Für Lieferung 
gesehen ist, weshalb sie von den übrigen Leistun- und Einbau eines Gasbrenners wurde im Juli 1974 
gen in geeigneter Form zu trennen wären. ein Zusatzauftrag über rund 132 400 S erteilt. 

Weitere . Zusatzaufträge erreichten einen Umfang 64.13.3 Das Amt entgegnete, die fraglichen von rund 808 000 S. 
. 

Regiearbeiten hätten nicht täglich bestätigt wer-
den können, da wöchentlich nur ein Baustellen- 64.14.1.2 . Die Elektroinstallationsarbeiien für 
besuch möglich gewesen sei. Die Abschlags- den Zellentrakt der StVA Hirtenberg wurden 
zahlungen seien lediglich "hinsichtlich der er- einer aus der beschränkten Ausschreibung als 
brachten Leistung" überprüft worden. Eine . Ab- Bestbieter hervorgegangenen Unternehmung im 
schätzung dieser Leistung müsse dem Bauauf- Jänner 1973 mit der Angebotssumme von rund 
sichtsorgan zugetraut werden. Überdies stellten 554 000 S übertragen. Zu diesem Auftrag erhielt 
der Deckungsrucklaß und die _ zwischen sie im August 1974 einen Zusatzauftrag über 
Rechnungslegung und tatsächlicher Anweisung _ rund 444 600 S für die Leerverrohrung der 
fortlaufenden Leistungen eine weitere Sicherung Schwachstromanlagen. 
dar. . 

Einen weiteren Auftrag als Bestbieter bei 
Die gemeinsame Verrechnung von Regie- und einer anderen beschränkten Ausschreibung erhielt 

Ausmaßarbeiten in Abschlagsrechnungen sei ein dieselbe Unternehmung im März 1974 für die 
Einzelfall ' gewesen; in 'weiterer Folge seien die Lieferung von Beleuchtungskörpern im Zellen-

, Regiearbeiten getrennt verrechnet worden. trakt mit einer Summe von rund 243 800 S. .,' 
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Im August 1974 wurde ihr ein Zusatzauftrag 
für die Lieferung und Montage von Beleuch
tu11gskörpern im Stallgebäude mit einer Summe 
von rund 1 88 000 S und im Dezember 1974 
ein weit,et;er Zusatzauftrag für die Montage von 
Beleuchtungskörpern' im Zellentrakt sowie von 
Elektroinstallationen für die Be- und , Entlüf
tUl1gsanlage mit einer Summe von rund 1 85 000 S 
freihändig übertragen. 

Die in den Jahren 1972 bis 1974 durchge
führten, E�ektroarbeiten im Zuge der General
sanierung des Hauptgebäudes mit einer Gesamt
summe von rund 716 000 S wurden ebenfalls 
nicht ausgeschrieben, sondern an dieselbe Unter
nehmung freihändig vergeben. 

, 64.14.2 Der RH beanstandete, daß das Kon� 
zept für die Haustechnik nicht rechtzeitig 'erstellt 
wurde. Andernfalls wäre es möglich gewesen, 
alle erforderlichen Leistungen ihrer Art und 
ihrem Umfang nach in die Leistungsverzeichnisse 
aufzunehmen und im Ausschreibungsverfahren 
einer Preis konkurrenz zu unterwerfen. 

64.14.3.1 Das Amt führte aus, daß aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Umwelt
schutzes übet Wunsch des Jti.stizressorts die 
gesamte Heizanlage von Öl auf Gas umgestellt 
worden sei. ' ' , 

Mangels , eines baulichen Gesamtkonzeptes 
seien erst �ährend der Bauzeit des Zellentraktes 
durch das BM f. Justiz die weiteren Ausbau:' 
'wünsche bekaqntgegeben worpen. In diesem 
Forderungska,talog sei , - ' erst ' nach erfolgter 
Ausschreibung' der Heizungs�, und Lüftungsan
lagen - q. , a. die Errichtung 'einer Arbeitshalle 
sowie 'der Bau von ' Glashäusern, zusätzlicher 
Dienstwohnungen, eines KultursaaIes, ei,ner Turn� 

' halle und der Wascherei , enthalten , gewesen. 
Aufgrund dieser Erweiterungen habe, sich die 
Notwendigkeit der Errichtung einer neuen 
Energiezentrale ergeben. Nach Bekanntgabe dieser 
erheblichen ' Anlagenerweiterung habe das BM ' f. 
Bauten und l'echnik ein Gesamtkonzept verlangt. 

, Die Ausarb�itung desselben' sei durch die mit 
dem Bauvorhaben ' bestens vertrauten Unter
nehmungen in Zusammenarbeit mit dem, Amt 
erfolgt. 

64.14.3.2 Um Koordinierungsprobleme in be
zug auf die Leitu11gsführung zwischen den , aus
führenqen FirInen der Stark- ' und Schwa'Ch
stromanlagen zu ver�eiden; ' sei die St�rksti:om
firma ,zu den , Einheitspreisen ' ihres Hll:uptange
botes mit der , Schwachstromleerverrohrung be
reits im Jahre 1974 betraut worden. 'Aus Kosten
gründen sei die ' Schw-achstromverdrahtring so
dann unmittelbar durch die Justizanstalt erfolgt. 
Erst im April 1975 habe das BM f. Bauten und 
Technik dem Amt mitgeteilt, welche Kosten der 
Schwachstromanlagen durch das BM f. ' Justiz 
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getragen und welche Anlagen zu Lasten der 
Bauausgaben ausgeführt werden. 

Aufgrund ' des anderen ,Bieterkreises wurde 
die Lieferung der Beleuchtungskörper für den 
Zellentrakt getrennt von der übrigen Elektrö
installation, ausgeschrieben. Bedingt durch den 
verhältnismäßig geringen Lieferumfang (rund 
244 000 S) wurde die Ausschreibung beschränkt 
durchgeführt; dazu sind sämtliche namhaften 
Leuchtenfirmen sowie die mit der Elektro
installation beauftragte Unternehmung eingeladen 
worden. Aus dieser Ausschreibung ging die 
bereits beauftragte Unternehmung als , Billigst-
bieter hervor. 

' 

Die Lieferung der Beleuchtungskörper für 
das Stallgebäude sei im "Anhängeverfahren" 
vergeben worden, da aufgrund des geringen 
Umfanges und der' nur sechs Monate zuvor 
erfolgten beschränkten Ausschreibung für den 
Zellentrakt kein günstigeres Angebot erwartet 
wUfde. 

Ein großer Anteil an den nachträglichen 
Leistungen sei auf die Elektroinstallation für 
die Be- und Entlüftungsanlagen sowie die 
Sanitär- und Heizungsanlagen entfallen. Da diese 
Anlagen im Jänner 1974 ausgeschrieben wurden, 
die Angebotseröffnung für die Errichtung der 
Starkstromanlage jedoch bereits im Oktober 1972 
erfolgt war, konri.ten , die Heizungs-, ' Lüftungs
und Sanitäranlagen in der Starkstiomprojektie
rung nicht berücksichtigt werden. 

Zu , den Elektroarbeiten im Hauptgebäude be
merkte das Amt, daß sie , bei voller Belegung 
der Zellen in fünf Abschnitten in den Jahren 
1968 bis 1976 hätten durchgeführt werden 
müssen. Aufgrund der langen Bauzeit sei es 
bei diesen Sanierungsarbeiten nicht , möglich ge
wesen, den Arbeitsumfang bereits 1968 in seiner 
Gesamtheit zu erfassen und auszuschreiben. Da 
bei den abschnittsweisen Sanierungsarbeiten 
bereits Vorgriffe auf die nachsten Bauetappen 
gemacht werden mußten" sei es (u� a. auch aus 
Gewährleistu11gsgründen) sinnvoll gewesen, diese 
Gesamtleistung an dieselbe Unternehmung zu 
vergeben. Das Amt sei der Auffassung gewesen, 
daß nur die seit langem mit der Anlage bestens 
vertrauten Montagepartien der genannten Unter
nehmung in der Lage seien, die Arbeiten rasch 
und zufriedenstellend durchzuführen. Auch aus 
Sicherheits gründen sei es angezeigt gewesen, die 
bereits tätige gut beleumundete Unternehmung 
weiter zu beschäftigen. ' , 

64.15.1 Die Baumeisterarbeiten für die Er
richtung des Zellenhaustraktes in der StVA 
Hirtenberg wurden im August 1972 an eine 
aus der öffentlichen Ausschreibung als Bestbieter 
hervorgegangene Bauunternehmung mit einet 
Summe von rund 14 000 000 S ,  vergeben. 
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Im Anschluß an diesen Auftrag wurden der 
Unternehmung in den Jahren 1972 bis 1974 
freihändig Zusatzaufträge mit ei,ner Gesamt
summe von rund 3 513 000 S, d. i. rund 25 v. H. 
des Hauptauftrages, erteilt. Weitere Zusatzauf
träge wurden der Unternehmung im Juli 1975 
für die Errichtung der Energiezentrale um rund 
1 441 000 S und im November 1975 für Kanal
arbeiten in Höhe von rund 1 383 000 S freihändig 
erteilt. Für einen Teil der erwähnten Zusatzauf
träge waren seitens ,des Amtes keine Genehmi
gurigen des BM f. Bauten und Technik gemäß 
DB 34 zu Punkt 4,7222 der ÖNORM A 2050 
eingeholt worden. 

Dieselbe Unternehmung erhielt weiters auf
' grund von Regierechnungen insgesamt rund 
852 800 S vergütet. Der , Umfang der ' Regie� 
arbeiten erschien dem RH für einen Neubau 
ungewöhnlich hoch. In einer Regierechnung 
erschien vor allem der langdauernde Einsatz 
solcher Geräte bemerkenswert, die üblicherweise 
hauptsächlich für Umbauarbeiten an bereits 
hergestellten , Bauteilen Verwendung finden. 

64.15.2 Der RH beanstandete die ungenü
gende Bauvorbereitung, welche die freihändige 
Vergabe von Zusatzaufträgen bedeutenden Aus
mißes und Änderungsarbeiten zur Folge hatte, 
sowie das Fehlen von Genehmigungen durch 
das BM f. Bauten und Technik gemäß DB 34 
in den oben angeführten Fällen. , " 

64.15.� Das Amt führte dazu aus, bei den 
an die Bauunternehmung erteilten Zusatzauf
trägen habe es sich um verschiedene bauliche 
Maßnahmen, wie Herstellung einer wasserdichten 
Fundamentplatte, Wasserhaltung, Winterbaumaß
nahmen u. dgl., gehandelt, deren Umfang vor 
der Ausschreibung der Arbeiten noch nicht 

' erfaßbar oder bekannt gewesen sei. Zur Ver
meidung von Bauverzögerungen seien die Zu
satzaufträge ' für den Zellentrakt nach , Über
prüfung der Angebote , beauftragt und die er
teilten Aufträge in den Quartalsmeldungen an 
das BM f. Bauten und Technik angegeben worden. 
Die Preise der Zusatzaufträge seien auf der 
Basis des Hauptangebotes erstellt und auf ihre 
Angemessenheit überprüft worden. 

Eine getrennte Vergabe der Arbeiten fq.r die 
Energiezentrale und die Kanalisation wäre für 
einen reibungslosen Baufortschritt nicht günstig 
gewesen; Dei der Tätigkeit mehrerer Firmen auf 
engstem Raum wäre u. a. mit Koordinierungs-

, schwierigkeiten in der Abwicklung der Arbeiten 
und in der Baustelleneinrichtung zu rechnen ge
wesen. Die be'reits beschäftigte Unternehmung 
habe überdies für die Errichtung der Energie
zentrale und die Kanalarbeiten keine Kosten 
für die Baustelleneinrichtung und -räumung ver
'gütet erhalten. Zu , den Regiearbeiten bemerkte 
das Amt, der neuerrichtete Zellentrakt könne 

infolge der zahlreichen Sicherheits-, Alarm- und 
Kontrolleinrichtungen nicht, mit herkömmlichen 
Bauten verglichen werden. So hätten , z. B. auf 
beiden Seiten der Gänge Schlitze und Verteiler
nischen in das Mantelbetonmauerwerk aller vier 
Geschoße gestemmt werden müssen, um die 
von der Justizverwaltung gewünschte Verlegung 
der Verrohrung für die Alarm-, Rundfunk-, 
Zellenruf- und Fernsehüberwachungsanlage zu 
ermöglichen. Das Amt führte eine Reihe w�iterer 
Wünsche ,der Justizverwaltung an, die das unge
wöhnlich hohe Ausmaß der Regiearbeiten er
klärten. 

64.15.4 , Hinsichtlich der Genehmigung von 
Zusatzaufträgen verwies der RH auf . seinen 
bereits angeführten grundsätzlichen Standpunkt. 
Er vertrat weiters die Ansicht, daß die in der 
Stellungnahme des Amtes eingangs erwähnten 
Arbeiten, für welche Zusatzaufträge erteilt wur
den, bei sorgfältiger Planung des Bauvorhabens 
rechtzeitig erfaßbar gewesen wären. ' 

' 

Bei zeitgerechter gemeinsamer Ausschreibung 
aller erforderlichen Arbeiten hätte auch - ent
sprechend den Absichten des Amtes - die 
gleichzeitige Beschäftigung mehrerer Bauunter
nehmungen an der Baustelle vermieden werden 
können; darüber hinaus wäre auch eine umfassende 
Preiskonkurrenz für alle Arbeiten erreicht worden. 

64.16.1 , Am 26. Juli 1972 ersuchte das Amt 
das BM f. Bauten und Technik um Erteilung 
der "Allgemeinen Genehmigung" für die Er
richtung eines Stallgebäudes in der StVA Hirtert
berg mit geschätzten Gesamtkösten von 3 Mill. S'. 
Das BM f. Bauteri und Technik erteilte dieselbe 
am 28. Juli 1972 in Höhe von 1 Mill. S für 1972, 
wies aber das Amt , gleichzeitig an, die mit dem 
Antrag nicht :vorgelegten 'Beilagen, darunter 
auch die Kostenschätzungen, ehestens nachzu-
reichen. ' , , 

Erst a� 22. Deze"mber
' 1972 legte das Amt 

die Kostenschätzung vor" die , allerdings mit 
nunmehr 4;3 Mil!. S um rUnd 43 , v. H. höher 
war. Das BM f. Bauten und Technik vermerkte 
zwar intern, daß Bauanträge ohne entsprechende 
Kostennachweise nicht genehmigt werden sollten, 
nahm aber ansonsten die Kostenerhöhung zur 
Kenntnis. 

64.16.2 Der RH empfahl dem BM f. Bauten 
und Technik, in Hinkunft Anträge ohne Beilagen 
nicht in Behandlung zu nehmen sowie den 
beabsichtigt�n Bauumfang und vor allem die 
Kostenvoranschläge einer strengen Prüfung ZU 
unterziehen ; im Wege einer möglichst geniuen 
Erfassung der Gesamtkosten vor ErteiIung der 
"Allgemeinen Genehmigung" wäre auch für die 
voranschlags mäßige Bedeckung des Bauvorhabens 
zu sorgen. 

64.16.3 Das BM f. ' Bauten und Technik 
teilte mit, daß im gegenständlichen Fall entgegen 

, 
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der sonstigen Praxis mit Rücksicht auf die 
behauptete Dringlichkeit eine "Allgemeine Ge
nehmigung" erteilt worden sei, obwohl , noch 
einige Unt�rlagen gefehlt hätten., Nach Be-;
kanntwerden der tatsächlichen Gesamtkosten 
habe das BM f. Bauten und Technik dem Landes
hauptmann mitgeteilt, daß künftighin - unbe
schadet der Dringlichkeit - Genehmigungen 
nur mehr bei Vorliegen vollständiger Unterlagen 
erteilt würden. 
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daß sich für die Häftlingsarbeit vor allem abge
schlossene, kleine Instandhaltungen eignen. 

65.2.3 Das Amt 'erwiderte" die Mitarbeit von 
Häftlingen bei Bauleistungen sei vor Durch
führung der Ausschreibungen mit der Verwaltung 
der StVA Graz besprochen worden. Diese sei 
in erster , Linie bestrebt gewesen, ungelernte 
Arbeiter zum Einsatz zu bringen, wobei deren 
Zahl anfangs nicht genau bekannt war. Das Amt 
sei daher bemüht gewesen, die in Betracht 
kommende Anzahl der Häftlinge einigermaßen 

Bundesgebäudeverwaltung I; :z;u erfassen und habe dies in der Ausschreibung 
Justizanstal�en. mit einem bestimmten' Umfang der . Häftlings-
Landeshauptmann von arbeit je Tag festgelegt. Es sei, den anbietenden' 
Steiermark Firmen dann freigestanden, den Absetzungsbetrag 

je Tag einzusetzen, wobei sich dies in der Ge-
65.1 Der RH hat im Rahmen der Überprüfung samtkostensumme des Angebotes auch ausge

der Gebar�ng des Landeshauptmannes von Steier- wirkt hätte. 
mark mit 'den Mitteln des Kap. 64 (BGV I) Der Einsatz der Häftlinge führe zu ' einer die Errichtung 'einer Werkhalle und verschiedene Verringerung der Bauausgaben, sei aber, von Baumaßnahmen im Zuge der Generalsanierung vornherein weder qualitativ noch quantitativ 'der Strafvollzugsanstalt (kurz StVA) Graz sowie genau abzuschätzen. Deshalb sei die allfällige den Neubau eines Wirtschattshofes für das Verwendung von Häftlingen beim Neubau des ehemalige Arbeitshaus Maria Lankowitz (kurz Wirtschafts hofes Maria Lankowitz den ausfühWL) überprüft. renden Firmen, welche diesbezüglich unmittelbar 

�gemeines 
mit der StVA abzurechnen hatten, überlassen 
worden. 

65.2.1 Bei Bauvorhaben, zu denen Häftlinge ' 65.3.1 Die von verschiedenen Auftragnehmern 
zur Mitarbeit bei der . bauausführenden Unter- im Verlaufe von Bauarbeiten vorgelegten Zusatz
nehmung . abgestellt wurden, hat das Amt, dies angebote wiesen zum ' Teil keine Eingangs- und 
bei Abfassung der Leistungsverzeichnisse dadurch Prüfvermerke auf. Wiederholt waren auch Auf
berücksichtigt, daß die Bieter einen festen Ab- träge nicht schriftlich, sondern während der 
setzbetrag für jeden, von den Häftlingen gelei- Bauführung , mündlich erteilt worden. 
steten .A:rbeitstag in ihr Angebot einzurechnen 

65.3.2 Der RH wies darauf hin, daß Bestelhatten; die Anzahl der Arbeitstage war im Lei-
stungsverzeichnis angeführt. lungen ' nach den Richtlinien über das Bestell

verfahren schriftlich zu erfolgen haben, und 
Bei den vom RH überprüften Ba�vorhaben empfahl, Zusatzangebote entsprechend der Kanz

erfolgte die Verrechnung der Absetzbeträge leiordnung aktenmäßig z.u behandeln, die Ange
entsprechend dem jeweiligen Bauvertrag ent- messenheit der Preise zu prüfen und nach allenfalls 
weder nach 'Maßgabe der , tatsächlich geleisteten erforderlicher Genehmigung 'durch das BM die 
Arbeitstage oder im vollen Ausmaß der im Lei- Aufträge vor Inangriffnahme der zusätzlichen 
stungsverzeichnis angegebenen Zahl der ArbeitS- Arbeiten schriftlich zu erteilen. 
tage. In beiden Fällen wurden die Vergütungen 

.65.3.3 Das Amt sagte zu" in Zukunft entfür . den Häftl�ngseinsatz entsprechend den von 
der Justizverwaltung festgelegten Stundensätzen sprechend vorzugehen. 
durch das, Amt an, die StVA Graz überwiesen. 65.4.1 Das Amt hat .die im Rahmen der 

Generalsanierung der St VA Graz durchgeführten 
, Einer dritten Vereinbarung entsprechend, waren sachlich und 'räumlich nicht unmittelbar zusam-

die Löhne für die eingesetzten Häftlinge vom menhärtgenden Einzelbauvorhaben in den " �Auftragnehmer unmittelbar an die Justizver- trägen an das BM zur Erteilung der erforderlichen waltung zu zahlen. Genehmigungen nicht g'etrennt, sondern mehrere 
' 65.2.2 Der ' RH wies daraUf hin, daß die gleichzeitig erfolgende Baumaßnahmen zusam

Festlegung ' eines starren ' Absetzbetrages vor mengefaßt. Dies hatte zur Folge, daß die Trennung 
allem bei längerdauernden Bauvorhaben einen der Arbeiten in solche der laufenden Instand
finanziellen Nachteil dann ' mit sich bringen haltung und solche der wertvermehrenden In
könne, wenn dieser Vergütung durch den: Auf- standsetzung unterblieb und .somit unrichtige 
tragnehmer ' dne Anhebung der Stundensätze finanzgesetzliche . Ansätze für , die Verrechnung 
durch die Justizverwaltung gegenüberstünde. der Ausgaben herangezogen . wurden. Darüber 
Er vertrat ,auch hier, wie in seiner Mitteilung hinaus wurden die Kosten der Errichtung einer 
an das BM, f. Baut�n und Technik, die Ansicht, Werkhalle in der StVA Graz und des Wirtschafts-
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hofes Maria Lankowitz zu Lasten der Ausgaben- Phase 4 (Schuld) der ' Phasenbuchhaltung des 
ermächtigungen für Gebäudeerhaltung (Titel 647) Bundes bekanntgegeben. 
und nicht zu Lasten jener für Neu-, Zu-, Auf- und Zwischen dem Einlangen der Rechnungen 
Umbauten (Titel 648) verrechnet. beim Sachbearbeiter oder bei der Fachabteilung 

65.4.2 Der RH beanstandete die ' unrichtige und der Weiterleitung an die Buchhaltung lagen 
Verbuchung der Bauaufwendungen Und empfahl öfters Zeiträume bis zu 2Y2 Jahren, i11 einem 
sowohl dem BM als auch dem Amt, die einzelnen Einzelfall sogar' 5Y2 Jahre. 

" , 

Baumaßnahmen klar voneinander zu trennen, 65.5'.2 De� RH beanstandete diese, den Richt
um ihre fiOanzielle Entwicklung überblicken und linien für die Erfas�ung und Nachweisung der 
die betreffenden Geschäftsfälle ordnungsgemäß Schulden des Bundes widersprechende V organgs
abschließen zu können. weise. Er wies darauf hin, daß Rechnungen in 

65.4.3.1 pas Amt führte dazu aus, daß es der Regel sofort nach ihrem Einlangen der 
nach , Schäffung eines eigenen Ansatzes für Buchhaltung zuzuleiten sind, um eine rechtzeitige 

W rtv hr d I t d tz " . J hr und lückenlose Erfassung und Nachweisung der " e erme en e ns an se ung 1m a e 
1972 über Weisung des BM in der Übergangszeit Schulden des Bundes sowie eine vertragsgemäße 
bei verschiedenen Baumaßnahmen zu Umstellun- Bezahlung, der anerkannten Firmenfprderungen 
gen in der Verrechnung gekommen sei. Auch die zu gewährleisten. , 
Bedeckung der Ausgaben für den Neubau des 65.5.3 Das Amt teilte mit, der Rechnungs-, 
Wirtschaftshofes beim Ansatz für "Wertver- eingang bei der Fachabteilung und nicht bei 
mehrende Instandsetzung" sei durch das BM der Buchhaltung habe sich als zweckmäßig er
angeordnet worden. wiesen. Der Buchhaltung werde durch die 

Fachabteilung der Eingang der Rechnungen 65.4.3.2 Das BM seinerseits teilte mit, es bekanntgegeben. Die vom RH festgestellten habe den L:indeshauptmann von Steiermark an- langen Zeiträume zwischen dem Rechnungsein- , gewiesen, künftig beim Titel 647 den Ausgaben- gang und der Weitergabe an die Landesbucherfolg nicht liegenschaftsweise, sondern getrennt haltung wurden u. a. mit der im Juni 1970 für jede "Allgemeine Genehmigung" ersichtlich durchgeführten Umstellung auf die EDV-Anlage zU machen, sofern es sich nicht um zusätzliche erklärt. Zwecks vollstäridiger Erfassung der Bauraten oder Mehrkosten für dasselbe Vorhaben Schulden des Bundes seien die Sachbearbeiter handelt. Dadurch sei dne bessere Kontrolle angewiesen worden, alle offenen , Rechnungen der einzelnen GebäudeerhaItungsmaßnahmen und der Buchhaltung bekanntzugeb�n. ' ' eine genauere Überwachung der Inanspruchnahme 
der Ausgabenermächtigungen möglich. 

Da zahlreiche Vorhaben sowohl wertver
mehrende als auch nicht wertvermehrende Einzel
maßnahmen umfassen, erfolge die Zuordnung 
des Vorhabens zum jeweils in Betracht kommen
den finanzgesetzlichen Ansatz danach, ob wert
vermehrende oder nicht wertvermehrende Einzel
maßnahmen, überwiegen. Eine völlige Trennung 
erscheine deshalb unmöglich, weil dies vielfach 
auch eine Trennung der Vergaben und Abrech
nungen erfordern würde. Dies würde aber nic,ht 
nur dem Gebot der Verwaltungsökonomie wider
sprechen, sondern auch zu einer ' Aufsplitterring 
der Ausschreibungen und den damit verbundenen 
Nachteilen führen. 

, 65A.3.3 Das Amt teilte mit, es werde k;ünftig 
darauf achten, daß für einzelne Bauvorhaben 
getrennte Anträge auf "Allgemeine Genehmi-
gung" erfolgen. . 

65.5.1 Die Rechnungen über Hochbauarbeiten 
langten nicht bei der Buchhaltung ' des Amtes, 
sondern entweder bei der Fachabteilung für 
den Bundeshochbau oder beim Sachbearbeiter 
ein. Erst nach sachlicher Prüfung wurden die 
Rechnungen der Buchhaltung übermittelt oder 
die anerkannten Rechnungsbeträge dieser · am 
Monatsende zur Vornahme der Buchung in der 

Strafvolhugsanstalt (StVA) Graz 

65.6.1 Das vom Amt dem RH zugänglich 
gemachte Schriftgut über die Bauführungen in 
der St VA Graz war dermaßen ungeordnet und 
unvoJlständig, daß eine lückenlose Überprüfung 
nicht vorgenommen werden konnte. ' 

65.6.2 Der , RH empfahl, in Hinkunft für 
eine einheitliche, geordnete Ablage des Schrift-
:gutes zu sorgen. ' 

' 65.6.3 Das Amt erwiderte; daß es sich um 
einen Einzelfall gehandelt habe� der durch eine 
schwere Krankheit des ,Sachbearbeiters verur
sacht worden sei. Es stellte Maßnahmen in Aus� 
sicht, daß eine derartige, zu Recht beanstandete 
Aktenunordnung in Hinkunft nicht mehr . auf-
tritt. 

" . 

65.7.1 Im Zuge, des Ausbaues der StVA Graz 
war beabsichtigt, eine Werkhalle zu errichten. 
Das BM f. Justiz. übermittelte hiefür dem BM f. 
Bauten und, Technik den Konstruktionsvqrschlag 
einer Unternehmung, der, jedoch nach negativer 
Beurteilung durch das Amt nicht · für die Aus
führung in Betracht gezogen wurde. 

Das BM f. Bauten und Te'chnik ermächtigte 
daraufhin das Amt, durch einen Architekten 
einen "Rahmenvorschlag" erarbeiten zu , lassen 
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und genehmigte schließlich den vom Amt vor- auf 177 770 S, während die übrigen sechs Angebote 
gelegtenVorentwurfder Werkhalle. Dieses schrieb Summen zwischen 299 570 S und 584 000 S '  
die schlüsselfertige Errichtung der Werkhalle aufwiesen. Das Billigstangebot enthielt aller
aus und legte dieser Ausschreibung eine System- dings nur bei zwei der im Leistungsverzeichnis 
skizze zugrunde; die Auswahl der Bauweise und aufscheinenden fünf Leistungspositionen Preis
des Baumaterials waren im Rahmen der Bauvor- angaben. Das Amt hat das Billigstangebot nicht 
schriften den Bietern überlassen. wegen Unvollständigkeit ausgeschieden, sondern 

Von 32 Unternehmungen, welche die Angebots- mit Auftragsschreiben . angenommen. Die drei 
unterlagen behoben hatten, . legten nur zwölf, nicht ausgepreisten Leistungen wurden in der 
jedoch unter Berücksichtigung der Varianten Folge nicht ausgeführt. ' 

insgesamt 24 Angebote vor; die Angebotssummen Im Zuge der Bauarbeiten wurde der Auf trag-
lagen zwischen 6 und 1 1 ,6 Mill. S. . 

nehmer 
. 
mit zusätzlichen Arbeiten (Kosten 

Die von . den Bietern vorgelegten Angebots- 55 680 S) für die Herstellung der Fahrbahn 
unterlagen waren zum Teil so mangelhaft, daß beauftragt. 
sie keine überprüfbaren Aussagen über die Quali- Aufgrund der Schlußrechnung ergab ' sich bei 
tät des angebotenen Bauwerkes ermöglichten. gleichgebliebenen Einheitspreisen für die Ar
Das Amt' mußte zwölf Angebote als ;,den Aus- beiten laut Hauptauftrag . eine . Steigerung um 
schreibungsbedingungen , widersprechend" aus- 44,4 v. H., bei den Zusatzarbeiten sogar eine 
scheiden. Schließlich ' verblieb die aufgrund der solche von 129,2 v. H. gegenüber den Auftrags
Angebotseröffnung an 9. Stelle gelegene Unter- summen. 
nehmung nach der Angeb,otsprüfung mit einem 
Festpreis 'von rund 7,6 MUl. S als Bestbieter; 65.8.2 Der RH beanstandete die mangelnde 
Der Vorgang der Angebotsprüfung konnte durch · Genauigkeit bei der Ausarbeitung des Leistungs
den RH nicht nachvollzogen werden, da die verzeichnisses. 
Angebote der Mitbieter nicht vorlagen. Weiters wurde bemängelt, daß das unvoll-

65.7.2 Der RH beanstandete dle mangelhafte ständige Angebot des Billigstbieters nicht ent
Ausschreibung und wies darauf hin, daß gerade sprechend Pkt. 4,56 der ÖNORM A 2050 ausge-
im Rahmen der gewählten sogenannten funktio- schieden wurde. . 

nalen Leistungsbeschreibung die Anforderungen 65.8.3 Das Amt bemerkte dazu, daß bei der 
an' das Bauwerk im einzelnen und mi� technisch Prüfung der Angebote bei allen Angebotslegern 
überprüfbaren Qualitätsbeschreibungen zu be- die drei angeführten Leistungspositionen her-

. stimmen ' gewesen wären. Es wäre weiters zu ausgenommen worden seien, da diese Arbeiten 
verlangen gewesen, daß die Bieter zugleich mit durch den Einsatz von Häftlingen durchgeführt 

, dem Angebot Nachweise über die prfüllung der wurden. Die genannte Unternehmung sei mit 
bedungenen Qualität durch die angebotene Aus- Abstand Billigstbieter gewesen. Im Zuge der 
führung vorzulegen hätten. Dadurch ' wäre eine Arbeit habe sich herausgestellt, daß die Mengen 
Vergleichbarkeit der Angebote möglich und auch wesentlich höher waren als ursprünglich ange
überprüfbar gewesen, ob die tatsächliche Aus- nommen. Diesbezüglich sei ein Versäumnis der 
führung mit den Anforderungen bzw. dem An- Fachabteilung bei der Erstellung der genauen Un
gebot übereinstimmt. terlagen vorgekommen. Trotzdem seien aber diese 

65.7.3 Das Amt führte dazu aus, daß die Ver- Arbeiten - da sie auf grund der angebotenen 
fassung der Systemausschreibung und die Prüfung Einheitspreise abgerechnet wurden - in ihrer 
der Angebote Aufgabe des Architekten gewesen Gesamtheit wirtschaftlich durchgeführt worden. 
sei. Diese Vorgangsweise sei auf Weisung des 65.8.4 Der RH konnte sich dieser Ansicht 
BM gewählt worden, da sich die Fachabteilung nicht anschließen, da Angebotspreise üblicher
außerstande erklärt habe, dieses Bauvorhaben weise uinso kostengünstiger zu kalkulieren sind, 
neben den · übrigen umfangreichen Aufgaben je größer der Umfang der Leistungsposition' ist� sofort und ohrie Zeitverlust durchzuführen. 

65.7.4 .Der RH .erwiderte, daß das Amt, auch 
wenn ein ZivUtechniker mit der Abfassung der 
Systemausschreibung beauftragt war, die Leistung 
desselben auf offenkundige Mängel hätte prüfen 
und deren Verbesserung verlangen sollen. 

65.7.5 Das Amt sagte zu, es werde in Hin
kunft trachten, derartige Mängel in der Auf
tragsabwicklung zu vermeiden. 

65.8.1 Die Erdarbeiten für die Zufahrtsstraße 
zum Hauptgebäude wurden beschränkt ausge
schrieben� Das Angebot des Billigstbieters lautete 

65.9 Der RH beanstandete auch, daß die 
festgestellten schweren Schäden an 'den Dippel
bäumen im 3. Stock des Schloßgebäudes . erst 
nach vier Jahren saniert wurden, obwohl die 
dort untergebrachten Insassen durch diese mor
sche Decke einer andauernden Gefährdung aus
gesetzt waren. 

Das Amt teilte dazu mit, die Deckenaus
wechslung sei nicht früher möglich gewesen, 
weil · einerseits die finanziellen Mittel gefehlt 
hätten und anderseits - infolge notwendiger 
Bauarbeiten \ in anderen Trakten im Zuge der 
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Beseitigung des "Kübelsystemes" - eine Ver
legung der im gefährdeten Gebäudeteil Inhaftierten 
nicht früher durchgeführt werden .konnte. Das 
Amt werde jedoch in Zukunft trachten, derartige 
Mängel zu vermeiden. 

65�10.1 Die Schlußrechnung über die Bau
meisterarbeiten an der Umfassungsmauer . sollte 
laut Bauvertrag binnen drei Wochen nach Voll
endung der Arbeiten vorgelegt werden. Die 
Arbeiten wurden am 1 .  Dezember 1969 abge
schlossen; die Schlußrechnung, mit 31 . Dezember 
1970 datiert, trug den Eingangsvermerk des Amtes 
vom 22. April 1971, wurde am 24. Oktober 1972 
durch den Sachbearbeiter geprüft und am 15. De
zember 1972 durch die Buchhaltung bezahlt. 

In der Schlußrechnung waren überdies Regie
leistungen in einem wesentlich höheren Ausmaß, 
als dies der Auftrag vorgesehen hatte, verrechnet 
und solche Regieleistungen honoriert worden, 
die ihrer Art nach im Leistungsverzeichnis nicht 
enthalten waren. 

65� 10.2 Der RH beanstandete, daß die um 
ein Jahr verspätet eingelangte Schlußrechnung 
erst nach weiteren 1 % Jahren sachlich geprüft 
wurde. Er empfahl, in Hinkunft die Termine 
nach den inzwischen erlassenen "Rechtlichen 
Vertragsbestimmungen für den staatlichen Hoch
bau" festzulegen und für deren Einhaltung zu 
sorgen. 

Hinsichtlich der Regieleistungen beanstandete 
der RH . die anzahlmäßige Überschreitung · gegen
über dem Leistungsverzeichnis (1610 gegenüber 
650 Regiestunden). Weiters wurde bemängelt, 
daß die für die Durchführung der Regieleistungen 
laut Vertrag notwendige vorherige Genehmigung 
durch den Auftraggeber nicht vorlag und Preis
vereinbarungen für die im Leistungsverzeichnis 
nicht enthaltenen Regieleistringen vor ihrer 
Inangriffnahme nicht aktenkundig waren. Er 
empfahl, in Hinkunft in die Leistungsverzeich
nisse jedenfalls Positionen fÜ1= die zu erwartenden 
Regieleistungen nach Art und Umfang aufzu
nehmen, um auch" diese Preise einer Konkurrenz 
zu unterziehen. 

65.10.3 ' Das Amt erwiderte, es sei Gepflogen
heit vieler Unternehmungen, ihre Rechnungen 
aus steuerlichen , Gründen mit Jahresende zu 
datieren und erst Monate später vorzulegen. 
Die Fachabteilung sei in allen Fällen bestrebt, 
Rechnungen entsprechend den geltenden V or
schriften so rasch wie möglich zu prüfen und zur 
Anweisung zu bringen. Hinsichtlich der Regie
leistungen sagte das Amt Bemühungen zu, 
künftig die vom RH aufgezeigten Mängel zu 
vermeiden. 

65.11.1 Eine Unternehmung hatte dem Amt 
für den Fall der Bezahlung einer Rechnung inner
halb von 30 Tagen einen Skontoabzug von 
3 v. H. in Aussicht gestellt. 

65.1 1 .2 Der RB beanstandete, daß infolge 
schleppender . Behandlung der Rechnung der 
Abzug rechtlich nicht mehr möglich war. 

65.11 .3 Das Amt erwiderte, daß. auch dann, 
wenn die Rechnungen rasch überprüft und zur 
Landesbuchhaltung weitergeleitet werden, nicht 
immer die Sicherheit gegeben sei, daß sie auch 
innerhalb eines Zeitraumtrs von 30 Tagen " be
zahlt werden. Wiederholt seien Zahlungsschwie
rigkeiten mangels verfügbarer Mittel aufgetreten. 
Überdies seien · die Rechnungen seitens der Rech
nungsleger manchmal vordatiert worden. . 

65.11 .4 Der RH stellte dazu fest, daß wegen 
allfälliger,· vereinzelter Zahlungsschwierigkeiten 
nicht grundsätzlich auf Skontoabzüge verzichtet 
werden sollte. Auch werden Skonti - wie auch 
im gegenständlichen Fall - meist für Lieferungen 
angeboten, so daß die hiefür gelegten Rech� 
nungen anhand der Lieferscheine, rasch . überprüft 
werden könnten. Bei Rechnungen, die offen
sichtlich , vordatiert sind, wäre vom Amt die 
Berichtigung durch die Unternehmung zu ver
anlassen. 

65.11 .5 Das Amt teilte mit, es werde In 
Hinkunft trachten, die aufgezeigten Mängel zu 
vermeiden. 

65.12.1 Die mit der Errichtung der Werk� 
halle beauftragte Unternehmung hatte im Jänner 
1974 die schlüsselfertige Herstellung der Halle 
in vier Monaten ab Baubeginn angeboten. Die 
Angebotseröffnung fand am 30. Jänner 1974 
statt. Die Arbeiten wurden am 24. Juni 1974 . 
vergeben, als Baubeginn war der 1 .  Juli 1974 
vereinbart, so daß die Fertigstellung bis spätestens 
31. Oktober 1974 hätte erfolgen müssen. Für 
jeden Tag Fristüberschreitung war ein Pönale 
von 5 000 S festgelegt. 

Im Bautagebuch war am 31. Oktober 1974 
vermerkt, daß der Hallenbau weitestgehend 
fertiggestellt sej. Die funktionelle Überprüfung 
der . Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen 
sowie der Elektroanlagen habe aber noch nicht 
vorgenommen werden können, da bauseits noch 
nicht alle Hauptzuleitungen zur Halle herge
stellt seien. Außerdem sollten gewisse Arbeiten 
verschoben ' werden, um wetterbedingte Bau
schäden zu vermeiden. Die Halle war schließ
lich erst am 16. Juni 1975, sohin über 7 Monate 
später als beabsichtigt, betriebsbereit. ' 

65.12.2 Der RH beanstandete, daß zwischen 
Angebotseröffnung und Auftragserteilung ein 
unangemessen langer Zeitraum verstrichen war, 
wodurch von vornherein die Gefahr bestand, 
daß die ' Arbeiten durch den Einbruch der küh� 
leren Jahreszeit unterbrochen und nicht termin
gemäß abgeschlossen würden. 'Wegen d.1eser 
Verschiebung wurde · auch auf den Einbehalt des 
Pönales verzichtet. 

1 5* 

,. 
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Weiters bemängelte der RH die verspätete 
Fertigstellung der Außenanlagen, der Kanali
sation und der Zuleitungen für die Sanitär-, Hei
zungs- und Lüftungsanlagen . sowie' für die 
Elektroinstallationen, weil dadurch auch · die 
Inbetriebnahme der Halle zum vorgesehenen 
Termin nicht möglich war. 

65.12.3 Das Amt teilte zu denSerzögerungen 
mit, daß die Prüfung der Angebote für die 
Werkhalle der beauftragte Architekt durchge
führt habe; unmittelbar nach Erhalt des Prüfungs
protokolles sei am 18. März 1 974 der Vergabe-

' antrag beim BM gestellt worden, dessen Ent
scheidung jedoch nach einer geforderten Er
gänzung des Antrages erst Ende Mai 1974 
vorgelegen. DIe von der . Fachabteilung zu 
leistenden Vorarbeiten, wie Außenanlagen, Kanal 
und Zuleitungen, hätten mangels ausreichender 
finanzieller Mittel nicht zeitgerechi fertiggestellt 
werden können. . 

65.12.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis 
auf die verhältnismäßig langen Zeiträume zwi
schen Angebotseröffntmg und Vorlage des Prü
fungsberichtes einerseits spwie zwischen Ein
langen der Genehmigung des BM und der 
tatsächlichen Vergabe anderseits. 

65.12.5 Das Amt sagte zu, die vom RH auf
gezeigten Mängel künftig . möglichst zu ver
meiden. 

Wirtschaftshol Maria Lankowitz 

65.13.1 In den Einreichplänen war die , Tor
konstruktion mit nach außen aufgehenden Tor
flügeln dargestellt. Wegen des von der Straße 
zum Einfahrtstor verlaufenden starken Gefälles 
hätten jedoch die Torflügel in Richtung zur 
ansteigenden Straße nicht geöffnet werden können. 

Die baubehördliche Benützungsbewilligung für 
den Wirtschaftshof Lankowitz (kurz WL) wurde 
anläßlich der Verhandlung im September 1975 
von der Herstellung dieser Einfahrtstore sowie 
einer Einfriedung des Geländes abhängig ge
macht. Bis Dezember 1976 waren diese Bedin
gungen jedoch noch nicht erfüllt. 

65.13.2 Der RH beanstandete, daß das Amt 
der behördlichen Forderung nicht nachgekommen 
war, obwohl der Wirtschaftshof bereits seit 
Juli 1 975 betrieben wurde. 

65.13.3 . Das Amt teilte mit, daß die an
läßlich der Verhandlung für die baubehördliche 
Benützungsbewilligung getpachte Auflage eines 
Abschlusses des Wirtschaftshofes zur' Gemeinde
straße inzwischen erfüllt worden sei. Im Bereiche 
der Einf�hrtsrampe sei ein einwandfrei funktio
nierendes Schie�etor her�estellt worden. 

65.13.4 Der RH erwi!ierte, daß die von 
der Baubehörde verlangte Einfriedung des Wirt
schaftshofes laut Mitteilung der Justizverwaltung 
noch immer nicht fertiggestellt sei. ' 

16 
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65.13.5 Das Amt teilte in der Folge mit, 
daß nunmehr auch die Einfriedung des Wirt
schaftshofes zur Gemeindestraße fertiggestellt 
sei. 

65.14.1 . 1  Anläßlich der Genehmigung der 
Vorentwurfspläne für den WL hatte das BM 
dem Amt empfohlen, nach Abklärung der Ein
zelheiten der Konstruktion und des Innenaus
baues der Wirtschaftsgebäude (insbesondere der 
Stalleinrichtungen) mit der für Landwirtschaft 
zuständigen Abteilung des Amtes die Pläne 
und Baubeschreibung zu verfassen. über eine 
derartige Fühlungnahme waren keine Unter
lagen vorzufinden. Der Architekt hatte sich 
jedoch bei seiner Planungstätigkeit vom Ver
treter jener landwirtschaftlichen Genossenschaft 
beraten lassen, die auch der Leitupg des WL . 
fachliche Auskünfte und Ratschläge für die Stall
einrichtung erteilte. 

Die Ausführungspläne des Rinderstalles er
wiesen sich aber dann insofern als unzulänglich, 
als sie Angaben enthielten, die sich auf die 
Konstruktion einer bestimmten Unternehmung 
bezogen, die nach der späteren Angebotsein
holung durch das Amt nicht mit der Ausführung 
beauftragt wurde. Um die Konstr)lktion des 
huftragneh1llers einbauen zu können, mußten 
verschiedene kostspielige bauliche Änderungen 
vorgenommen werden. 

65.14.1 .2 Die konstruktiven Eiqzelheiten der 
Stalleinrichtungen hatte das Amt vor Vergabe 
nicht· mit der Anstaltsleitung abgesprochen, 
sondern ihr erst zwei Monate nach Auftrags
erteilung EinsiCht gewährt. Aufgrund von Ein
wendungen der Anstaltsleitung waren auch einige 
nachträgliche Änderungen notWendig. 

Aber auch noch während der Bauausführung 
wurden seitens der Anstaltsleitung bis Novem- . 
ber 1974 Änderungswünsche geltend gemacht. 
über Anordnung des BM ließ das Amt die 
Bauarbeiten an der Stalleinrichtung einstellen, 
um weiteren verlorenen Bauaufwand zu ver
meiden. Erst nach · einer im März 1975 erfolgten 
Entscheidung wurden die Arbeiten fortgesetzt. 

65.14.1 .3 Gleichzeitig mit dem Rinderstall 
wurde auch die Lieferung ' und der Einbau der 
Schweinestalleinrichtung vergeben. Auch hin
sichtlich dieser brachte die Anstaltsleitung Ände
rungswünsche vor, die den Auftragnehmer zu 
mehreren Änderungen seines Konstruktions
systems veranlaßten. Aufgrund von Meinungs
verschiedenheiten zwischen Anstaltsleitung und 
Amt erfuhr auch in diesem Fall die Lieferung 
und Montage der Stalleinrichtungen eine Ver
zögerung, die eine Unterbrechung der Bauarbeiten 
zur Folge hatte. 

65.14.2 Der RH beanstandete die Koordi
nierungsmängel zwischen dem Amt und der 
Anstaltsleitung, die zu Plan- und Ausführungs-
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änderungen sowie zu Bauunterbrechungen ge
führt und verlorene Aufwendungen zur Folge 
hatten. 

65.14.3 Das Amt verwies dazu auf die 
Schwierigkeiten, die sich bei der Planung eines 
landwirtschaftlichen Betriebes wegen · der Viel
zahl der technischen und betriebswirtschaft
lichen Ausführungsmöglichkeiten ergeben. Da 
allgemein gehaltene Stalleinrichtungssysteme nicht 
vorhanden wären, sei der endgültige Ausführungs
plan erst nach der Angebotseinholung und 
Beauftragung der diesbezüglichen Lieferfirma 
erstellt worden. Außer einem Betrag von 24 000 S 
für die Abänderung der Standstufe beim Rinder
stall seien keinerlei zusätzliche Kosten erwachsen. 

65.14.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, das Amt hätte im Einvernehmen mit 
dem �enützer die Vergabe der Stalleinrichtungen 
so rechtzeitig durchführen können, daß die 
erforderlichen Bauangaben zumindest bei Er
stellung der Polierpläne bekannt gewesen wären. 
Hiedurch hätte jeglicher verlorener Aufwand 
vermieden werden können. 

65.14.5 pas Amt pflichtete schließlich den 
grundsätzlichen Feststellungen des RH, daß 
die notwendigen Planungs- und sonstigen Bau
vorbereitungsarbeiten zeitgerecht im Einver
nehmen mit dem Benützer zu treffen seien, bei. 

65.15.1 Auf Verlangen des Erzeugerwerkes 
der im WL errichteten Kunststoffsilos mußte 
sich die Anstaltsleitung aus technischen Gründen 
verpflichten, niemals Maiskolbenschrot, Mais
kolbenhäcksel, Maiskörner und Rübenblätter 
in diesen Behältern zu silieren. Gerade ' diese 
Futterpflanzen waren aber im Erzeugungspro
gramm der Ökonomie Maria Lankowitz ent
halten. 

65.15.2 Der RH beanstandete, daß bei Aus
wahl der Siloanlage nicht auf die Silierfähigkeit 
aller im Erzeugungsprogramm der Ökonomie 
vorgesehenen und als Futter geeigneten Pflanzen 
geachtet wurde. 

65�16.1 Im Auftragsschreiben für die Bau
tneisterarbeiten hat das Amt vom Auftragnehmer 
die Ausarbeitung eines Bauzeitplanes verlangt, 
'der aber vom Auftragnehmer nicht verfaßt. und 
vom Amt in der Folge auch niemals gefordert 
wurde. Das Amt äußerte die Ansicht, daß ein. 
solcher Plan im Hinblick auf die unvorherseh
bare FinanzierWlg rein theoretischen Wert besessen 
hätte. 

65.16.2 Der RH konnte sich dieser Ansicht 
nicht anschließen und wies darauf hin, daß ein 
Bauzeitplan für die ordnungsgemäße Abwicklung 
eines Bauvorhabens (Koordination der Arbeiten 
usw.) unbedingt erforderlich sei; bei unvorher
gesehenen Verschiebungen müsse er selbstver
ständlich entsprechend abgeändert und angepaßt 
werden. 

65.16.3 Das Amt führte ' dazu aus, die Er
stellung eines Bauzeitplanes setze voraus, daß 
sowohl die Finanzierung des Bauvorhabens als 
auch die Beistellung der erforderlichen Arbeits
kräfte gesichert sei. Bdde Voraussetzungen 
seien aber im vorliegenden Fall nicht gegeben 
gewesen. Die jäh7'liche Zuteilung . der Ausgaben
ermächtigungen sei nie im erforderlichen Ausmaß 
erfolgt, da sie von den Einnahmen der Arbeits
betriebe der Justizverwaltung abhängig gewesen 
sei. 

Weiters sei es ' nicht möglich gewesen, die 
vom WL zunächst geäußerte Absicht, bei den 
Arbeiten möglichst viele Häftlinge zu beschäf;
tigen, dann auch zu verwirklichen, da zum 
Zeitpunkt der Baudurchführung fast keine quali� 
fizierten Häftlinge zur Verfügung ' gestanden 
wären. 

65.17.1 Der mit der Befestigung des Innen
hofes im WL 'beauftragten Bauunternehmung 
(Auftragssumme 980 000 S) wurden verschiedene 
"Zusatzaufträge" erteilt, die sich auf die Errich
tung von Stützmauern, Herstellung von Funda- . 
menten u. ä. bezogen. 

Die Summe der Kosten für nachträgliche 
Leistungen betrug laut letzter Abschlagsrechnung 
519 000 S oder rund 55 v. H. der für die Arbeiten 
laut Hauptauftrag in Rechnung.gestellten Kosten. 

65.17.2 Der RH beanstandete, daß die mit 
dem Hauptauftrag in keinem Zusammenhang 
stehenden Arbeiten nicht ausgeschrieben, sondern 
im "Anhängeverfahren" zu unkonkurrenzierten 
Preisen vergeben wurden. Darüber hinaus wurde 
bemängelt, daß die Vergabe der Nachtragsauf
träge entgegen der Durchführungsbestimmung 
(OB) 34, lit. d zur ÖNORM A 2050, ohne 
vorherige Zustimmung des BM erfolgte. 

65.17.3 Das Amt erklärte dazu, daß die 
Bemängelungen des RH hinsichtlich der Zusatz
aufträge zu Recht bestünden. Die Prüfung der 
Einheitspreise habe jedoch ergeben, daß die 
Preise der in den Nachtragsangeboten enthaltenen 
Leistungen als angemessen zu bezeichnen waren., 

65.18.1 Dem Auftragnehmer für die Befesti
gung des Innenhofes im WL wurde ein Nach- . 
tragsauftrag über rund 340 000 S mittels Bestell
scheines übertragen. Ebenfalls mittels Bestell
scheines wurde dem Auftragnehmer für ' die 
Baumeisterarbeiten zur Errichtung des WL ein 
Auftrag für "Mehrarbeiten" im Betrag von 
900 000 S ohne Beschreibung der bestellten Lei
stungen und ohne Bezugnahme auf ein Angebot 
erteilt. . 

65.1 8.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die 
in den Bestellscheinen enthaltenen "Allgemeinen 
Leistungsbedingungen" nicht ausreichen, um die 
für die gegenständlichen Aufträge geltenden 
Vertrags bedingungen festzulegen. Er empfahl, 
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Bestellschreiben in Hinkunft entsprechend den 
Richtlinien für das Bestellverfahren abzufassen. 

65.18.3 Das Amt sagte dies zu. 
65.19 Das Amt hat im Jahre ' 1976 in der 

uJ?-mittelbaren Umgebung des WL die gärtneri
sche Gestaltung mit Kosten von rund 145 000 S 
von einer Unternehmung durchführen lassen. 
Es wurden Böschungen und Flächen mit Bäumen 
;und Sträuchern bepflanzt und Rasenflächen her
gestellt; , 

Dem RH erschien die Bepflanzung der un
mittelbaren ' Umgebung dieses Wirtschaftshofes 
aus Sicherheitsgründen nicht zweckmäßig. 

65.20.1 Die im Juni 1974 vorgelegte Ab
schlagsrechnung ' über die zu veränderlichen 
Preisen vergebenen Baumeisterarbeiten, war ent� 
sprechend " den Zeitabschnitten de:r; ifl;Zwischen 
eingetretenen , Lohnerhöhungen . gegliedert. Für 
die bereits abgeschlossenen Zeitabschnitte waren 
in der RechnUng durchwegs volle Einheiten 
angegeben; Dieser Umstand ließ darauf schließen, 
daß für diese Zeiträume keine genauen Ausmaße 
ermittelt worden waren. ' 

, 65.20.2 , Der RH wies darauf hin, daß nach 
der ÖNORM B 21 1 1  ein Anspruch auf eine 
Preisumrechnung nur für jene LeistUngen be
steht, die ab dem betreffenden Stichtag der Preis
änderung erbrac};lt wurden. Zu diesen Stichtagen 
wären daher Ermittlungen der erbrachten Lei
stungen vom Auftragnehmer gemeinsam mit 
dem Auftraggeber durchzuführen gewesen. 

. 65.20.3 Das Amt bemerkte dazu, die Ver
rechhuf\g der: Preiserhöhungen bei Bauvorhaben, 
welche sich über einen längeren Zeitraum .er
strecken, erfolge nach ' dem Indexvetfahren unter 
Zugrundelegung der aliquoten Leistungsabschnit
te. Aufgrund der bisher in diesem Sinne durch
geführten Abrechnung hätten sich wesentliche 
Vereinfachungen ergeben, die jedoch zu keinerlei 
Benachteiligung der ' Auftraggeberseite geführt 
hätten. 

Auf eine ergänzende Fragestellung des RH 
teilte das Amt mit, die Aliquotierung sei derart 
erfolgt, daß die Schlußrechnungssumme auf die 
Zahl der Kal�ndertage der Bauausführung gleich
mäßig aufgeteilt wurde; daraus sei die Verdienst
summe zu den . Stichtagen von Preisänderungen 
abgeleitet worden. 

Das Amt sagte aber zu, in Hinkunft zu den 
Stichtagen Leistungsfeststellungen vorzunehmen. 

65.21 .1 Die Gesamtbaukosten für den Neubau 
des Wirtschaftshofes waren im Mai 1971 aufgrund 
der Einreichpläne vom Amt geschätzt und dem 
BM . mit ,8,4 MilL S bekanntgegeben worden. 
Die Summ<:: der Endabrechnung, die im Herbst 
1976 dem B,M vorlag, belief sich demgegenüber 
auf rund 17,35 Mil!. S, überstieg also die Kosten
schätzung um fast 9 Mil!. S oder 106 . v. H. 
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65.21 .2 Der RH beanstandete diese erhebliche 
Kostenüberschreitung, die, abgesehen von den 
während der Bauzeit eingetretenen Preiserhö
hungen, vor allem auf eine unvollständige Bau
vorbere�tung sowie auf Meinungsverschieden
heiten zwischen dem Amt und der Anstalts
leitung und auf die . \ sich

' 
daraus ergebenden 

Ausführungsänderungen, Bauverzögerungen und 
Bauunterbrechungen zurückzuführen waren. 

65.21 .3 Das Amt führte aus, bei <;len s.einer
zeit geschätzten Gesal;Iltkosten von 8,4 Mill. S 
sei eine entsprechende Eigenleistung der Häft
linge beim WL vorausgesetzt worden. Der 
bereits anläßlich dei: ersten Kostenschätzung an� 
gekündigte detaillierte Kostenvoranschlag vom 
Oktober 1973 habe Gesamtbaukosten in Höhe von 
12,6 Mil!. S vorgesehen und sei nur um' 37 v. H. 
überschritten worden. Dieser Mehraufwand fände 
seine Begründung in der laufenden Baukosten.:. 
steigerung und ' in verschiedenen Mehrarbeiten 
im Zuge der Bauausführung, wie v�rgrößerte 
Verkehrsflächen, einer' Bachufersanierung nach 
Hochwasserschäden, der Einrichtung des Hühner
stalles u. dg!. Im Rahmen des Innenausbaues 
sei es durch die wiederholten Änderungswünsche 
des WL zu einer Verzögerung der Baufertig
stellung gekommen, welch,e sich letzthin auch 
in den Kosten ausgewirkt hätte .. 

Bundesgebäudeverwaltung I;  
Justizanstalten. 

Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

66.1 .1  Die Veranschlagung und Verrechnung 
der Mittel für den staatlichen Hochbau erfolgen 
beim Kapitel 64 "Bauten und Technik" getrennt 
nach Gebäudeerhaltung (Titel 647) und Neu-, 
Zu-, Auf- und Umbauten (Titel 648). 

66.1 .1 .1  Innerhalb des Titels 647 besteht 
eine Trennung zwischen der "Wertvermehrenden 
Instandsetzung" , - der Unterteilung (kurz UT) 
3 der jeweiligen Paragraphen - und der "Laufen
den Instandhaltung" - UT 8. Die Zuordnung der 
a�fallenden Gebäudeerhaltungsmaßnahmen zu 
diesen beiden Ansätzen bereitete mangels ein- ' 
deutiger Begriffsbestimmung häufig Schwierig
keiten. Der RH hat anläßlich der gegenständ
lichen Gebarungsüberprüfung in sämtlichen über
prüften Bundesgebäudeverwaltungen Fehlbuchun
gen bei den UT 3 und UT 8 festgestellt. 

Das BM f. Bauten und Technik hat mit einem 
Erlaß aus dem' Jahre 1972 den Begriff "Wert
vermehrende Baurnaßnahmen" bestimmt. Danach 
waren "als wertvermehrend nur solche Leistungen 
zu verrechnen, die' überwiegend den ursprüng
lichen Wert der betroffenen Liegenschaft tat
sächlich wesentlich vermehren, also z. B. Kubatur
zuwachs, neue, .vorher nicht bestandene Ein
bauten wie Aufzug, besondere Zentralheizungs-
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anlagen (anstatt Einzelheizung), Wasserver- und 
-entsorgungsanlagen u. dgl. ; der überwiegende 
Ersatz derartiger, bereits vorhandener, wenn 
auch unbrauchbarer Anlagen" war nach dem 
angeführten Erlaß bei den Ansätzen für "Laufende 
Ins tandhaltung" zu verrechnen. Ähnlich bestimmte 
das BM ,den Begriff "wertvermehrend" mit einem 
Erlaß aus dem Jahre 1976 und führte als Beispiel 
für wervermehrende Baurnaßnahmen "Kubatur
zuwachs, neue Decken, Einbau eines Aufzuges, 
einer Sammelheizung, Einbau von Bädern, neuer 
V er- und Entsorgungsanlagen u. dgl." an. 
VomBM wurde für den Begriff "wertvermehrend" 
nur eine . Zirkeldefinition gegeben (" wertver
mehrend ist, was den Wert vermehrt"). Auch-die 
zur Erläuterung angeführten Beispiele, insbe
sondere im erwähnten Erlaß aus 1976, brachten 
nach Ansicht des RH keine eindeutige Festlegung 
der Begriffe. 

66.1.1 .2 Weitere Abgrenzungsschwierigkeiten 
ergaben sich auch zwischen Gebäudeerhaltung 
und Neubauten. So wurden der Zubau des 
Webereitraktes in der StVA Suben und die 
Errichtung des Wirtschaftshofes in Maria Lanko
witz, der Werkhalle in der StVA Graz und des 
Zellentraktes in der StVA Hirtenberg zu Lasten 
der finanzgesetzlichen Ausgabenermächtigungen 
für "Wertvermehn:nde Instandsetzung" statt 
jener für Neubauten verrechnet. 

Nicht zuletzt . im Hinblick auf das Bemühen 
des BM, eine ausreichende Voranschlagsvorsorge 
für die "Laufende Instandsetzung" - etwa 
aufgrund der vorhandenen Kubatur der zu erhal
tenden Gebäude - zu erreichen (vgl. dazu 
Abs. 66.2), erachtete es der RH für erforderlich, 
alle Kubaturvermehrungen beim Titel 648 zu 
erfassen, um die Anforderung entsprechender 
Voranschlagsbeträge sachlich begründen zu 

\ können. 
Die Bezeichnung des Titels 648 enthält aber 

neben den Neu-, Zu- und Aufbauten auch den 
Begriff "Umbauten". Diese Bezeichnung allein 
ist zu unbestimmt, um eine eindeutige Zuordnung 
derartiger Baurnaßnahmen 'zu den entsprechenden 
finanzgesetzlichen Ansätzen zu gewährleisten. 
So könnte nach dem Sprachgebrauch etwa auch 
das Versetzen von Wänden innerhalb eines 
Gebäudes unter den Begriff "Umbau" subsumiert 
werden, obwohl solche Baurnaßnahmen zweifellos 
nicht die Ausgabenermächtigungen beim Titel 648 
belasten dürften. Da andererseits aber Kosten 
für Umbaumaßnahmen, bei denen neuer Raum 
gewonnen wird, beim Titel 648 zu verrechnen 
wären, erschien auch bezüglich des Begriffes 
"Umbau" und der Zuordnung der Umbaukosten 
zu den finanzgesetzlichen Ansätzen eine Klar
stellung erforderlich. 
, 66.1.2 Der RH empfahl, die Veranschlagungs
bzw . Verrechnungs kriterien im Einvernehmen 
mit dem BM f. Fina!).zen eindeutig . und über-

sichtlich festzulegen, sie allen BGV�Dienst
stellen erlaß mäßig zur Kenntnis zu bringen und 
ihre Beachtung auch anläßlich der Gewährung 
von "Allgemeinen Genehmigungen" zu über
wachen. 

66.L3 Das BM f. Bauten und Technik v�r
wies darauf, daß es bei der Mannigfaltigkeit 
des Baugeschehens auf dem Instandhaltungs
sektor schwierig sei, eine alle Möglichkeiten 
umfassende und zugleich auch einfach zu hand
habende Begriffsbestimmung zu finden, zumal 
auch die Angaben im Leitfaden zum Ansatz
und Kontenplan des Bundes für die Baupraxis 
wenig Hilfe böten. Das BM sei sich der Schwäch�n 
der von ihm getroffenen Abgrenzungsversuche 
durchaus bewußt; es habe daher die Empfehlung 
des RH aufgegriffen und das BM f. Finanzen 
zur Mitarbeit an einer Neuregelung der beiden 
Problemkreise eingeladen. 

66.1.4 Eine erste Besprechung fand im Novem
ber 1977 in Anwesenheit von Vertretern der 
BM f. Finanzen, f. Bauten und Technik und des 
RH statt. Das BM f. Finanzen hat es dabei 
übernommen, im Einvernehmen mit den betroffe
nen Ressorts entsprechende Begriffsbestimmungen 
zu erarbeiten. 

66.2.1 Der RH hat im Rahmen 'der gegen
ständlichen Gebarungsüberprüfung mehrfach Ver
zögerungen dringend erforderlicher Erhaltungs
arbeiten beanstandet; die überprüften Stellen 
begründeten diese mit Schwierigkeiten in der 
Zuteilung finanzieller Mittel. Auch die für die 
BGV I zuständige Abteilung des BM f. Bauten 
und Technik hatte bereits wiederholt auf die 
unzureichende Voranschlagsvorsorge für die 
Gebäudeerhaltung hingewiesen. So hat sie z. B. 
im Juni 1970 anläßlich der Erstellung des Ent
wurfes für den Bundesvoranschlag (BVA) 1971 
auf den schon seit Jahren anhaltenden Trend 
der Vernachlässigring des Erhaltungs- und Auf
holbedarfes bei den bundeseigenen Gebäuden 
aufmerksam gemacht. Sie führte weiters aus, 
es solle bei der Erstellung des BV A für Erhaltung, 
Pflege und Aufholbedarf ein gewisser Betrag 
je Kubikmeter umbauten Raumes gesichert 
werden. Es müßte ferner berücksichtigt werden, 
daß der Bedarf der finanziellen Mittel auch durch 
das Steigen der Baupreise sowie den Zugang 
an Neubauten und Ankäufen anwächst. 

Diese Bedenken des BM f. Bauten und Technik 
zeigten in der Folge jedoch keine Auswirkungen 
auf die Veranschlagung der Ausgaben für 
Erhaltungszwecke. Laut den vom BM f. Finanzen 
erlassenen Richtlinien für die Vorbereitung der 
Erstellung der BVA 1972 bis 1974 waren für 
die Ermessensausgaben jeweils höchstens die 
Ansätze des vorangegangenen Jahres zugrunde 
zu legen; erst für das Jahr 1975 durften Auf
wendungen in Höhe der um 5 v. H. vermehrten 
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Ansätze des BVA 1974 in Aussicht genommen Die Ausgabenermächtigungen erhöhten sich 
werden. somit von 1970 bis 1976 um rund 66 v. H., 

Im Jahre 1973 wies die für die BGV I zuständige während aber z. B. der Baukostenindex für den 
Abteilung des BM f. Bauten und Technik darauf Wohnungsbau in dieser Zeit um 120 v. H . 
hin, daß bis Mitte August · des Jahres rund gestiegen ist (außer Betracht blieb dabei der 
hundert dringliche Anträge nachgeordneterDienst- Zuwachs an zu erhaltenden Gebäuden in diesem 
stellen mangels Voranschlagsvorsorge unerledigt Zeitraum). 
geblieben seien . und stellte fest, daß durch die Trotz der Erhöhung der Mittel für die Gebäudeungenügende Vorsorge für Gebäudeerhaltung erhaltung erreichten sie demnach auch weiterhin ein rasch zunehmender Substanzverlust des unbe- nicht das vom BM. f. Bauten und Technik iin weglichen Bundesvermögens eintrete. Die staat- Jahre 1973 als erforderlich bezeichnete Ausmaß. 
lichen ' Aufgaben könnten nicht oder nur unzu-
länglich erfüllt werden; die einzelnen Ressorts Die Freigabe von zusätzlichen Ausgaben
griffen daher vielfach zur "Selbsthilfe" und ermächtigungen fiel durchwegs in die zweite 
zeigten Tendenzen zur Loslösung von der Jahreshälfte, wobei insbesondere Budgetüber
Bundesgebäudeverwaltung, in der. Hoffnung, schreitungsgesetze erst · zu Ende des Jahres 
im Rahmen des eigenen Ressorts eine bessere wirksam wurden. Dadurch wurde aber eine 
finanzielle Ausstattung erreichen zu können. rechtzeitige Planung des Einsatzes dieser Mittel 
Wie das BM f. Bauten und Technik weiter aus- erschwert; eine gleichmäßige Verteilung der
führte, könnte durch die ungenügende Zuteilung selben über das ganze Jahr war nicht möglich, 
der Geldmittel ' in der Öffentlichkeit der Eindruck vielmehr trat eine Häufung von Ausschreibungen 
entstehen, daß "der Eigentümer Staatseine Objekte und Auftragsvergaben ' im letzten Drittel der 
in einem Maße vernachlässigt, wie es ein gewissen- einzelnen Verwaltungs jahre auf. Eine massierte 
hafter Privater nie tun würde". Nachfrage hat aber zweifellos eine Anhebung 

Das BM f. Bauten und Technik errechnete für der Preise zur Folge, wodurch der Effekt der 
.die Gebäudeerhaltung den Jahresbedarf je Kubik- eingesetzten Mittel verringert wird. 
meter umbauten Raumes von 35 S (auf Preis- Der RH hatte bereits al}läßlich der Gebarungsbasis 1973). Für insgesamt 27,3 Millionen Kubik- überprüfung bei der BGV II (siehe TB 1971, meter wären daher im Jahre 1973 955 Mill. S - Abs. 64.5) auf die Notwendigkeit hingewiesen, also ungefähr das Doppelte des für diesen Zweck den Umfang der erforderlichen Gebäudeerhaltatsächlich veranschlagten Betrages -für Instand- tungsarbeiten zu erfassen, die Dringlichkeit der 
haltung erforderlich gewesen. ' Baumaßnahmen festzulegen und sodann di� zur 

In den Bundesfinanzgesetzen der letzten Jahre Sicherung des Bundesvermögens unbedingt erfor
war nur ein unzureichendes Ansteigen der V or- derlichen Maßnahmen folgerichtig durchzuführen. 
anschlagsbeträge für Erhaltungsarbeiten fest- In seiner Stellungnahme dazu führte damals das 
zustellen. ' BM f. Bauten und Technik aus, es habe wiederholt 

So erhöhten sich die in den Bundesfinanz- betont, daß durch die steten Kürzungen der 
gesetzen für die Gebäudeerhaltung - Titel 647 - für Instandhaltungen zur Verfügung gestellten 
veranschlagten Beträge nur von 610,5 Mill. S Beträge eine ordnungsgemäße Erhaltung der 
(1 970) auf 726,5 Mill. S (1976), d. i. um 19  v. H. Gebäude nicht möglich wäre und vielfach nicht 

. Zu diesen Beträgen wurden dem BM f. Bauten einmal die Aufrechterhaltung der Betriebsbereit-
d T h 'k 11 d' f" d' G b" d h 1 schaft gewährleistet werden könne. un ec ru a er lOgs ur ie e au eer a tung . 

zusätz�che Mittel aus den jewejligen Konjunktur- . 66.�.2 Der RH empfahl dringend, um eine 
ausgleich-Voranschlägen; auf grund von Budget- ausreichende Voranschlagsvorsorge für Instand
überschreitungsgesetzen und mit Genehmigung ,haltungsarbeiten bemüht zu sein. Nur ?adurch 
des Bundesministers für Finanzen, zur Verfügung erschiene es möglich, den Bestand an bundes-' 
gestellt. Unter Berücksichtigung der jeweiligen eigenen Gebäuden sicherzustellen und eine Schädi
Rücklagenauflösungen und der Rücklagenzu- gung des Bundesvermögens hintanzuhalten. Für 
führungen standen dem BM f. Bauten und Technik die Gebäudeerhaltung bestimmte Mittel aus dem 
zu Titel 647 - Gebäudeerhaltung - folgende Konjunkturausgleich-Voranschlag sollten, bei aus-
Ausgabenermächtigungen zur Verfüguno- :  reichender Voranschlagsvorsorge für die 

Jahr Mili. s 
1970 . . . .  . , . . . . . . . . .  650,132 
1971 . . . . . . . . . . . . . .  562,309 
1972 . . . . . . . . . . . . . .  650,641 
1973 . . . . . . . . . . . . . .  751 ,450 
1974 . . . . . . . . . . . . . .  801 ,108 
1975 . . . . . . . . . . . . . .  1 129,341 
1976 . . . . . . . . . . . . . .  1 086,549 

b "Laufende Instandhaltung", . in erster Linie für 
in v. H. des jeweiligen 
VorB1lschlagsbetrages die "Wertvermehrende Instandsetzung" eingesetzt 

106,5 
1 17,4 
117,7 
123,4 
129,1 
168,1 
149,5 

werden. 
66.2.3 Das BM f. Bauten und Technik 

pfl�chtete der Ansicht des RH bei, daß · die Höhe 
der für die Instandhaltung zur Verfügung 
stehenden Budgetmittel den Erfordernissen noch 
nicht entspricht. In diesem Zusammenhang 
verwies es auch auf ein Schreiben an das BM f. 
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Finanzen vom Mai 1978, in dem - unter Hinweis 
auf die Prüfungs mitteilungen des RH - neuerli<;:h 
die ausreichende Voranschlags vorsorge für Ge
bäudeerhaltung beantragt wurde, da im Jahre 
1978 nur etwa ein Drittel des vom BM'f. Bauten 
und Technik für erforderlich erachteten Betrages 
zur Verfügung stünde. 

Richtlinien. Die übrigen Maßstäbe für den 
Justizanstaltenbau seien hauptsächlich durch das 
Gesetz, Empfehlungen der , Europäischen Men
schenrechtskonvention und durch Erfahrungen 
der Vollzugspraxis vorgegeben. 

66.3.4 Dem hielt der RH entgegen, daß er 
die Erarbeitung von Richtlinien nicht nur für 

,66.3:1 Der RH vermißte Richtlinien oder Lage, Bauart, Art der Anstaltsräume
d 

und ihr
h
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Normen käme vor allem im Hinblick auf den � t lrue� selen eln �we�s ur e wec ma 19-

wechselnden Personenkreis der Planer von Voll- kelt deraru?er allgemeIner Festlegungen. Ebenso 
zugsanstalten besondere Bedeutung zu. Der hätte der ln der Sonderanstalt 

,
Gerasdorf auf-

Z 't d PI f d k" t h bl' h getretene Vorfall, wo durch elnen Ausbruch el - un anungsau wan onn e er e lC , " ,  . ,  b d 
" 

herabgesetzt werden; außerdem könnte sicher- nacht�aglich elne nut , M�hrkosten ver un ene 
11 d d 'ß b ' A f" , Verstarkung von Fenstergtttern veranlaßt wurde, geste t wer en, a erpro te us uhrungsarten d

' 
Z k äß' ' k ' 11 . , " 1 ' ' R' h li ' 

allgemein A wendung finden le wec m 19 elt a gemetngu uger lC t nlen n . für den Bau und die Einrichtung von Strafvoll-
66.3.2 Der RH empfahl, im Einvernehmen zugsanstalten bestätigt. 

mit dem BM f. Justiz diesbezügliche Richtlinien 66.4.1 Zu von den BGV-Dienststellen ver
auszuarbeiten, etwa in der Art der "Empfehlungen anlaßten Bauarbeiten wurden seitens der J ustizfür den Bau und die Einrichtung von V ollzugs- verwaltung in verschiedenen Fällen Häftlinge anstalten" des "Strafvollzugsausschusses der zur Mitarbeit beigesteIlt. Zweck dieser Maßnahme 
Länder" in der Deutschen , Bundesrepublik. sollte neben einer Beschäftigung der · Häftlinge Er vertrat weiters die Ansicht, daß es Aufgabe im Sinne des § 45 des ,Strafvollzugsgesetzes des BM f. Bauten und Technik ist, die von den auch eine Verminderung der Baukosten sein. 
benützenden Ressorts entwickelten Vorstellungen Die Häftlinge wurden einerseits zu Reparaturüber Raum- und, Funktionsprogramme für be- arbeiten in Eigenregie herangezogen, anderseits 
stimmte Bauvorhaben im Hinblick auf die von bei größeren Insi:andsetzungs- und Instand-ihm zu vertretenden fachlichen Gesichtspunkte haltungs arbeiten oder bei Neubauten den bau-zu prüfen und allenfalls notwendige Änderungen ausführenden Unternehmungen zur Mitarbeit vorzunehmen, um die wirtschaftlichste und zweck-
mäßigste Art der Ausführung bestimmter Bau-
aufgaben sicherzustellen. 

66.3.3 Das BM f. Bauten und Technik hat 
die Anregung des RH hinsichtlich der Richtlinien 
für den Bau und die Einrichtung von Strafvoll
zugsanstalten aufgegriffen und das BM f. Justiz 
um Mitarbeit ersucht. Letzteres hielt allerdings 
Planungs richtlinien für entbehrlich, weil sich 
die Bautätigkeit der Strafvollzugsverwaltung 
fast ausschließlich auf Generalsanierungen und 
Umbauten bereits vorhandener Baubestände be
schränken müsse und dort meist keine Ideal
vorstellungen verwirklicht werden könnten. Echte 
Neubauten wUrden wahrscheinlich auch in Zu
kunft selten errichtet werden, so daß der mit 
der Herausgabe und laufenden Überprüfung 
eigener ' Planungsrichtlinien rerbundene Arbeits
aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zu 
den möglicherweise zu erzielenden Einsparungen 
beim Planungsaufwand stünde. Für Teilbereiche, 
wie z. B. für die Ausgestaltung von Besucher
räumlichkeiten in Justizanstalten oder die Erzeu
gung von Haftraumtüren gäbe eS,bereits geeignete 

zur Verfügung gestellt. 
Diese Mitarbeit der Häftlinge bei den Untere 

nehmungen war aber nicht einheitlich geregelt. 
Bei einem Teil der Bauvorhaben hatte die Unter
nehmung das Material und die Geräte beizustellen 
sowie jene Arbeiten vorzunehmen, die von den 
Häftlingen mangels einschlägiger Ausbildung 
nicht durchgeführt w�rden konnten, Diese V or
gangsweise erschien für den Auftraggeber �nso
fern nachteilig, als die Leistungen in Form von 
Regiestunden abgerechnet wurden, deren Ausmaß 
schwer überprüfbar war. Die Löhne für die . am 
Bau eingesetzten Häftlinge wurderr von der BVG 
unmittelbar an die Strafvollzugsanstalt überwieseri. 
Bei einem Teil der Bauvorhaben erfolgten 'die 
Angebote wieder in der Form, daß der Auftrag,
nehmer die gesamte Leistung anzubieten und 
für den Einsatz der zur Verfügung gestellten 
Häftlinge Preisabschläge vorzunehmen , hatte. ' 
In diesen Fällen übernahmen die Unternehmungen 
insofern ein Risiko, als sie zum Zeitpunkt der 
Kalkulation nur die Zahl der . Arbeitskräfte, 
nicht jedoch deren Ausbildungsstand (Facharbeiter 
oder Hilfsarbeiter usw.) · kannten. Auch bei 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 247 von 384

www.parlament.gv.at



dieser Variante war die . Verrechnung unter
schiedlich, weil in einem Fall die Berechnung 
der Absetzbeträge ' aufgrund der tatsächlich 
erbrachten Arbeitstage erfolgte, bei einem anderen 
Vorhaben jedoch der , volle Absetzbetrag laut 
Aufuagsschreiben in Abzug gebracht wurde, 
obwohl die Häftlingsarbeit in geringerem Umfang . 
als angeboten in Anspruch genommen worden 
ist. 

---- - -----
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und zu vergeben, wenn nicht die Vergabe zu 
veränderlichen Preisen wirtschaftlicher erschiene. 
Um eine Möglichkeit zur Beurteilung dieses 
Umstandes zu schaffen, war bei solchen Leistungen 
zusätzlich in einer Variante auch zu veränderlichen 
Preisen auszuschreiben. 

Ab 1 .  Jänner 1977 sind nunmehr Bauleistungen 
aller Art mit einer Ausführungsdauer bis zu 

. 15 Monaten ab dem Datum 'der Angebotseröffnung . 
66.4.2 Der RH . e�pf�hl, die Häftlinge . bei ,zu Festpreisen auszuschreiben und zu vergeben. 

den besonders 10hruntenslVen Reparaturarbeiten Nur bei Bauleistungen für die Gebäudeerhaltung 
und Iaufe�den Inst�ndhaltungen ir: den StVA wurden anstatt 15 Monaten lediglich zwölf 
und sQnstlgen Gebauden der Justlzverwaltung Monate als längste Ausführungsdauer festge
einzusetzen, da sich seiner Ansicht nach . die legt. 
beabsichtigte Einsparung von · Bauausgaben auf . 
diese Weise problemloser erreichen ließe. Weiters 66.5.1 .2 Die ' Kalkulation von Festpreisen 
könnten sie in anstaltseigenen Werkstätten für stellt für den Bieter einen Risikofaktor dar, der 
die Herstellung von Fenstern, rüren usw. für umso größer wird, je länger der Zeitraum ist, 
Justizgebäude herangezogen werden. Schließlich für den die Festpreise gelten sollen. Dement
könnten durch Häftlingseinsätze , in den St V A sprechend wird auch die finanzielle Bewertung 
für Erd- oder Gartenarbeiten bedeutende Bundes- . des Risikos mit der Länge der Zeitdauer zunehmen . 
mittel eingespart werden. Sollte darüber hinaus und in der Regel in einem höheren Zuschlag 

ihren Ausdruck finden. Es könnte auch ab' einem . ein Häftlingseinsatz im Rahmen von Unter- , 
gewissen Zeitraum infolge der Uriabsehbarkeit nehmerleistungen beabsichtigt sein, wurdeempfoh-

len, das Ausmaß und die Art der Mitarbeit des Risikos der Festpreiszuschlag höher angesetzt 
in der Ausschreibung so genau festzulegen, werden, als bei veränderlichen Preisen ' die 

tatsächliche Erhöhung betragen würde,' was daß . die Bieter die Möglichkeit zur Kalkulation 
dieser Faktoren hätten. einen finanziellen Nachteil für den Bund zur Folge 

66.4.3 Das BM hat die betroffenen Dienst
stellen mit 'Erlaß vom Oktober 1977 entsprechend 
angewiesen. 

66.5.1 .1 ' 'Im Zuge der gegenständlichen Ge
barungsüberprüfung wurde auch das Problem 
der Ausschreibung nach Festpreisen behandelt. 
Punkt 1 ,633 der ÖNORM A 2050 sieht grund
sätzlich die Vergabe zu Festpreisen vor. Wenn 
aber eine Festpreisvereinbarung' einem der Ver
tragspartner ein unzumutbares Wagnis auferlegen 
würde, was insbesondere bei langfristigen Verträgen 
zutrifft, soll zu veränderlichen Preisen vergeben 
werden. ' , 

/ 
In der Durchführungsbestimmung (DB) 12 

zum Punkt 1 ,633 hat das BM festgelegt, daß eih 
unzumutbares Wagnis , in der Regel als nicht 
gegeben anzusehen sein ' wird, wenn nach dem 
Terminplan ' die Leistung zur Gänze innerhalb 
eines Jahres - gerechnet ab dem Datum der 
Eröffnung des Angebotes - erbracht werden 
muß. Mit Erlaß des BM vom April · 1973 wurde 
dieser Zeitraum. auf vier Monate herabgesetzt. 

Ab Juli 1975 waren Bauleist�ngen mit einer 
Ausführungsdauer bis zu zwölf , Monaten ab 
dem Datum der Angebotseröffnung . zu Fest
preisen auszuschreiben und zu vergeben. Bau
leistungen ' mit einer Ausfährungsdauer von 
mehr als zwölf Monaten bis zu 1 8  Monaten ab 
dem Datum der Angebotseröffnung waren � aus
genommen Bauleistungen für die Gebäudeerhal
tung - ebenfalls zu Festpreisen auszuschreiben 

hätte. 
66.5.2 Der RH empfahl zu untersuchen, 

ob nicht der derzeit geltende Zeitraum von 
15  Monaten im Interesse einer gerechten Ver
teilung des Kalkulationsrisikos allenfalls neu 
festgelegt werden sollte. 

66.5.3 Das BM teilte mit, daß die gegen
wärtige Regelung in dem . Bestreben getroffen 
wurde, einerseits einen Beitrag zur Stabilisierung 
der Baupreise zu leisten und anderseits veränder
liche Preise nur dort zuzulassen, wo bei längerer 
Baudauer Festpreise niC;ht möglich seien; Das BM 
sei dabei bemüht, auch das Risiko abzuschätzen 
und die Gefahr . einer ' allfälligen Verteuerung 
durch Festpreise zu vermeiden. Zunächst sei 
versucht worden, Festpreise alternativ mit ver
änderlichen Preisen vorzuschreiben, was jedoch 
mit Schwierigkeiten verbunden gewesen sei. 
Der nun gefundene Kompromiß, der Festpreise 
bis zu ' einer Baudauer von 15 Monaten vor
sieht, stelle eine praktikable Vereinfachung und 
Verbesserung dar. Bezüglich ' des Risikos beim 
Anteil "Lohn" der Preise erscheine die Lösung 
insofern , vertretbar, als durch den letzten 
Kollektivvertragsabschluß im Baugewerbe und 
in der Industrie die Entwicklung auf längere 
Sicht abzusehen sei, da der Kollektivvertrag 
eine zweijährige Laufzeit habe. Das BM werde 
aber dieser Angelegenheit weiterhin besonderes 
Augenmerk zuwenden. 

66.6.1 Der RH hat bereits im �usammenhang 
mit einer Gebarungsüberprüfung bei der Bundes-
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straßenverwaltung - Hochbau. (siehe TB 1970 
Abs. 75.24) empfohlen, das BM möge versuchen, 
die von verschiedenen Stellen eingeleiteten Arbei
ten an einem "Standardleistungsbuch" zu koordi
nieren � und vor allem zu beschleunigen. Er 
äußerte weiters seine Auffassung, daß es aber 
auch ohne Standardleistungsbuch möglich und 
zweckmäßig wäre, im Bereich des BM Form 
und Inhalt, Systematik und Bezifferung der 
Leistungsverzeichnisse für den Hochbau ein
heitlich zu gestalten. 

Das BM hatte damals dazu mitgeteilt, daß 
nach Abschluß der "dringendsten Regelungen" 
eine einheitliche Leistungsbeschreibung in An
griff genommen werde. Die Anwendungsmöglich
keiten des im Österreichischen Institut für Bau
forschung (ÖIB) in Bearbeitung befindlichen 
Österreichischen • Standardleistungsbuches 
(ÖStLB) für den Hochbau und die übrigen 
Arbeitsvorgänge würden geprüft. 

Der RH hat im Zuge der nunmehrigen Ge
barungsüberprüfung bei den Bauten für die 
Justizverwaltung festgestellt, daß für den Bereich 
des Bundeshochbaues die empfohlene Verein
heitlichimg noch nicht erfolgt ist. Von einem 
ÖStLB sind hinsichtlich einzelner Leistungsbe
reiche zwar Ausarbeitungen vorhanden, ohne 
daß im Bundeshochbau bisher Ergebnisse über 
ihre praktische Anwe1!dung vorliegen. 

66.6.2 Der RH wiederholte daher seine 
Empfehlung, für �ine zweckmäßige Vereinheit
lichung im Bereich des BM zu sorgen, um auch 
auf dem Verwaltungs sektor die Bestrebungen 
nach Rationalisierung wirksam unterstützen zu 
können. 

66.6.3 Das 13M teilte mit, daß die Ausarbeitung 
des ÖStLB durch das ÖIB in Zusammenarbeit 
mit dem BM bezüglich der Baumeisterarbeiten 
in neun Abschnitten fertiggestellt sei; mit dem 
Abschluß der restlichen vier Abschnitte für 
Baumeisterarbeiten sei in absehbarer Zeit zu 
rechnen. In der Folge seien hoch 32 Leistungs
abschnitte für verschiedene Professionisten. vor
gesehen. Das BM hielte es für zweckmäßig, 
das ÖStLB vor einer Einführung im staatlichen 
Hochbau anhand einzelner Bauvorhaben praktisch 
zu erproben. Voraussetzung hiefür sei aber die 
Fertigstellung' zumindest der Abschnitte für die 
Baumeisterarbeiten. 

Gebarung des Landeshauptmannes 
von Steiermark mit den 
Mitteln des Kap. 64: 
Stichprobenw�ise Prüfung der 
Jahresrechnung 1976 

67.1 .1 Anläßlich der Erstellung des Bundes
rechnungsabschlusses 1976 hat der RH im April 
J 977 bei der Buchhaltung des Amtes der Steier
märkischen Landesregierung eine stichproben-

, 
weise Prüfung gemäß § 9 Abs. 1 RHG 1948 
durchgeführt. 

67.1.2 Der RH
' 
konnte den Eindruck gewin

nen, daß die für die Bundesverrechnung zustän
dige Abteilung der Landesbuchhaltung und die 
Landesbaudirektion - die Prüfung beschränkte 
sich auf die Gebarung mit den Mitteln des 
Kapitels 64 - um klaglose Zusammenarbeit 
bemüht sind ; eine Erhöhung der Aussagekraft 
der in den einzelnen Phasenfeldern ausgewiesenen 
Beträge war . somit zu erwarten. 

67.1.3 Das Amt der Steiermärkischen Landes
regierung sagte überdies die Bereinigung der 
vom RH aufgezeigten Mängel, die den Lauf 
der Rechnungen, die Durchführung der Rech
nungsprüfung 'und die Erfassung der Bestellver
pflichtungen betrafen, zu. 

67.2.1 Bei der Überprüfung der in der Phase 3 
verbuchten Verpflichtungen wurde auch der 
Gebarungsfallvormerk stichprobenweise durch
gesehen. Dabei zeigte sich, daß wiederholt 
Schlußrechnungen für Bauvorhaben erst mehrere 
Jahre nach ihrer Ausstellung bei der zuständigen 
Buchhaltung eingelangt sind und daß in diesen 
Fällen häufig Überzahlungen erfolgt waren. ' 

Von den 42 festgestellten Überzahlungen 
werden in der Folge drei Fälle angeführt. 

67.2.1.1 Bei dem Bauvorhaben "Rothenturm
Landesgrenze" wurde im Dezember 1965 ein 
Betrag von 2 Mil!. S für die letzte Abschlags
rechnung überwiesen. Die . Bauunternehmung 
legte erst 2% Jahre später im Mai 1968 die 
Schlußrechnung vor. , Danach vergingen fast 
sechs Jahre; bis diese Schlußrechnung zur 
rechnerischen Prüfung in der Buchhaltung ein
langte. Mit Schreiben vom 15. Mai 1974, also 
rund 8 % Jahre nach der letzten Überweisung, 
durch welche eine Überzahlung in der Höhe 
von über 277 000 S entstanden war, ersuchte 
die Buchhaltung die zuständige Fachabteilung, 
den Differenzbetrag rückz�fordern. 

67.2.1 .2 Die Schlußrechnung für das Bau
vorhaben "Hochstraß-Thalberg" wurde im Au
gust 1969 eingereicht. Trotzdem wurden noch 
bis zum Jahre 1972 weitere Abschlagszahlungen 
angewiesen. . 

Die Schlußrechnung langte erst im Dezember 
1974 in der Buchhaltung ein. Die im April 1975 
abgeschlossene rechnungsmäßige Überprüfung 
ergab eine Überzahlung von rund 848 000 . S. 
Die Summe entsprach im übrigen ungefähr der 
letzten fast drei Jahr� nach der Ausstellung 
der Schlußrechnung vorgenommenen- Überwei
sung für eine Abschlagsrechnung in Höhe von 
830 000 S. 

67.2.1 .3 ' Die größte festgestellte Überzahlung 
entstand bei der Abrechnung des Bundes
straßenbauhofes Bruck/Mur. Auch in diesem 

'!'" . 

"� 

. .f, 
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Fall war noch nach der . Ausstellung der Schluß
rechnung vom 31. März 1976 eine Abschlags
zahlung geleistet worden. Die Buchhaltung, bei 
der die Schlußrechnung im Feber 1977 eingelangt 

. war, stellte Ende März 1977, also ein Jahr nach 
dem Rechmingsdatum, fest, daß eine Überzahlung 
von rund 1 213 000 S rückzufordern ist. 

67.2.1 .4 In einigen Fällen wurden, wie der 
RH feststellte, allerdings schon vor der rechne
rischen Prüfung von den. Bauunternehmungen 
Rückzahlungen geleistet ; diese waren aber durch
wegs zu gering, so ciaß die restlichen Über
zahlungen, eingeford�rt werden mußten. 

In anderen Fällen ergab sich, daß Auf
tragnehmer in jenen Fällen, in denen sie 
nur mehr geringe Restzahlungen oder sogar 
Rückzahlungen , zu erwarten hatten, die Schluß
rechnungen eher zögernd vorlegten. 

67.2.2 Der RH empfahl, Vorsorge zu treffen, 
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seits der Firmenbauleiter, das Bauaufsichtsorgan 
des Amtes bzw. der zuständige Sachbearbeiter 
wegen Ausscheidens aus dem Dienst (infolge 
Übertritts in den Ruhestand bzw. in ein anderes 
Dienstverhältnis sowie infolge Ablebens) ihre 
Arbeiten nicht mehr abschließen konnten. 

Das Amt versicherte, es lege aller größtes 
Augenmerk darauf, daß Überzahlung�n nach 
Möglichkeit nicht vorkommen und daß vor 
allem die Rechnungen zeitgerecht behandelt 
werden. 

Verwaltungsbereich des Bundes
ministeriums für Verkehr 

a) N a chtrag z u  B e richten aus d e n  
Vorjahr,en 

daß die Bauaufsichtsorgane und alle sonstigen Bundesamt für Zivilluftfahrt; 
mit der Rechnungsprüfung befaßten Bediensteten Koordinierung der Tätigkeiten 
auf die rechtzeitige Vorlage der Schlußrechnungen der Wetterdienste 
dringen und ehestmöglich deren Überprüfung 
vornehmen, um finanzielle Nachteile für den 68.1 Anläßlich der Gebarungsüberprüfung 
Bund zu vermeiden. Auch sollte die Prüfung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (kurz BAZ) 
der Abschlagsrechnungen gewissenhaft vorge- stellte cler RH fest, daß an verschiedenen Stellen 
nommen werden, um in Hinkunft Überzahlungen der Flugwetterdienst . des BAZ und der Wirt
zu vermeiden •. In diesem Zusammenhang legte schaftswetterdienst der Zentralanstalt für Meteoro
der RH nahe, Untersuchungen anzustellen, wieso logie und Geodynamik (kurz ZA) nebeneinander 
es zu den festgestellten Überzahlungen kommen eingerichtet sind, und empfahl, die Bemühungen 
konnte. Abschließend wies er auf die in der um eine Neuabgrenzung der Aufgabenbereiche 
ÖNORM · B 21 10 vorgesehene Möglichkeit hin, . fortzusetzen ; insbesondere sollte das Neben
die Schlußrechnung durch den . Auftraggeber einanderbestehen mehrerer meteorologischer 
selbst zu erstellen bzw. durch Dritte aufstellen zu Dienste an einer Stelle verhindert werden, da 
lassen und hiefür eine angemessene Vergütung einer der beteiligten Dienste die Aufgaben des 
vom Auftragnehmer zu verlangen. anderen miterfüllen könnte. Das BAZ teilte 

67.2.3 Das Amt der Steiermärkischen Landes- hiezu mit, es sei bereit, die Wetterdienste in 
den Flugsicherungsstellen zusammenzulegen und regierung stellte der Gesamtsumme der vom RH d " d" S" " "  h " d  ZA Ü wer e ln lesern lnne zunac st nut er aufgezeigten . berzahlungen (4 846 000 S) die 

Summe der dazugehörigen Schlußrechnungen Verbindung aufnehmen (siehe TB 1976 Abs. 62;5). 
(538 660 000 S) gegenüber und bemerkte dazu, 68.2 Im Juni 1978 setzte das BM f. Verkehr 
daß derartige Überzahlungen Ausnahmen dar- den RH davon in Kenntnis, daß Verhandlungen 
stellten, die sich nicht zur Gänze vermeiden zwischen dem' BAZ und der ZA ergebnislos 
ließen. Die Rückstände bei der Rechnungsprüfung geblieben waren, da die ZA die Ansicht vertrat, 
hätten sich infolge ,;verschiedener personeller die Tätigkeitsbereiche der beiden Wetterdienste 
Probleme�' ergeben und sollen systematisch abge- seien bereits hinreichend koordiniert ; überdies 

. baut werden. Die betreffenden Abteilungen bestehe für die ZA im Gegenstand kein unmittel
wurden angewiesen, die . Vorgänge über die barer Auftrag seitens des ihm vorgesetzten 
einzelnen Bauvorhab�n dann beschleunigt einer BM f. Wisserischaft und Forschung. Das BM f. 
Erledigung zuzuführen, wenn sich bei der .Verkehr ersuchte das BM f. Wissenschaft und 
Prüfung der Schlußrechnungen Überzahlungen Forschung um entsprechende Veranlassung. 
herausstellten ; außerdem sind die Differeru:be- 68.3 Der RH trat im August 1978 an das träge ehestm�glich rückzufordern. Die vom RH BM f. Wissenschaft und Forschung mit der 
aufgegriffenen Fälle seien im übrigen nunmehr Empfehlung heran, die ZA anzuweisen, die bereits bereinigt worden. Verhandlungen mit dem BAZ mit der Ziel-

Im einzelnen begründete das Amt das Ent- setzung wieder aufzunehmen, eine enge Koope
stehen der aufgezeigten Rückstände damit, daß ration der beiden Wetterdienste herbeizuführen, 
in den angeführten Fällen einerseits die . vor ge- da hiedurch mittel- bis langfdstig Personalein
legten Unterlagen mangelhaft waren und ander- sparungen ermöglicht würden. ' 
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68.4 Der RH ersuchte neuerlich auch das beförderung, 10;794 Mill .. S (9,2 v. H.) aus dei' 
BM f. Verkehr, ihm über den Erfolg seiner Beförderung der Arbeiter�Zeitkartenfahrer und 
fortgesetzten Bemühungen zur Koordinierung 50,239 Mill. S (42,9 v. . . H.) aus der Beförderung 
der Aufgaben der Wetterdienste zu berichten. der Vollzahler. . 

b) Prüfungsergebni s s e  aus dem 
Jahre 1977 

Post- und Telegraphendirektion 
für Steiernnark 

69.1 Die örtliche Zuständigkeit der Post
und Telegraphendirektion für Steiermark in 
Graz (kurz PTD) erstreckt sich auf das Bundes
land Steiermark mit einer Fläche von 16 384 km2; 
die Bevölkerungszahl der Steiermark beträgt 
rund 1 192 000 Einwohner. Der PTD sind 

Personalwesen 

69.2.1 Die Aufwendungen .der PTD Graz 
für Inlandsreisen waren im Verhältnis zu den 
anderen PTDen außerordentlich hoch. In den 
Jahren 1973 bis 1976 betrug der Anteil der'PTD 
am Gesamt-Personalstand der Post je rund 
14,7 v. H. ; dagegen machten die Ausgaben, 
für Inlandsreisegebühren im Jahre 1973 rund 
26,0 v. H., im Jahre 1974 rund 27,1 v. H., im 
Jahre 1975 rund 21,8 v. H. und im Jahre 1976 
rund 18,8 v. H. der. diesbezüglichen Gesamt-

360 Postämter, ein Rundfunkamt, ein Fernmelde- ausgaben der, Post- und Telegraphenverwaltung 
betriebsamt, ein Telegraphenbauamt, ein Post- (PTV) aus. Als Hauptutsache für die überhöhten 
verkehrsbüro und eine Postautobetriebsleitung Aufwendungen im Bereich der PTD ermittelte 
nachgeordnet. Weiters bestehen im Raume der der RH, daß das Telegraphenbauamt (TBA) Graz 
Steiermark 73 Posthilfsstellen. bei längeren auswärtigen Tätigkeiten seines 

Die PTD ist in zwei Gruppen mit zusammen 
neun Abteilungen gegliedert. Der Personal-Ist
stand des Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstes 
belief sich zum Jahresende 1976 auf 404 Bedien
stete. Im Betriebsdienst waren zum selben Zeit
punkt 7 830 Bedienstete, davon 4 726 irri Post
dienst, 2 323 im Fernmeldedienst, und 781 im 
Postautodienst, beschäftigt. Der Verwaltungs
und Buchhaltungsdienst 

. 
beanspruchte demnach 

einen Personalbedarf von 4,9 v. H. der im Bundes
land Steiermark beschäftigten Kräfte, was etwa 
dem Bundesdurchschnitt entspricht. 

Personals Dienstzuteilungen gemäß § 2 Abs; 3 
der Reisegebührenvorschrift 1955 (RGV) ver
fügte und dadurch erreichte, daß den Bedien
steten die Zuteilungsgebühreri gemäß § 22 RGV 
anstatt der geringeren ' Gebühren an Fernmelde�' 
pauschalien gemäß § 4 der Nebengebührenvor
schrift (NGV) ausbezahlt wurden. Wie dazu 
festgestellt wurde, ging diese Übung des . TBA 
bereits auf das Jahr 1965 zurück; damals hatte 
die PTD mit�els Erlasses einer Fehlinterpretation 
des §. 2 Abs. 3 RGV 1955 zugestimmt, die eine 
derart großzügige Vorgangs weise ermöglichte. 
Aufgrund dieses Erlasses und. zusammen mit 

In der Steiermark waren je . Postamt durch- der Ermächtigung des TBA, Dienstzuteilungen 
schnittlich l 249 Haushalte zu versorgen. An formlos innerhalb des personellen und örtlichen 
Aufgabeeinrichtungen standen' 3 483 Briefkästen Bereiches selbst durchzuführen, entwickelte sich 
zur Verfügung. Der Zustellung dienten rund zunächst allmählic:h, , später sprunghaft im ':['BA 
140 000 Einzelfächer in Hausbrieffachanlagen eine Vorgangsweise, die dessen Bediensteten in 
und - vorwiegend ' in . Landzustellbezirken - 9,er Regel durchlaufend die . ungekürzten Zu-
7 720 Abgabebriefkästen. teilungsg�bühren anstelle des nur tageweise zu-

Der Stand an Fernsprechhauptanschlüssen war stehenden Fernmeldepauschales verschaffte. 
im Jahr 1976 um 14 772 oder 9,1 v. H. auf . 

Insbesondere wurden Maßnahmen gesetzt, wie 177 443 angewachsen. Trotz dieser hohen Zu-
wachsrate warteten insgesamt 26 113 Anschluß- wechselseitiger Austausch von Bautrupps, will� 
werber auf einen Telefonanschluß. Mit der Dichte kürliche Bestimmung eines neuen Dien.stzutd
von 14,89 Hauptanschlüssen je 100 Einwohner lungsortes nach Ablauf von 30 Tagen sowie 
lag die Steiermark erheblich unter dem Bundes- Dienstzuteilungen im eigenen Bautruppbereich, 
durchschnitt (21,60) bzw. an vorletzter Stelle von Bautrupps im eigenen :Baubezirk, aber auch 
unter den österreichlschen Bundesländern. zu fiktiven Dienststellen und schließlich Beginn 

. ,  . ' , ' ., . '  der Dienstzuteilung am Freitag '. zu Dienstende 
. 
Im ?ostautodienst �urden nut ��rsmaßl� bzw. Ende der Zu�eilung am Montag zu .Dienst-

emgetetlten 1 84 Omrubussen' 90 Llruen nut beginn. . 
einer Streckenlänge von insgesamt 3 810 km 
geführt. Bei einer Fahrtleistung von rund 
8 030 000 km wurden im Jahr 1976 insgesamt 
rund 18 856 000 Personen befördert. 64;7 v. H. 
der beförderten Personen waren Schüler, 9,6 v. H. 
Arbeiter-Zeitkartenfahrer und nur · 25,7 v. H; 
Vollzahler: An Einnahmen wurden 117,113 MÜl. S 
erzielt; 56,080 Mil!. S (47,9 v. H.) aus der Schüler-

I I 

Die durch diese Praküken verursachte hohe 
Inanspruchnahme von Ausgabenetmächtigungen 
fur "Inlandreisen" fiel im Jahre 1975 der General
di�ektion für die PTV (GD) auf . . Als Ergebnis 
ihrer Erhebungen beauftragte die GD die PTD, 
die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederher
stellung eines den V orschriften (!ntsprechenderi 
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Zustandes unverzüglich in die Wege zu leiten schlag zum Kilometergeld für ' die Mitnahme 
und auf eine genaue Einhaltung der Bestimmun- von persönlichem .oder dienstlichem Gepäck 
gen zu achten. Nach Einsprüchen ' der Persortal- gebühre. Die analoge Anwendung der Bestim
vertretung urtd darauf folgenden Verhapdlungen mung über die Mitnahme anderer Bediensteter 
wurden die gröbsten Verstöße gegen :�lie Vor- halte der RH für unzulässig. Außerdem wurde 

, schriften abgestellt, was ih der' Folge dazu führte, die großzügige Vorgangsweise der PTD be
daß die Ausgaben ·von ihrem Höchststand von mängelt. Die Gewichtsbelastung eines Kraftfahr-
43,3' Mill. S (1974) auf 37,5 Mil!. S (1975) und zeuges mit drei Personen beträgt nämlich in 
31,2 Mill. S (1976) zurückgingen. Eher vlorsichtig der Regel mehr als 200 kg, ein Gewicht also, 
erstellte Berechnungen ergaben, daß �urch 'die das in Summe. von jenem der zuzustellenden 
dargestellte ' V orgjillgsweise dem Bund in den Pakete wohl nur äußert selten 'erreicht wird. 
Jahren 1965 -1975 Mehrkosten von insgesamt Auch wird der Zuschlag für jeden gefahrenen 
etwa 71 Milli S entstanden waren. ' , ,I . Kilometer gewährt, obwohl die Pakete nach 

I erfolgter Zustellung das Fahrzeug bei der Rück-69.2.2 Der RH empfahl, durch eingehende fahrt zum Postamt nicht mehr belasten können. und wiederholte · Kontrollen sicherzustellen, daß 
künftig auch im Bereich per P'YD Graz die ein- Ber RH empfahl, die Zahlung des von der PTD 
schlägigen gesetzlichen Vorschriften gehauestetls gewährten Zuschlages' für die Mitnahme von 
beachtet werden. : .' : Paketen unverzüglich und ersatzlos einzustellen. 

()9.i3 Die GD, teilte :
i
mit, sie ;erd� laufend 69.3.3 Die GD teilte dazu mit, sie habe 

die finanzielle Gebarung,', insbesondere :8.1 en Auf� Ende 1977 die PTD Graz ' aufgefordert, die 
d R . I d F ld h I Zahlung des Zuschlages zum Kilometergeld der wan an el�ezu agen un ernme elpusc a e, Landzusteller einzustellen. Über Intervention der überwachen. Der Jahresaufwand der rTD für 

Steiermark habe sich zwischenzeitlich weiter auf zentralen . Personalvertretung - die auf den 
rund 24,0 Mil!. S (1977) verringert und ehtspreche erhöhten Aufwand .durch Beladung ' des Fahr
damit nunmehr _ im Verhältnis der Personal- gastraumes hinwies - sei die Durchführung 

' stände - etwa den Ausgaben der , anderen dieser Dienstanweisung jedoch vorläufig ausge-
Direktioneri. setzt worden. Es werde jedoch geprüft, ob und 

inwieweit die Angelegenheit, etwa durch Er-
69.3.1  Im Zuge der Arbeitszeitverkürzungen höhung der Aufwandsentschädigung für die 

und der E,inführung de�' 5-Tage-Woch� im Zu� Landzusteller, bereinigt werden könne. Im Feber 
stelldienst genehmigte die GD zwecks Rationali- 1978 sei die GD diesbezüglich bereits an das BKA 
sierung der ' Landzustellung den Einsatz , von und das BM f. Finanzen herangetreten. Eine 

. beamteneigenen PKW. 'Di� Zusteller: die ihr Erledigung sei ' ihr aber noch nicht zugegangen. 
privates Fahrzeug dienstlich verwen,.den� erhalten ' 
seit 1. Dezember 1972 . im Einverndlmen mit 69.3.4 Der RH gab dazu zu beqenken, daß 

. dein BKA u'nd dem BM f. Finanzen bne Auf- nicht nur die wirtschaftliche Seite des Zuschlages 
wandsentschädigung, die auf Basis des Kilo- zum Kilometergeld, sondern in erster Linie die ' 
metergeldes gemäß § 10 Abs: 2 RGV: 1955 ,be- Frage der Ges�tzmäßigkeit des Verwaltungs� 
messen wird. '! . handelns zur Erörterung stehe. Er erwarte daher 

eine baldige Lösung des Problems. 
Wie der RH feststellte, gewährt die PTD Graz 69.4.1 Bei der Überprüfung ' des Standes an jenen Landzustellerri, w�lche mit ihreJ;l eigenen Baupersonal zu Ende Oktober 1976 stellte der RH Personenkraftwagen auch die allgemeine Paket- fest, daß in der Summe der Baubezirke für den zustellung mitbesorgen, ' einen Zuschlag zum ober- und unterirdischen Netzausbau dn VerKilometergeld . von 0,75 S je gefahregen Kilo" hältnis von aufsichtsführendem Personal (Baumeter. Die Gewährung des Zuschu�ses fußt_ führer, Bautruppführer und Kabelaufsichtsdienst, auf der Überlegung, daß ein Kfz durch 9ie Pakete Verw. Gr. B und C) zu bauausführendem Personal in. gleicher Weise wie durch die Mitn�hlIle von (Verw; Gr. D und E) von lediglich 1 :  1 ,9 bestand. drei dienstreisenden Beämten beanspnicht bzw. Dieses Verhältnis kam u. a. dadurch zustande, abgenützt wird. Die diesbezügliche Entkcheidung daß die PTD alle systemisierten Investitionsbau- I 

wurde von 'der PTD ohne Befassung der ' GD führerposten für den unterirdischen Kabelbau im September 1974 getroffen. Eine grun,dsätzliche ausgeschrieben und besetzt hatte, obwohl von schriftliche Regelung dieser Angelegen�eit durch den zugehörigen 548 Systemposten des Bautruppdie PTD lag nicht vor; es wurden nur ,Genehmi- personals nur 108 besetzt werden konnten. Die gungeri 'in bestimmten Einzelfällen f�stgestellt. 'Fernmeldeinspektion ' der PTD (FMI) hat schon Der durchschnittliche Jahresaufwand für diese im Jahre 1 974 auf die unzweckmäßige PostenZu�chläge wUrde vom R� mit etwa fOO 000 S besetzullg hingewiesen. Damals betr�g das Vererrechnet. , , . : i 
hältnis der Dienstposten (B+C) :  (D +E) rund 

69.3.2 Der RH wiesL darauf hin, daß weder 1 :  1,9 (Iststand), wogegen das Sollverhältnis 
nach dei RGV 1955 ,noch nach den ii hiezu er- auf rund 1 :  3,4 lautete. Als Auswirkung dieser 
lass'enen Durchführungsbestimmungen'! ein Zu- unausgewogenen Postenbesetzung war zwar die 

I '1 
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Aufsicht über die Firmenarbeiten bei der Kabel
legung sichergestellt, für die Kabelmontage und 
die ebenfalls verstärkt anfallenden Arbeiten des 
oberirdischen Netzausbaues fehlte jedoch das 
nötige Personal. Trotz der Feststellungen der 
FMI wurden bis zum Herbst 1976 noch weitere 
neun Bauführer der Dienstklasse VI und elf 
Bautruppführerposten neu besetzt. 

69.4.2 Der RH empfahl, in Hinkunft Stellen 
für das leitende Aufsichtspersonal nur insoweit 
zu besetzen, als ein ausgewogenes und für eine 
wirtschaftliche Bauführung unerläßliches Ver
hältnis zum Iststand an manuell tätigem Personal 
sichergestellt erscheint. Insbesondere wäre für 
eine angemessene Zahl von Bautruppangehörigen 
je Bautrupp vorzusorgen. Gehobene Posten 
sollten erst dann wieder zur Ausschreibung 
freigegeben werden, wenn durch den 'natürlichen 
Abgang eine Normalisierung der Verhältnisse 
eingetreten ist. 

69.4.3 Die GD teilte dazu mit, dem Zentral
ausschuß der Post- und Telegraphenbediensteten 
sei bereits im Jänner 1976' der Entwurf für eine 
entsprechende Dienstanweisung übermittelt wor
den ; dieser habe jedoch bisher nicht zugestimmt. 
Im übrigen werde die Zahl der Bauführer nach 
dem Bauprogramm für den Fernmeldeaußenbau 
ermittelt. Der nicht ausreichende Iststand an 
bauausführendem Personal werde in der Regel 
durch den Einsatz von Privatfirmen ausgeglichen. 

69.4A Der RH erwiderte, der Ausgleich des 
Personalstandes im TBA Graz hätte vor . allem 
durch den Einsatz von Firmenspleißern erfolgen 
müssen, um die großen Rückstände abzubauen 
(siehe Abs. 69.12). Im Hinblick auf das nach wie 
vor bestehende Mißverhältnis des �tandes an 
leitendem und Aufsichtspersonal zum Stand an 
manuell tätigem Personal verbleibe er bei seiner 
Empfehlung. Durch nachdrückliche Verhand
lungsführung könnte allenfalls eine vertretbare 
Kompromißlösung gefunden werden, wenn die 
Personalvertretung dem Vorschlag der Verwaltung 
in unveränderter Form nicht zustimme. 

69.5.1. 1  Mit Rundschreiben des BKA vom 
17. Juni 1946 ergirtg auch an die PTV dle Ein
ladung, . bis zur Erlassung einer gesetzlichen 
Personalvertretungsvorschrift ihrepersonalführen
den Dienststellen anzuweisen, bei der Regelung 
von Personalangelegenheiten die gewerkschaftlich 
bestellten provisorischen Personalausschüsse zu 
einer entsprechenden Mitwirkung heranzuziehen. 
Das Rundschreiben bezog sich auf die im Art. 21 
Abs. 1 zweiter Satz B-VG vorgesehene Möglich
keit einer Teilnahme von Personalvertretungen 
bei der Regelung der Rechte und Pflichten der 
Bundesbediensteten. Die GD berücksichtigte 

. dieses Rundschreiben, indem sie in die Dienst
anweisungen, mit denen sie die verschiedenen 
Sachgebiete materiell regelte, Hinweise aufnahm, 

in welchen Fällen das Einvernehmen mit der 
Personalvertretung zu pflegen war. Die provi
sorischen Personalvertretungskörper wurden man
gels einer entsprechenden Rechtsvorschrift auf
grund einer von der Gewerkschaft der PT
Bediensteten erstellten Wahlordnung zusammen
gesetzt. Durch die B-VG"Novelle 1962, BGBL 
Nr. 205, wurde die erwähnte Verfassungs
bestimmung aufgehoben und damit dem Rund
schreiben des BKA die -Grundlage entzogen. 

69.5.1.2 Im Zuge der langjährigen Ver
handlungen über ein Bundes-Personalvertretungs
gesetz war auch die GD bemüht, eine Berück
sichtigung ihrer Vorstellungen zu erreichen. 
Im September 1966 teilte jedoch die Gewerkschaft 
der Post- und Telegraphenbediensteten der GD 
mit, daß das geplante Bundes-Personalvertretungs
gesetz für die PTV nicht zur Anwendung k�mmen 
könne und man über ein eigenes Gesetz für die 
Personalvertretung bei der PTV beraten werde. 
Dieser Einspruch hatte zur Folge, daß gemäß 
§ 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 10. März 1967, 
BGBI. Nr. 133, über die Personalvertretung 
bei den Dienststellen des Bundes (Bundes
Personalvertretungsgesetz) die Regelung der 
Personalvertretung im Bereich der PTV einem 
besonderen Bundesgesetz vorbehalten blieb. 

In den folgenden Jahren wurden laufend 
Verhandlungen über ein Post-Personalvertretungs
gesetz geführt; diese sind bis jetzt noch nicht 
abgeschlossen. Die Mitwirkung der Personal
vertretung wurde und wird weiterhin mit Dienst
anweisungen der Zentralstelle geregelt. Rund" 
schreiben - des BKA, welche Begünstigungen 
für die Mitglieder der gesetzlichen Personal� 
vertretungen bzw. Auslegungshilfen zum Bundes
Personalvertretungsgesetz betrafen, wurden · mit
tels Dienstanweisung auch für den Bereich der 
PTV in Geltung gesetzt. 

69.5.2 Das Bundes-Personalvertretungsgesetz 
unterscheidet genau zwischen den Begriffen 
"Einvernehmen" und "Mitteilung". ,  In den 
Dienstanweisungen der PTV betreffend Personal
vertretungsangelegenheiten konnte der RH eine 
solche Unterscheidung kaum finden, da die 
Regelung fast iminer lautet, daß das Einvernehmen 
herzustellen ist; die PTV benötigt daher für 
Entscheidungen, welche die Interessen des Per
sonals berühren, in der Regel die Zustimmung 
der Personalvertretung. Beispielsweise ist im 
Bereich der PTV bei Personalaufnahmen und 
Versetzungen das Einvernehmen mit der. Personal
vertretung herzustellen. Gemäß § 9 Ab,s. 3 lit. a 
des Burides-Personalvertretungsgesetzes dagegen 
sind derartige Fälle dem Dienststellenausschuß 
nur mitzuteilen. Im Hinblick auf den Gleichheits
grundsatz des Art. 7 B-VG hat der RH Bedenken 
gegen die unterschiedliche Behandlung von 
Bundesbediensteten, zumal in den erwähnten 
wie auch in vielen anderen Fällen wohl kaum 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 253 von 384

www.parlament.gv.at



von besonderen Verhältnissen im Bereich der 
PTV (§ 1 Abs. 2 Bundes-Personalver�retungs
gesetz) gesprochen werden kann. NJch Auf
fassung des RH wären daher - sow:eit nicht 
nachweislich "besondere Verhältnisse" vor
liegen - die Bestimmungen des Bundes-Personal
vertretungs gesetzes im Bereich der PTV sinn
gemäß anzuwenden. 

69.5.3 Die GD gab dazu bekannt, der zuletzt 
mit den Vertretern des BKA, des BM f. Finanzen 
und der Gewerkschaft der Post- und Telegraphen
bediensteten ausgearbeitete Entwurf des: Bundes
gesetzes über die Personalvertretung i bei den 
Dienststellen der Österreichischen P�st- und 
Telegraphenverwaltung sähe im § 7 Ab,s. 3 vor, 
daß u. a. die Aufnahme, Dienstzuteilung und 
Versetzung eines Bediensteten dem Dieqststellen
ausschuß nur schriftlich mitzuteilen sei; 

69.6.1 . 1  Im Bereich der PTD Graz sind für 
rund 8 300 Bedienstete zwölf Personalvertreter 
dienstfrei gestellt ; den ,Obmännern der Ver
trauensmännerausschüsse darf zusammen bis zu 
800 Tagen im Jahr dienstfrei gegeben : werden. 
Im Vergleich dazu ist anzuführen, daß nach I § 25 Abs. 4 des Bundes-Personalver�retungs-
gesetzes für den Bereich eines Zentralausschusses 
(einem solchen entspräche der gesamt� Betrieb 
der PTV) mit mehr als 3 000 Bediensteten drei 
und , für je weitere 3 000 Wahlberechtigte ein 
weiterer Personalvertreter unter Fortzahlung 
der laufenden Bezüge dienstfrei zu stellen sind. 
Bei dem Personalstand der PTV von rund 
56 000 Bediensteten im Jahr 1975 hätte dies 

' insgesamt 20 dienstfrei gestellte PersonaJvertreter 
ergeben. Tatsächlich waren jedoch durch Dienst
anweisung 77 Postbedienstete als Personalver
treter vom Dienst freigestellt, eine Zahl" die nach 
den Bestimmungen des Bundes-Persoaalvertre
tungsgesetzes erst bei einem Stand von über 
220 000 Bediensteten zulässig gewesen wäre. 

69.6.1 .2 ' Gemäß § 29 Abs. 1 letzter Satz des 
Bundes'-Personalvertretungsgesetzes sipd den 
Zentralausschüssen für die Bewältigung der 
anfallenden Kanzleiarbeiten in Ressorts hllt mehr 
als 20 000 wahlberechtigten Bediensteten zwei 
Bedienstete der Verwendungs gruppe i (Entloh
nungsgruppe) D ' (d) zur Verfügung zu stellen. 
Mit Dienstanweisung der GD vom 17. Feber 1 950 
wurden den' provisorischen Personalausschüssen 
sieben Bedienstete der Verwendungsgruppe (Ent
lohnungsgruppe) B (b) und zehn Bedienstete der 
Verwendungs gruppe (Entlohnungsgruppe) D (d) 
für administrative Tätigkeiten zuerkannt, davon 
waren im Bereich der PTD Graz ein B- �nd zwei 
D-Bedienstete ' tätig. I 

69.6.2 Die PTV ist" also sowohl I bei den 
Dienstfreistellungen wie ,auch bei der Bbistellung 
von Kanzleipersonal weit über die Normen des 
Bundes-Personalvertretungs gesetzes hinaus ge
gangen. Nach Meinung des RH erscheint a\!ch 
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in diesen Fällen eine möglichst weitgehende 
Annäherung an die im Bereicr der allgemeinen 
Verwaltung geltende Regelung angebracht. Zu
sammenfassend wiederholte der RH seine schon 
im Prüfungsergebnis betreffend die GD für die 
PTV aus dem Jahre 1971 gegebene Anregung, 
(siehe TB 1971 Abs. 66.38) möglichst rasch ein 
Personalvertretungsgesetz für den Bereich der 
PTV unter Berücksichtigung s.einer Empfehlungen 
vorlagereif auszuarbeiten. 

, 69.63 Laut Stellungnahme der GD bilde 
die zahlenmäßige Begrenzung der Dienstfrei
stellungen von Personalvertretern und Kanzlei
kräften für administrative Tätig�eiten bei den 
Personalvertretungskörpern ' der PTV mit dem 
Ziel der Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungs
gesetzes den Gegenstand weiterer Verhandlungen 
über das "Post-Personalvertretungsgesetz" im 
BKA. Außerdem stellte die GD weitere Bemühun
gen im Sinne der Empfehlungen des RH in 
Aussicht. 

Hochbauten 

69.7:1 . 1  Der Bau des Hochhauses der PTV 
in Graz-Gries, Ecke Ägydigasse - Rössel
mühlgasse wurde im Oktober 1968 begonnen 
und im Dezember 1973 fertiggestellt. Die Bau
kosten beliefen sich auf rund 93 Mill. S. Der 
Gebäudekomplex besteht aus dem Hochhaus 
als Hauptgebäude, der Tiefgarage und einem 
epenerdigen Postamtsgebäude. Das Hauptgebäude 
umfaßt zwei Kellergeschosse, das Erdgeschoß und 
15  je 4 m hohe Obergeschosse. Auf dem Flachdach 
sind die Aufbauten für die Parabolspiegel des 
Richtfunkes angebracht. Das Gebäude hat mit 
den Aufbauten eine Höhe von rund 70 m. Der 
ursprüngliche Zweck des Baues war die Errichtung 
eines neuen Ortsamtes in Gries. Dieses ist im 
3. Stockwerk und teilweise im 2., 4. und 6. Stock
werk untergebracht. Daneben befanden ' sich 
Ende 1976 in dem Gebäude noch verschiedene 
Verwaltungs dienststellen und ein Teil der Buch
haltung. Das 1 .  und 9. Geschoß, wie auch fast das 
gesamte 10. und der Großteil des 15. Geschosses 
standen noch leer. 

69.7.1.2 Die unbefriedigende Nutzung des als 
technisches Betriebsgebäude geplanten und dem
entsprechend mit einer Deckentragfähigkeit von 
1 obo kgJm2 ausgeführten Baues gab Anlaß zur 
Prüfung der Fllnktionsplanung. 

Die PTD Graztratbereits Anfang der Sechziger
jahre dafür ein, den Richtfunk von dem in ' der 
Altstadt gelegenen Direktionsgebäude - ins
besondere wegen der auf dem Dach befindlichen 
Parabolantennen - zu entfernen. Um jedoch auf 
dem 1963 in Graz-Gries angekauften Grund
stück die erforderliche Abgangshöhe für den 
Richtfunkstrahl zu erreichen, erwies sich die 
Planung eines Hochhauses als nötig. Anfang 
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des Jahres 1968 teilte die GD der PTD mit, 69.7.2 Der RH kafI? zur ' Auffassung, daß 
daß eine Übersiedlung des Richtfunkes nach die Verlegung des Richtfunkes vom Direktions
Graz-Gries nicht mehr vorgesehen sei ; sie gebäude nach Graz-Gries nicht · in erster Linie 
beauftragte die PTD, getrennte Raumpläne für im Interesse der PTV lag, sondern die PTD nur 
ein Fernineldegebäude in Graz-Gries und den dem seit Jahren andauernden Drängen der Stadt 
Ausbau. des Richtfunkes im Direktionsgebäude Graz und des Landeskonservators nachgab, 
zuerstellen. DiePTD machte dagegen msbesondere das Antennentragwerk aus dem Weichbild der 
geltend, daß ein Ausbau des Dachgeschosses Stadt zu entfernen. Für die Entscheidung, den 
des Direktionsgebäudes wie auch eine Vermehrung Richtfunk zu verlegen, waren also in , erster 
der Zahl der Richtfunkantennen auf dem Dach Linie städtebauliche Gesichtspunkte maßgeblich. 
desselben aus städteba�lichen wie auch aus i 
Gründen des Denkmalschutzes keine Zustim� , Das Versäumnis, vor Baubeginn des . Hoch
mung der Baubehörde erhalten wurde. Jedoch hauses einen genauen Funktionsplan zu erstellen, 
selbst im Falle der Genehmigung einer zwei" hat bereits wegen der erwähnten ei�eitlichen 
geschossigenAufstockung des Direktionsgebäudes Festlegung einer hohen ' Deckentragkraft ver
wäre der Raumbedarf der RichtfunkknotensteIle teuernd gewirkt ; dazu entstehen noch hohe 
nicht gesichert. ' Umbaukosten, um im Gebäude die Unterbringung 

des HBA zu ermöglichen. Abgesehen davon 
69.7.1.3 Wie der RH dazu feststellte, hatte fielen seit der erst im Jahr� 1973 erfolgten Fertig� 

auch Ende 1976 der Umfang der Richtfunk- stellung des Gebäudes bereits für anderweitige 
einrichtungen bei weitem noch nicht das von der Zwecke Umbaukosten von rund 490 000 S an. 
PTD .angegebene Ausmaß erreicht. Der RH bemängelte daher vor allem die unge-

69.7.1.4 Trotz der vorangeführten Einwen- nügende Funktionsplanung und meinte zudem, 
dun gen der PTD beharrte die Fernmeldegruppe daß bei der Entscheidung, in Graz-Gries zwecks 
der GD zunächst darauf, daß keine technische Unterbringung der Richtfunkstation ein Hochhaus 
Notwendigkeit für die Verlegung des Richtfunkes zu errichten, die Grundsätze der Sparsamkeit, 
bestehe und die Bedürfnisse des Fernmelde- Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu wenig 
sektors für die nächsten 20 Jahre' mit einem berücksichtigt worden seien. 
fünf bis sechs Stockwerke hohen Gebäude 69.7.3 In ihrer Stellungnahme bemerkte die 
gedeckt werden ·könnten. Im März 1968 traf GD u. a., die seinerzeit für den Fernmeldesektor 
jedoch der Generaldirektor der PTV die Ent- als nicht notwendig angesehenen Räume würden 
scheidung, den Bau doch - wie von der PTD nunmehr doch zur Unterbringung technischer 
vorgesehen mit 15  Obergeschossen zu Einrichtungen herangezogen, was nur durch die 
errichten. Da zur Zeit der Planung bzw. beim einheitliche Festlegung einer hohen Tragfähigkeit 
Baubeginn im Jahre 1963 die schließlkhe Nutzung für alle Decken ermöglicht worden. sei. 
des überdimensionierten Gebäudes nicht end- - 69.7.4 Der RH fand sich durch die Ausgültig feststand, wurde für jedes Geschoß 
einheitlich die in den Technischen Hochbau- führungen der GD in seiner Auffassung bestätigt, 
richtlinien der PTV nur für Räume mit schweren ' daß vor Baubeginn kein ausreichend genauer 
technischen 'Einrichtungen vorgesehene Decken- Funktionsplan vorgelegen ist . .  
tragkraft von 1 000 kg/m2 festgelegt. Erst nach 69.8.1 Das Hochhaus in Graz-Gries verfügt 
Fertigstellung des Rohbaues wurde von der GD in den Sanitärräumen über ' 55 Waschbecken. 
im Jahre 1972 zur besseren technischen Aus- Zusätzlich wurden jedoch in den Büros und teil
nützung des Gebäudes in Erwägung gezogen, weise in Betriebsräumen mit Wähleinrichtungen 
darin das dringend benötigte Hauptbereichsamt insgesamt 198 Waschbecken eingebaut, welche 
(HBA) unterzubringen. Die PTD wurde ange- weder nach der Allgemeinen Dienstnehmer
wiesen, die hiefür erforderlichen Untersuchungen schutzverordnung, . BGBl. Nr. 265/1951, noch 
anzustellen. Die jahrelangen Untersuchungen nach den technischen Bestimmungen der PTV 
brachten eine Reihe von Schwierigkeiten für die notwendig gewesen wären. Die überzähligen 
Unterbringung des HBA im Hochhaus zu Tage; Waschbecken kosteten insgesamt rund 628 000 S. 
insbesond�re erwiesen sich für die Hochführung Zur Zeit -der Gebarungsüberprüfung versahen 
der Kabel die vorhandenen ' Schäch�e als unge- rund 270 Bedienstete in dem Gebäude Dienst. 
eignet, so daß der Bau eines neuen Schachtes Selbst wenn man für den Bedarf an Waschgelegen
vom Kellergeschoß bis zum 14: Obergeschoß heiten das vorgeschriebene Höchstmaß (5 Be
geplant werden mußte, dessen genaue Lage dienstete je Platz) zugrundelegt, stehen allein 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht in den Sanitärräumen ausreichend Waschgelegen
festlag. Außerdem traten blitzschutztechnische heiten zur Verfügung, von denen viele gar 
Schwierigkeiten auf. Die Kosten der für den nicht genützt wurden. Eine größere Zahl von 
Schacht nötigen Deckendurchbrüche vom 2. Kel- Waschbecken in den Büro- und Betriebsräumen 
lergeschoß bis zum ' 14. Obergescnoß. wurden wird bei den gepianten 

-
Umbauarbeiten wieder 

auf 5 MilL S geschätzt. i' , entfernt werden müssen. 

," 
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69;8.2 , ' Der RH empfahl, bei der �emessung wäre mit Waschbetonplatten die gewünschte 
der Anzahl· von Wascl1einrichtungen:1 in Neu- architektonische WirkU1;g nicht zu erzielen 
bauten ' künftig die gesetzlichen Besti,�mungen gewesen. 
bzw,. die internen Richtlinien der GD zu beachten ' , , " Der als Demonstrations- und Schulungsraum und so dern" Grundsatz" , der Sparsamkieit besser bezeichnete Saal sei _ wie dies in Schulen üblich 
zu c;:ntsprec'hen. :r sei --..: auch als ' Festsaal gestaltet worden und 

69.9.1 ' Wegen der großen Zahl "ion Lehr- werde im Direktionsbereich zur Abhalqmg von 
lingen bestanden ' im Raum Graz bereits eine Feiern und Festlichkeiten benützt. 
Reihe von dezentralisierten Ausbildungsstätten. 
Aus diesem Grunde wurde in den Jahren 1973 bis 
1976 in GraZ-Eggenberg eine , neue F�rnmelde-
monteurschule gebaut. ' '[ 

Die vom 'RH angeregte Schaffung von Sport
räumen und eines Sportplatzes sei im Rahmen 
der Erweiterung und Neugestaltung des Lehrlings
heimes , Graz-Eggenberg vorgesehen. Der Neubati machte es möglich, 12 AuBenstellen 

der , Schule,' ' aufzulassen. Zum Zeitpunkt der Künftig werde bei , Bauten dieser' Art , neben 
Gebarungsprüfung beliefen ' sich die Kosten funktionellen und architektonischen Gesichts
(vor Endabrechnung) auf rund 59 Mi).!. S. punkten der wirtschaftliche Gesichtspunkt im 

Der RH kam zu der Ansicht, daß detp Grund- notwendigen Ausmaß Beachtung �nden. · 
satz der Sparsamkeit l;>ei der Gestal�ung des 69.10.1 Die Postgarage Leoben war seit der 
Baues nicht in ' ausreichendem Maße Rechnung Nachkriegszeit in ehemaligen Wehrmachts
get,ragen w�rde. Beispielsweise wu�den 'die baracken, die auf gepa<;htetem fremden Grund 
Wände ,der Stiegenhäuser mit Keramikplatten standen, untergebracht. Anfang Oktober 1976 
zum Preis von 1 334 Sjm2:verkleidet ; diJ Gesamt- stellte der RH anläßlich einer Besichtigung fest, 
kosten betrugen rund 1 ;2 'Mill. , S. Diese teuren daß der Erhaltungszustand der Baracken äußerst 
Verkleidungep wurden sogar im 1 .  und 2. Keller- ' schlecht , war. Unmittelbar danach verfügte die 
geschoß , auf ' einer, Fläche , von , r�nd 271 m2 PTD die Sperre der Garage aus Sicherheits
fortgesetzt, was einem nach , Meinung,r des " RH gründen. Diese Maßnahme konnte jedoch von 
völlig nutzlosen Aufwan� von rund �61 500 S der Postautobetriebsleitung nicht sofort befolgt 
entspricht. Für die Fassadengestaltung wurden werden, da ers,t für die laufende Wartung und 
ebenfalls Keramikplatten verwendet, dere,ri Kosten PHege der 64 Fahrzeuge und fünf Anhänger 
von rund 1 508 Sjm2 d�s, Anderth�b� ?ris Zwei- geeignete Räumlichkeiten anzumieten waren. Von 
fache , von Waschbetonplatten ausmachten. Ins- der PTD mit den Grundeigentümern seit dem 
gesam� kam ,die keramische Fassadenverkleidung Jahre 1972 geführte Verhandlungen über einen 
auf rund 1,29 ,Mill. S , zv. stehen. Der,1 Dem()n- Ankauf der gepachteten , Liegenschaft führten 
strations- urid ,SchulU:ngs��um der Sch�le erhielt , etwa zur gleichen ' Zeit zu einem Erfolg. Es war 
eine ' luxuriöse , Ausstattung (Palisandetfurniere, vorgesehen, auf dem Grundstück zunächst ein 
Zylinderelement-Lichi:dec�('! usw.)" dj.e rund neues Wählamt und in einem zweiten - zeitlich 
828 000 S kostete. Nach M:einul!g des RH wurde 'noch nicht festgelegten Bauabschnitt - eine 
für ' diesen Raum ebenfalls erheblich mehr auf- neue Postgarage zu errichten. 
gewendet, als für eine funktionell befr��digende 69 ' 1 0 2 D RH . d f daß der und geschmackvolle Ausstattung nötig 'gewesen ;, . . er verWies , arau , , . 

" ' D ' d" f" S ik k '  außerst schlechte Bauzustand der Baracken bereits ware� agegen ' wur e ur portzwec e em . I ' b k d h . F "h' h R h b hl ' ''h li h d" 55 000 S seit angern e annt war un sc on im ru Ja r 
f�u:vo�ese

. 
en, o , w.o J� � c

hafl
un 'I d ; 1976 zu einer Sperre verschiedener Räume �r " e 'k 

nm:etung �ter ;rn e u� eines geführt hatte. Die Arbeitsstätten entsprachen ymnastl saa es geza t :wer en. " , nicht mehr den Bestimmungen der Dienstnehmer-
69,.9:2 Der RH empf�hl, auch berl solchen schutzverordnung. Der RH meinte daher, daß 

Baut�n auf eine möglichst, sparsame Au�führung bei der Planung des Wählamtsneubaues zumindest 
zu achten, die sich durchaus mit der Wahrung die gleichzeitige Errichtung der Werkstätten ' 
ästhetischer Gesichtspunkte vereinbaren: ließe. für die Fahrzeugbetreuung , zu berücksichtigen 

69.9.3 In der ,SteIiungq�hme meinte ;;die GD, gewesen wär.e. �tatt dessen wurde .. solange 
die Keramikplatten, seien zum Schutz pnd zur z�gewar�et, �iS die Sperre �er Werkstatten . aus 
farbigen Gestaltung der Stiegenhauswände ge- Sicherhe1tsgrunden erforderlich wurde . . Weiters 
wählt worden. Dieses Material hätte im Keller ' empfahl der RH den Bau von Garagierungs
dur<:� einen a�deren Belag ersetzt werdenilkönnen. m<:>glichkeit�n auf jene Fahrzeuge � beschränken, 
Die PTD werde angewiesen, bei gleichg�lagerten bei de�en di:s aus besonderen Grunden geb�ten 
Fällen entsprechend vorzugehen. il erscheine. F�r den Rest der Fahrzeuge waren 
, , An der Fassade seien solche Platten uhter den 

Fep.sterparapetten zur Schaffung von F,arb�kzenten 
und entsprechendem Schutz des darunterli�genden 
Mauerwerkes ;' verwendet ' worden. A�ßerdem 

nur AbstellHachen vorzusehen. 
69.l0.3 Wie die GD bekanntgab, würden 

bei der Planung für den Neubau der Postgarage 
Leoben nur mehr die aus betrieblichen Gründen 

, ' 
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unbedingt zu garagierenden Fahrzeuge des Fern
meldedienstes berücksichtigt werden. Für alle 
übrigen in Leoben eingesetzten Fahrzeuge seien 
gesicherte . Abstellplätze auf dem Garagenhof 
vorgesehen. Der Neubau werde in das Hochbau
programm des Fernmeldeinvestitionsgesetzes für 
die Jahre 1979 bis 1980 bzw. in dessen Nachfolge
programm aufzunehmen sein. 

Eine Untersuchung, ob für den R�um Bruck 
an der Mur-Leoben statt Einzelgaragen eine 
gemeinsame Zentralgarage errichtet werden solle, 
habe ergeben, daß in Leoben nur eine Garage 
für Fernmeldekraftfahrzeuge gebaut und die 
Omnibusgarage mit jener von Bruck an der Mur 
vereinigt werde. 

sie, daß bezüglich der Größe der Betriebsräume 
bei der Genehmigung allgemein strenge Maßstäbe 
angelegt würden. Trotz gebotener Sparsamkeit 
werde es aber bei Großbauvorhaben zwar nicht 
vom Standpunkt des Arbeitnehmersc�utzes, aber 
zur Minimierung der Wegstrecken zweckmäßig 
sein, in jedem Geschoß Sanitär- und Aufenthalts
räume vorzusehen. Es werde angestrebt, Zentral
garderoben zu planen und auf größte Sparsamkeit 
zu achten. 

69.11 .4.1 Zur Frage der Sanitär- und Auf
enthaltsräume erwiderte der RH, daß bei Groß
bauvorhaben zwar Sanitärräume in jedem Stock
werk notwendig sein werden, bezüglich der 
Aufenthaltsräume könne er sich jedoch der 
Meinung der GD nicht anschließen. 

69.11 .4.2 Bezüglich der Raumreserven ver
wies der RH darauf, daß diese unter Zugrunde
legung der herkömlichen, verhältnismäßig platz
aufwendigen elektromechanischen Wählsysteme 
bemessen worden seien; selbst bei Beibehaltung 
dieser Systeme wären die Raumreserven in Bad 
Mitterndorf großzügig ausgelegt. 

69.1 1 .4.3 Bei dieser Gelegenheit verwies der 
RH im Hinblick auf künftige Wählamtsplanungen 
auf die in Entwicklung befindliche neue digitale 
Technik (PCM-Vermittlungstechnik), welche vor
aussichtlich nur 1/5-1/6 des Platzbedarfes eines 
konventionellen Vermittlungssystems aufweisen 
wird. Außerdem ist zu erwarten, daß der Stand 
an Betriebs- (Wartungs-) Personal wesentlich 
niedriger sein wird, als bei den herkömmlichen 
Wählsystemen. Der raschen Entwicklung auf 
dem Gebiet der Nachrichtentechnik sollte 
nach Auffassung des RH bei der Planung von 
Wählamtsgebäuden Rechnung getragen und nur 
eine kleinere Raurnieserve vorgesehen werden. 

69.11 .1  Bei dem im März 1975 begonnenen 
'Neubau eines Post- und Wählamtsgebäudes 
in Bad Mitterndorf fiel dem RH auf, daß im 
ersten Obergeschoß fünf und im zweiten vier 
Nächtigungszimmer im Gesamtausmaß von rund 
1 60 m2 vorgesehen waren. Drei Aufenthaltsräume 
und eine Wohnung ergänzten den nichtbetrieb
lichen Zwecken dienenden Teil des Arritsgebäudes. 
Von den rund 340 m2 Nutzfläche des J .  Stock
werkes waren nur rund 88 m2 (d. s. 25 v. H.) 
als technische Betriebsräume geplant. Unter 
Zugrundelegung der höchstens zu erwartenden 
Bedienstetenzahl bei Endausbau des Amtes 
hätte ein Aufenthaltsraum genügt. Im übrigen 
waren die für eine Erweiterung des Wählamtes 
vorgesehenen Räumlichkeiten sehr reichlich be
messen, da die Beschaltung zum Jahresende 1976 
666 Anrufeinheiten betrug und das Amt bei einer 
Einwohnerzahl von rund 2 800 im Netzbereich 
eine Kapazität von rund 2 000 Anrufeinheiten 
aufwies. Auch bei anderen Fernmeldebauten 
war festzustellen, daß die nichtbetrieblichen 
Zwecken dienenden Räume großzügig bemessen 
wurden. So betrug der Anteil der Diensträume 69.1 1 .5. 1 Zum Hinweis des RH auf einen 
an der Gesamtfläche in Eisenerz nur 44 v. H. möglichen Wählsystemwechsel meinte die GD, 
und in Trofaiach nur 40,1 v. H. In BrucK an daß nach ausländis<;:hen Erfahrungen ein solcher 
der Mur wurden für jede der in dem Neubau längere Zeit in Anspruch nehmen werde. Es 
untergebrachten drei Dienststellen (Netzgruppen- sei anzunehmen, daß die digitalen Einrichtungen 
amt Orts amt Verstärkeramt) gesonderte Auf- wegen des für den Systemwechsel benötigten 
enthalts- und

' 
Garderoberäume vorgesehen. ' Zeitraumes erst nach 1990 voll verfügbar sein 

werden. Zu dieser Zeit würden bereits bis zu 
90 v. H. des für die Sättigung prognostizierten 
Bedarfs ' an Fernsprechanschlüssen vorhanden 
sein, daher müsse '  der Raumbereitstellung für 
Wählämter der Raumbedarf der gegenwärtig im 
Einsatz befindIlchen Wählsysteme zugrunde ge
legt werden. Die seit einigen ' Jahren bei der 
PTV eingesetzten teilelektronischen Fernsprech
vermittlungseinrichtungen hätten bereits einen 
wesentlich geringeren Raumbedarf als die elektro
mechanischen. 

69.11 .2 Der RH empfahl, bei der Planung 
von Betriebsgebäuden stets auf die gebotene 
Sparsamkeit Rücksicht zu nehmen; insbesondere 
erscheine es nicht nötig, bei Unterbringung 
verschiedener Ämter (Dienststellen) in einem 
Gebäude jeweils gesonderte Sozial- und Sanitär
räume vorzusehen. 

69.1 1 .3 In der Stellungnahme teilte die GD 
bezüglich des Neubaues in Bad Mitterndorf mit, 
daß die in Form von Nächtigungszimmern 
zwischengenutzte Raumreserve wegen des zum 
Planungszeitpunkt sehr raschen Bevölkerungs
zuwachses in diesem Fremdenverkehrsort· so 
großzügig bemessen worden sei. Weiters bemerkte 

' /  

69.11 .5.2 Dazu entgegnete der RH, daß 
schon die auf grund des für Betriebsgebäude gel
tenden Wertabschreibungssatzes von 2 v. H. 
errechnete betriebs wirtschaftliche Nutzungsdauer 

16* 
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der. 'Wählämter 50 Jahre betrage; die tatsächliche 
. Nutzungsdauer werde meist noch erheblich länger 
sein. In technischen Betriebsgebäuden der PTV 
würden aiso hohe finanzielle Mittel sehr lang
fristig gebunden. 

Der RH empfehle 'daher dringend; schon jetzt 
bei ,Neuplanungen auf die bevorstehende neue 
Vermittlungstechnik Rücksicht zu nehmen. Allen
falls bei einer vorsichtigen P�anung an einzelnen 
Stellen entstehende kurzfristige Engpä�se könn-' 
ten leicht durch schon bekannte Techniken 
(Containerämter) überbrückt werde.ri. . 

, . 

Verschiedenes 
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worden, die Spleißarbeiten für sechs Bauvorhaben 
auszuschreiben. Nach erfolgter Ausschreibung 
habe die Personalvertretung bei der PTD Graz 
jedoch die Einschaltung privater Spleißfirmen 
beeinsprucht. Uni die PTD Graz beim Abbau 
der Spleißrückstände zu unterstützen, habe die 
GD beschlossen, im Rahmen der Fernmelde: 
zentralbauleitung einen Spleißtrupp für Orts
kabelspleißungen einzurichten. Diese Maßnahme 
werde nach Erfüllung der personellen und aus� 
stattungsmäßigen Voraussetzungen umgehend zu 
einem . positiven Abschluß gebracht werden. 
SicherI1ch könne aber damit nicht der gleiche 
Erfolg wie beim Einsatz von Spleißfirmen erzielt 
werden. ' 

' 
, , 

69.12.1 Anläßlich der Besprechung des Bau- 69.12.4 Der RH wies darauf hin, daß die programmes 1 976 in der PTD Anfang September Verzögerung der Inbetriebnahme bereits ver� 1975 wies das Telegraphenbauamt (TBA) darauf legter Kabel auch hohe Einnahmenausfälle ver" hin, daß wegen des großen Personalfehlbestandes ursache. Er empfahl, der Personalvertretung bei bei bauausführenden Kräften der Rückstand bei der PTD Graz die volkswirtschaftlichen Nachteile; den Spleißaroeiten ru,nd 14 Monate ; erreicht ' die das Beharren auf ihrem Standpunkt verur-habe. Das Gedächti:tisprotokoll über diese Be- sacht, vor Augen zu halten und sie zu einer , sprechung enthielt allerdings keinen Hinweis auf verständnisvolleren Haltung zu bewegen. Maßnahmen zur Verbesseru�g dieses Zustandes. 
Im Juli 1 976 . stellte die PTD fest, daß die Rück- 69�13.1 Zufolge eines, am 1 .  August 1948 
stände innerhalb eines Jahres (März i 1975 bis 1n Kraft getretenen 9bereinkomme!1s z�ischen 
Feber 1976) um etwa 50 v. H. eines Ja�resbau- Bahn und Post betreffend .die Aufgabenteilung 
programmes , angestiegen ' seien und 'wies das des Kraftwagendiertstes zur Personenbeförde�ng, 
TBA an; den Umfang dei Spleißrü�kstäride mit mußte die Post ,unter anderem, das ' Teilstück 
Stand 30. Juni 1 976 zu melden. Das TBA . be- Bad A.ussee-Stainach ihrer tUlie Bad Aussee� 
ri.chtete dazu, daß der Rückstand Kabellegüngen Admont-Mariazell an ' den Kraftwagendienst 
der. Jahre 1974 bis 1976 betreffe. Zu seiner der. ÖBB (KWD) abtreten. Daqurch , wurden 
Aufarbeitung seien 698 Bautrupparbeitswochen die LinienStainach-Domiersbachwald und Gröb
zu jeweils 1 60 Arbeitsstunden erforderliCh, was ming�St. Nikolai i. Sölktal von ihrer. in B�d 
fast 4er gesamten verfügbaren ' Jahreslcipazität Aussee befindlichen Postgarage , 'isoliert.' Oie 

, 
des Bauamtes entspreche. , "

, 
PRege- und Wartung�arbeiten an den auf diesen 

, .69.12.2 Der RH stellte dazu fest, qaß im Linien fahrenden Omnibussen konnten, nur noch 
Bereich der PTD Graz offensichtlich die Kabel- nach kosten� �nd z�itaufwendigen Öberstellungs
legungen ohrie Rucksicht auf die unzureichende fahrten in der 32 km 'voJ,1 Stainach bzw. 59. km 
Spleißkapazität · geplant worden sind. Er wies von Gröbming entfernten Postgarage 'Bad Aussee 
darauf ,liln, ,daß . im Bereiche der PTD Linz, die vorgenommen werden. Diese . Garage betreut<: 
hinsichtlich der Besetzung von Systemposten auch im Jahre 1 976 die Postomnibüsse, Nur 

' für Spleißer ' in' einer ähnlichen Lage wie die PRegearbeiten wurden im Sinne des Bahn-Post� 
, . " PTD Graz, :warr die Spleißarbeiten .für die Bau- Kraftfahrübereinkommens '; aus dem jahr , 1968 

vorhaben des .Jahres · 1975,: an private Firmen bei der Xraftwagenbetriepsleitung der ÖBB ' in 
vergeben wurden; e's wurde sogar eine kosten� Stainach vorgenommeri. . . " 
guns tigere Durchführung als mit eigenem Per- 69.13.2 Die von Gröbrhing und Stainach 
sonal 'erwartet: , Auch' ausHindisehe P6stverwal- ausgehenden Postoinnibusliniep:' schließen ' un
tungen�,haben seit, mehreren Jahren Spleißtrupps mittelbar an Linien des KwD an; Ge;samt:wirt
von Privatfirmen niit Erfolg . verpfliChtet. , ' schaftlich wäre eine ' Abtretung dieser' Linien an. 

Es wu):"de empfohlen, �uch in der Steiefmark die ' ÖBB vorteilhaft. Der RH empfahl daher, 
�pleißa�beiten an: private .Fi:rml , .ep zu v:ergeben. einen Tausch gegen solche Linien des I):.WD. 

die von der Post wirtschaftlicher betrieben 'werden 
. 69.12.3 . .  Hiezu führte die !, GD. aus, , sie wäre könnten, durchzuführen. 

, schQU längere Zeit in Kenntnis· der Rückstände 
, . gewesen ,und hap,e die , '1;lxn ·Graz schließlich im " Im übrigen wur<;le im Interesse einer rationellen 

Feber 1 977 angewiesen, unverzüglich die Bau- Führung des öffentlichen Verkehrs auch ajJ.geregt, 
vorhaben' �nzug�ben, di� für eine. SpleißU:ng im, gesamten : Bundesgebiet die Möglichkeiten 
durch p'rivatfirmen "in Frage . kämen. Nach Her7 'für einen Linienabtausch zwischen: den b�iden 
stellung des EinYe1;nehmens . mit dem Zentral-. Verkehrsträgern .zu untersuc4en. J ene �e$tim� 
ausschuß sei die PTD im August 1977 angewiesen mung ,des . e�w:ähnten -Bahn-Post-Kraftfahrüber-

17 
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einkommens, wonach Linien, Werkstätten oder 
Garagen nicht getauscht werden sollen, wäre 
entsprechend zu ändern. 

30,7'v. H. Fahrgäste, die von, der KRU vermittelt 
worden waren, nach dem ' Ausland befördert. 

69.14.2 Der RH bemerkte, daß die für den 
, 69.13.3 Laut Stellungnahme der GD sei Verein tätigen aktiven Postbediensteten alle 
die Frage des Abtausches von Kraftfahrlinien Geschäfte für die KRU allein schon deswegen 
wiederholt zwischen der PTV und dem KWD nicht in ihrer Freizeit ausüben können, weil 
besprochen worden. Die Vertreter des KWD zumindest die Kontakte mit den Kunden bzw. 
seien derartigen Regelungen bisher negativ Mitgliedern der KRU während der Dienstzeit, 
gegenübergestanden. ' ,entweder mündlich im Postverkehrsbüro oder 

fernmündlich in den Amtsräumen der PTD 
Auch die Möglichkeit , sei schon erörtert geführt werden müssen. Schließlich wies der 

worden, die Postautolinien im Raum Stainach- RH auch darauf hin, daß bei den Auslandslinien 
Gröbming vom KWD betreiben zu ' lassen und der PTD - allein sechs führten nach Jugosla
dafür der ' PTV die Betreuung von Kraftfahr- wien _ die Einnahmen an Fahrtgebühren in den 
linien des KWD in der ' Oststeiermark zu über- vergangenen Jahren immer erheblich unter den 
tragen, die sich ähnlich wie die erwähnten Post- Selbstkosten lagen. Die Tätigkeit der KRU hat 
autolinien im Ennstal im Verkehrsbereich des also nicht dazu geführt, den Auslandsliniendienst 
anderen Verkehrsträgers befinden. Die vorwiegend für die PTV gewinnbringend -zu gestalten. Der 
personellen Schwierigkeiten wären allerdings auch RH meinte daher, daß das wirtschaftliche Ergeb
bei dieser Lösung gegeben. nis es nicht vertretbar erscheinen lasse, alle 

, .In letzter Zeit sei aber mit dem KWD Einigung 
über die Erstellung eines gemeinsamen bundes-

, weiten Konzeptes zur Abstimmung der Ver
kehrsplanung ' der ' beiden Verwaltungen erzielt 
worden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
werden auch die Möglichkeiten für einen gesamt
wirts<;haftlich günstigen Litlienabtausch bzw. 
eine " Betriebsführung auf Linien des anderen 
Verkehrsträgers untersucht werden. 

Auslandslinien aufrecht zu erhalten. 

Bezüglich der KRU empfahl der RH, die 
gegenwärtige ungeregelte Vermischung von Ver
einstätigkeiten ' und dienstlicher Tätigkeit zu 
untersagen und eine klare Trennung in der 
Beschäftigung der Bediensteten für die PTV und 
für den privaten Verein herbeizuführen. ' 

69.14.3 Wie die GD dazu mitteilte, sei die 
PTD Graz der Empfehlung des RH insofern 

69.14.1 , Bei der PTD besteht ein gemein- nachgekommen, als nunmehr Vereinstätigkeiten 
nutziger' Verein "Kultur- und Reise-Union Graz" nahezu ausschließlich von postfremden Kräften 
(kurz : KRU), der sich statutengerriäß die Pflege durchgeführt würden · und eine Neuaufteilung 
und Förderung kultureller ' Aktivitäten sowie der POstautoangelegenheiten auf die Sachbe
yon Sport und Erholung ' zum Ziel gesetzt hat. arbeiter in der Autoabteilung die Trennung , 
Die Vereinsfunktionare . sind fast durchwegs zwischen dienstlichen -Tätigkeiten und KRU
aktive oder Ruhestands-Beamte der Postauto- Interessen wesentlich 'augenfälliger mache" als 
abteilung der PTD )lnd die Vereinsmitglieder dies bisher der Fall gewesen sei. Im Übrigen gab 
fast ausschließlich Postbedienstete sowie deren sie bekannt, daß die Zahl der Postautolinien 
Angehörige. Präsident der im Jahre 1958 ge- nach Jugoslawien bereits auf vier , verinindert 
gründeteteq XRU ist seit dem 1 . Jänner 1975 worden sei. . 
ein im Ruhe�tand befindlicher ehemals leitender 

. Beamter der PTD. Der Vereins sitz ist der ordent- 69.15.1 Weitere Einzelfeststellqngen, 'Emp-. , 
liche Wohnsitz des Vereinspräsidenten; dort fehlungen und 'Bemängelungen;des RH betrafen' 
wie auch in der PTD bzw. im Postverkehrsbüro die zeitgerechte Erfassung von Eingangsfakturen, 
Graz wird die Vereinstätigkeit ausgeübt. Für Angelegenheiten , der Schülerbeförderung, di<;: 
fernmündliche Auskünfte ist in einem Arbeits- Montagesätze der Elektroindustrie, die formale 
zimm�r der PTD ein Fernsprechanschluß des Behandlung der Disziplinarangelegenheiten, die 
Vereines installiert. Die Haupttätigkeit des Ver-. Angemessenheit von Persoruilbemessungsgrund,. 
dnes besteht darin, preisgünstige Urlaubsauf- lagen, Angeleg'enheiten des Fernmeldebetriebs
enthalte in Adria-Badeorten, vorwiegend irr und ' 'Fernspref:hentstörungsdienst�s, die Un:ter
Jugoslawien, zu vermitteln. Die Vereü�sfunk-, bringung der' Lehrlinge, die Durchführung von 
tionäre üben laut Angabe ihre ,' Tätigkeit ehren- Kraftfahrzeugreparaturen, Mängel der Baupro
amtlich in ihrer Freizeit aus. Die Interessenten, gramme, die �echnungsablage für flernmel�e
die im 'Falle der Buchung ('ines ' Urlaubsaufent- bauvorhaben, En�rgiesparmaßnahmen u. ä. m. 
halfes der KRU als Mitglieder beitrete? müssen, 
'werden auf den zwischenstaatlichen Postauto
linien fu, die Urlaubs orte gebracht. Auf den von 
der PTD· Graz betriebenen Linien wurden im 
Jahr 1976 6 961 Personen, davon 2 134 oder 

69.15.2 Die
'
i
'
GD ha.t dazu ausführlich Stellung 

genommen, verschiedene Mänge� bereits abg�..: 
stellt oder eine Überprüfung im Sinne ' dei 
Ausführungen 'des RH zugesagt. 

, . 
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Telegraphenbauarnt Innsbruck 
, 

70.1 Das ' Telegraphenbauamt Innsbruck 
(TBA) untersteht unmittelbar der Post- und 
Telegraphendirektion für Tirol und Vorarlberg 
(PTD). Der örtliche Wirkungsbereich des , TBA 
erstreckt sich auf das Bundesland Tirol ein
schließlich Östtirol. Die sachliche Zuständigkeit 
umfaßt im wesentlichen die Planung, die Her
stellung und die Instandhaltung von Fernmelde
außen- und Fernmeldeinnenanlagen. 

Die Leitung des TBA befindet sich in Innsbruck, 
Maximilianstraße 23. Bezirksbauführungen sind 
in den Städten Innsbruck, Imst, Landeck, Reutte, 
Hall, Wörgl, Kufstein, St. Johann und Lienz 
eingerichtet. Der durchscluiittliche Personalstand 
des Amtes betrug im Jahre 1976 757 Bedienstete. 
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70.2.1.2 Als Hauptursache für die Verzöge
rungen ergab sich, daß vom TBA die Lieferungen 
und Leistungen für die Bauvorhaben in den 
Bauabrechnungsformularen nicht fortlaufend er
faßt wurden. Oft wurde erst Jahre nach Fertig
stellung der Bauten mit der Erstellung der Bau
abrechnungen begonnen. Dabei ' ergaben sich 
zum Teil erheblfche ' Schwierigkeiten, alle . ein 
Bauvorhaben betreffenden Kosten aus Lieferungen 
und Leistungen ' anhand der schon lange abge
legten Firmenrechnungeri zu rekonstruieren. Bei 
zeitnaher laufender Aufstellung der Bauabrech
nungen, wie dies von der PTD immer wieder 
gefordert worden war, hätte es nie zu der großen 
Anzahl unerledigter Ba':labrechnungen kommen 
können. ' ' 

, 70.2.1 .3 Die angeführten Mängel beeinträch-
Der Stand an Fernsprechhauptanschlüssen er- tigten insbesondere auch die Genauigkeit und 

höhte sich I von 81 705 , Ende 1972 auf 114  080 Vollständigkeit der Vermögens erfassung. So wur
Ende 1976, was einem Zuwachs um : 40 v. ' H. den beispielsweise die Vermögenswerte noch 

, entspricht. Die Zahl der auf einen Telefonan- nicht abgerechneter Bauvorhaben' zu den Bilanz
schluß wartenden Bewerber sank im gleichen stichtagen geschätzt. Unter anderem waren die 
Zeitraum von 7 861 auf 6 145. Die Fernsprech- Bestandszugänge für das Jahr 1975 de�maßen 
dichte , (Hauptanschlüsse je �OO 'Einwohner) lag unvollständig angegeben, daß dies der Buch
Ende 1976 mit 20,02 nur wenig unter dem haltung der GD im Hinblick auf die Höhe der 
Bundesdurchschnitt (21,60). in der voranschlags,wirksamen Verrechnung nach-

Fernmeidebau ' 

gewiesenen Investitionsausgaben auffiel. Zufolge 
dieser Beanstandung wurden in einer Nachtrags
meldung der PTD zu den Bestandsnachweisen 

70.2;1 Gemäß den bestehenden Vorschriften Vermögenszugängc:; von rund 3,9 Mill. S bekannt
hat das TBA spätestens yier Monate nath Beendi- gegeben. 
gung eines Fernmeldebauvorhabens der PTD 
die yollstä�dige Baulf.brechnupg vorzu.l�gen. Diese 70.2.2 , Der RH empfahl, unverzüglich Maß
Vorlage bildet die V or\lussetzung für , die Über- nahmen zur ' Bereinigung der Rückstände in die 

, nahmsprüfung (Kollaudierung) d)lrch aie ' PTD Wege zu leiten. Weiters wäre einem qualifizierten 
- oder GD, 'fe nach Größe des Baues. " .  , Beamten die Erstellung der Bauabrechnungen 

für alle 'Baubezirke sowie die Erfassung der 70.2� 1;1 " Beim Fernmeldeaußenbau! ergab die 
Überprüfung, daß vom , TBA InnSbruck über vom Amt zu meldenden vermögenswirksamen 
viele; " schon, ' " J' il?r,eiang " beende'te Bauvorhaben Vbrgänge zu übertragen. ,  Z weckmäf}igerweise 

, wäre der ,Bauverrechner aus dem Stand der noch , keine" Bauabrechnung i'der FTD vorgelegt Buchhaltungsbeamten zu 'nehmen. Schließlich worden war. DiLs : älteste noch nicht köllaudierte ' 
" Bauvorhaben war 1969 vollertdet \vorden: Aus wäre auch , die< Möglichkeit des Einsatzes der 

' �eri Jah��� bis 1?71 :'\Var�n: die B�uabrechnungen EDV zu untersuchen: 
w�iteret 23. abgeschlossener Bauyorhaben noch 70.2.3 Ditr GD stellte , entsprechende Maß-

'. ni,cht an di� ;rTD weit�i:geleitet wprden. In den 'nahmen in Al;lssicht, insbesondere die Umstellung 
Jahren .l972�197s w)lrden: 99 " Au,ßenbauvor-, der Abrechnung ' von Bauvorhahen zum ehesthaben begdnilen: 'Hievori waren pis Ende 1979 inöglichen Ze!tpunkt �.uf EpV. I 83 fei:tiggesi:ellt und 'dem c Betrieb : übergeben 
worqen. ' Bis zum 'Zeitp)luh d�r G-eb3;rungsüber- 70.3.1 Der' RH hät berdts gelegentlich seiner 
prü�ung (Mitte 1977) �aren jedoch �ur 22, also ßebarungsüberprüfung beim TBA in Linz .(�iehe 
etwas mehr als ein Viertel an die PTD bzw. die TB 1972 Abi. 82) darauf hingewiesen, d�ß die 

• GD zur Kollaudierung: vorgelegt worden. All�in in Wien ansässigen nachrichtentechnischen Firmen 
20 Bauabrechnungen lagen bei der Planungs stelle für den Aufbau, von Wählamtseinrithtungen , 
zur Überprüfung auf. , "  Fernmontagetrupps in . die Bundesländer ent., 

Beim Fernrneldeinnenbau (Vermittlungstech� senden. Zwecks Kostensenkung wurde damals 
ulk) wurden in den Jahren 1972 bis 1976 ins- angeregt, mit den Firmen Kontakt wegen der 
gesamt , 170 Bauvorhaben begonnen l,lnd bis Aufstellung örtlicher Bautrupp's aufzunehmen; , 
Ende 'März 1977 abg�schlossen. Für 133 dieser Dieser Empfehlung war wegen der seineizeit ·
Vorhaben war noch' keine Bauabrechriung erstellt besonders angespannten Situation' auf dem Arbeits- . 
worden. ' 

. 
markt kein Erfolg beschieden. 

" 
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dung verzichtet, es bestehe Grund zur Annahme, 
daß kein günstigeres Angebot einlangen würde 
als der laufende Jahresbauvertrag. Für 1976 
wurden alle Tiroler Jahresbauverträge ohne 
Ausschreibung verlängert. 

. 

Für 1 977 erfolgte erstmals eine öffentliche 
Ausschreibung für Tirol und Vorarlberg, wobei 
22 Firmenangebote, für den Raum Tirol allein 1 7, 
einlangten. Diese öffentliche Ausschreibung zeigte, 
daß viele Firmen an Jahres bauverträgen interessiert 
waren. 

Im Hinblick auf. die nunmehr geänderte Lage 
hat der RH die Angelegenheit beim TBA Inns
bruck neuerlich geprüft. Es wurde festgestellt, 
daß von den mit der Errichtung vermittlungs
technischer Einrichtungen in Tirol beauftragten 
Firmenmonteuren im Zeitraum von 1972 bis 1976 
insgesamt 344 330 Fernmontage-Stunden geleistet 
worden sind. Davon entfielen 153 370' (45 v. H.) 
auf Bauvorhaben in Innsbruck. Als Beispiel 
wurde die Erweiterung des Wählamtes Innsbruck
Mitte durchgerechnet. Die Abrechnung der 
Montagekosten zum Fernmonteure Tarif ergab 
gegenüber dem Ortstarif Mehrkosten von insge- 70.4.2 Der RH . bemängelte, daß die PTD 
saint rund 279 300 S. Eine überschlägige .Be- durch Jahre hindurch, wenn überhaupt, nur 
rechnung des Mehraufwandes · für die in den beschränkt ausgeschrieben hat, ohne in . Anbe- . 
Jahren 1972 bis 1 976 in Innsbruck angefallenen tracht der hohen Vergabesummen '-- die Zah-
1 53 370 Fernmontagestunden ergab aufgrund lungen an die Jahresbauvertragsfirmen betrugen 
der Durchrechnung des einen Bauvorhabens 1976 insgesamt rund 13,6 Mill. S - eirie öffent
etwa 1,5 Mill. S. liehe Ausschreibung zu versuchen. Die in einem 

Falle erfolgte Ausscheidung eines Anbotes als 
70.3.2 Angesichts der Einsparungsmöglich- Unterangebot sei wegen des verhältnismäßig 

keiten, die eine Beschäftigung von ortsansässigen geringen Preis unterschiedes sachlich nicht .. ge
Monteuren für Wählamtseiririchtungen in den rechtfertigt gewesen. 
Landeshauptstädten der PTV biet<;n würde, 
wiederholte der RH seine Empfehlung, mit den Der RH empfahl, von der regelmäßigen Aus
Montagefirmen Verhandlungen zur Einrichtung schreibung der Jahresbauverträge nur bei Vor-
prtlicher Bautrupps . zu führen. liegen triftiger Gründe abzusehen. 

70.4.3 Die GD teilte mit, daß sie die PTD 70.3.3 Die GD teilte mit, daß sie entspre- Innsbruck nachdrücklich auf die Notwendigkeit, chende Verhandlungen bereits in die ' Wege ge- künftig die geltenden Bestimmungen einzuhalten, leitet hat. 
. . 

hingewiesen habe . .  Endgültige bun&seinheitliche 
70.4.1 Aufgrund einer Dienstanweisung der Richtlinien für die Vergabe von Jahresbauver� 

GD wurde erstmals für das Jahr 1967 die Aus': trägen stünden in Ausarbeitung.' 
schreibung der Jahresbauverträge im Fernmelde- 70.5.1.1 . Im Falle der 'Beschädigung' eines außenbau nach dem Preisaufschlags- und -nach- Fernmeldekabels durch Fremd� obliegen ' 'aem laßverfanren vorgenommen. Hiefür ,:"urde das · . " . , , ' 
Gebiet des Bundeslandes Tirol in drei Zonen TBA sämtliche Arbeiten zur Wiederherstellung 

der Anlage und zur Geltendmachung der Schaden- • eingeteilt. In den Folgejahren ·bis einschließlich ersatzforderung. Gibt es Schwierigkeiten. bei>der 1973 wurden die Jahresbauverträge nicht neu Eiribringung der Forderung oder weigert sich ausgeschrieben, sondern die bestehenden jeweils der Schuldner überhaupt zu ' zahlen, obliegt die verlängert. Eintreibung der PTD; welche die Finanzproku-
Erst im Jahre 1974, somit nach sieben Jihien, ratllr mit der, Klagseinbringlihg beauftragt. ' . 

führte die PTD eine: neue beschränkte Aus� , ' . ' . : 
schr�ibung durch, wobei sie dieses i Mal den " Ber�its im: . Jahre 1971' �stellfe : die " PTO . fe�t; 
Bereich in sechs Zonen aufteilte. Z:ur Anbot- daß das TBA i4r die Unterlagen zl,i uperledigten 
stellung ' wurden si�b.�n Firmen eitigelitde!?-. F�r: Kah�lschäden '6ft erst ��in bis , zwer Jahre ab . 
eirie Zone waren zwei Offerte' eingelangt, ' wooei Schadensereignis :- zum Teil u?-v()llständig � . 
eines das andere 'um 3 v. H. unterbot. ' D�n vorlegte. Sie wies daher' das TBA 'an, : alle Be-, 
Z,uschlag erhielt das teurere .Angebot mit 'der schädigurigen 'von, FerrurteldeafiIage�, soweit ' si�, 
Begründung, daß ",es sich be,i de� �nde�en Anbot nicht im eigenen . Wirk,ungsber.eich endgültig 
um ein Unterangebot gehandelt habe; da von erledigt ,werden konhten� spätest�ns sechs �?,nate 
derselben Firma fÜr die Nachbarzone unter ab Schadensereignis, an die PTD .. weiterzuleiten. 
gleichen, Arbeitsbeclingungen uni 2Q v. H. Sie machte das TBA auch darauf aufmerksam, 
teurer angeboten worden sei. Überdies habe daß einer genauen Sachverhaltsdarstellurig besoh
die beauftragte Firma seit 25 Jahren zur .vollsten dere Bedeutung zukomme� 
Zufriedenheit für die PTV gearbeitet ' und sei Schleppend und ungenau vorgenommene Er
bereits seit 1964 als Jahresbauvertragsfirma ver- hebungen veranlaßten die PTD in den Jahren'1973 
pflichtet gew:�sen. ' und 1975, dem TBA im Gegenstande errieut 

Im Jahre 1975 wurden die Jahresba]l:verträge Weisungen zu erteilen. . .  . 

. für 5 Zonen neu ausgeschrieben. In einer Zone 70.5. L2 Wie der RH feststellte,,. haben diese 
wurde auf eine Ausschreibung mit der Begr�n- Weisungen der PTD bei ni TBA nur wenig Erfolg' 
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gezeitigt; Es wurde wiederholt unterlassen, über Hochbau 
die Schadensfälle jeweils eine kurze Sachverhalts- 70.7.L1 Aufgrund der unzureichenden Raum-schilderung zu geben. In manchen Fällen wurden kapazität des Wähl- und Verbundamtes Schw�z die Erhebungen derart mangelhaft geführt, daß beantragte die PTD bereits im Jahre 1970 dle umfangreiche Nacherhebtingen durch die PTD Errichtung eines Neubaues. Nach Erteilung der veranlaßt werden mußten. Durch die Nach- Genehmigung durch die GD Anfang November lässigkeit des TBA entstanden dem BUl).d auch 1974 wurde mit dem Bau im April 1975 begonnen. finanzielle Nachteile , infölge von Verjährung Die Fertigstellung erfolgte im 'Frühjahr 1977. bzw. unterbliebener Eiritreibung von , Forde- Die Gesamtkosten waren mit 22,5 Mill. S ver: rungen. anschlagt, das Vorhaben zur Zeit der Gebarungs':' ' . , . . überprüfung aber noch ni<;ht abgerechnet. . 70.5.2 Um, die Verjährung von Forderungen 
und. Zins�nvedusten hintanzuhalten, legtf: der RH 70.7.1.2 ' Der . Planungshorizont war von ' der nahe, nochmals auf die möglichst kurzfristige PTD mit 30 Jahren festgelegt worden. Die Erledigung von Schadensfällen durch das TBA dazu erstellte Bedarfsprognose . lautete ' auf 8 700 zu dringen. Da die bisherigen-Weisungen der PTD Hauptanschlüsse . (HA) für das Jahr 1985 und keinen , Erfolg , brachten, wäre durch wieder� 16 ,QOQHA für das Jahr 2000. Tatsächlich wurden kehrende Kontrollen die . Eiphaltung , der Vor- Räume für 17 000 ' HA geschaffen. Außerdem 
schriften zu überwachen,) ' " _ .  ' ' wurde auch der Baudiensttrakt so · ausgeführt; 

daß ' eine Erweiterung der Wählerräume do'rthin 
ohne kostspielige 'flochbaumaßnahmen möglich 
ist. Das gesamte Bautruppgebäude wurde unter
kellert, seine Geschosse gleichhoch wie im Wähler
raumtrakt ausgeführt und die Deckentragkraft 
entsprechend angepaßt. Die Kellerräumlichkeit�n 
wiesen mit 4 m die gleiche Raumhöhe auf Wle 
die Obergeschosse. 

;70.5.3 Laut Stellungn�h.�e hat .die GD die 
' Vorschriften über ' die Vorgangsweise zur Vor

beugung gegen Kabelbeschädigungen �nd Maß
na.hmen bei erfolgten Beschädigungen von Fern
meldeanlagen der PTV. durch Dritte in den 
letzten Jahren überarbeitet und im Herbst 1977 
neu herausgegeben, Darin seien nuf genaue 
Fristen für die einzelnen Bearbeitungsphasen 
genannt. Das TBA sei ausdrücklich mit der 
Überwachung der Behandlung dieser Schadens
fälle beauftragt worden. 

Per��)Dal 

70.7.2.1 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
die Raumreserven für das Wähl- und Verbundamt 
Schwaz viel zu groß bemessen wurden. Im , 
Bautrupptrakt hätten die ursprünglich ,vorge
sehene geringere D�ckentragkr3:ft unq RauI}1-
höhe vollständig ausgereicht. Überdies wurde 

des TBA hatten die Größe , der Wählerräume entsprechend dem 70.6.1 " Die Planungsstellen Raumbedarf der, bisherigen elektromechanischen sehr große Personalschwierigkeiten auf�uweisen. Vermittlurigseinrichtungen (HK-Technik) geplant, Der Personalstand der Planungsstelle fur Innen- obwohl die derzeit schon absehb�re , technische �agen ,�mfaßt� �fang Feber 1977 1� .Bea�t.e,
. Entwicklung künftig ' eine ' erh�blich : , höh,ere wovon nur zweI langer als 5 Ja�re bel Ihr tatlg Packungsdichte in der Vermittlungstechnik er-, :varen. In den

A
Jah�en 1972 b

B
ls

di
1976 waren warten läßt. In Schwaz �i�d dahir iLll�r Voraus-tnsgesamt 18  ustntte von e ensteten zu . h h, E ' d" "d ' 30 'J'a"h' l'gen ' Planungs ' " . " SlC t nac am n e'·, es - , r , ' -'verzelchnen. zeitraumes ' in den , vprhandeneri Wählerräumell 

eine bed�ute1;ld höhere Zal;tl y:ori'Hauptanscp.lüs��n 
Platz fjndep;" als seirie�zeit,'geplfl.n,t .)Var. 

70.7,'2:.'2 Im Hiitblitk '<.auf"die , vorerwähnte 
Entwickl�ng auf dem: GebIet ,det'yermittl'ungs
technik empfahl der RE�, den: _ Pla�ungsz�it�auni , ' 70.6.2 " Der RH hlelt den Fehlbestand an für die erste Baustufe neuer Wählämter möglichst , , Personal mit ausreichender Erfal;trung und Vor- kurz zu halten da ' die t�chnische �d wi�tscha{t� bildung in ' den Planungs stellen ' für äußerst liche Entwickl�ng über 'eine� ' längeren Zeitraum bederiklich, weil die zweckmäßige l und wirt- wohl kaum nut ausreichender Zuverlässigkeit schaftliehe Verwendung von Investitionsmitteln abzusehen , ist. Es wäre nur 'Vorsorge für die weitgehend ' von der· Planungsarbeit a.bhängt ; , Möglichkeit späterer baulicher Erweiterungen 

Bei der Bau� und Planungs stelle für Außen
anlagen waren im April 1977 von 15, Stellen für 
Phiner des gehobenen technischen Dienstes 7 u,n-
besetzt. " 

' --

zU'dem ziehen Planungsmängel häufig, langfristige zu treffen. . . 
Nachteile nach- 'sich; Der RH empfar-l verstärkte , 

d al fi . 70.7.3 Die GD teilte ,hiezu mit, die PTDen Bemühungen um eine entsprechen ; qu i Zlerte 
'Besetzung &r Planungsstellen. ' seien im April 1976 angewiesen worden" die 

, Abschätzung des Bedarfes an Fernsprechhaupt-
" :70.6.3 :· Die. GD;' sagte, dies Z;U �nd verwies anschlüssen für die Raumbedarfsermittlung bei 
darauf, das zwischenzeitlich einige üfreie, Stellen der Planung . von Wählämtern nach dem 'vom 
besetzt :werden konnten. Fernmeldetechnischen Zentralamt ausgearbeiteten 
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Prognoseverfahren durchzuführen. Durch diese PTD zog nämlich in Erwägung, in diesem Ort 
Richtlinien und durch den grundsätzlichen Ein- für den Baudienst ein gesondertes Gebäude zu 
satz der 1973 entwickelten erweiterbaren Wähler- errichten; es war aber noch nicht entschieden, 
haus-Einheitstype mit drei hochbaulichen Ausbau- ob einer der zwei Bautrupps nach Mayrhofen 
stufen werde eine der Bedarfsentwicklung ange- verlegt werden solle oder nicht. 
paßte etappenweise wirtschaftliche Raumbereitstel-
lung sichergestellt, wobei eine hochbauliche Aus- 70.8.2 Der . RH empfahl, organisatorische 
baustufe für etwa 15 Jahre den Raumbedarf decken Änderungen, die einen Raumbedarf nach sich 
s�lle. Das geplante österreichische digitale Fern- ziehen, so rechtzeitig vorzubereiten, daß die 
sprechvermittlungssystem werde wegen des für Hochbauplanung darauf Rücksicht nehmen kann. 
den Systemwechsel benötigten Zeitraumes erst Andernfalls müßte sich nach Fertigstellung von 
nach 1990 voll verfügbar sein. Da für diese Neubauten die , Organisation dem vorhandenen 
Zeit bereits bis zu 90 v. H. für die Sättigung Raumangebot anpassen, was unzweckmlißig wäre. 
prognostizierten Bedarfs an Fernsprechanschlüs
sen erwartet würden, müsse der ' Rauinbereit
stellung für Wähllimter der .Raumbedarf der im 
Einsatz befindlichen Wählsysteine zugrun�e ge
legt werden. Hinsichtlich der Höhe der Keller
räume bemerkte die GD, daß in Hinkunft Über
höhen vermieden und die Rarlmhöhen au{ das 
betrieblich unbedingt notwendige Maß beschränkt 
würden. -

70.8.1 . 1  Im Jahre 1969 erwarb die PTV im 
Zentrum von Mayrhofen ein 2 085 m2 großes 
Grundstück zum Preis von . 1  500 S/m2, ' um 
darauf ein neues Post- und Wählamtsgebäude 
zu errichten. Dies war notwendig ' geworden, 
da sowohl das Postamt als auch das Wählamt 
viel zu beengt untergebracht waren und Ver-

. kehrsspitzen --:--c- bedingt durch den starken 
Fremdenverkehr - kaum mehr bewältigt werden 
konnten. Obwohl die Pläne für den Neubau 

70.8.3 Die GD bekannte sich . gleichfalls zu 
dieser Zielvorstellung, von �er .sie sich unter 
anderem bei der Überarbeitung der Personal
bemessungsgrundlagen leiten lasse. Im vorliegen
den Falle wäre es seitens der Betriebsabwicklung 
am' gunstigsten, beide Bautrupps in Zell zu 
belassen. Da jedoch . einerseits die in Zell vor- . 
handenen Räumlichkeiten wegen der bevorstehen
den Erweiterung des Wählamtes geräumt werden 
müßten, hingegen anderseits in Mayrhofen Bau
truppräume zur Verfügung stünden, sei die PTD 
Innsbruck , angewiesen . worden, nach Möglich
keit beide Bautrupps nach Mayrhofen zu ver
legen. Die Personalvertretung habt'; sich aller� 
dings gegen diese Maßnahme ausgesprochen 
und auch die PTD erwarte Schwierigkeiten bei 
der Durchführung. Aus diesem Grunde werde 
eine andere vertretbare Lösung gesucht. 

bereits seit 1971 fertiggestellt waren, konnte 70.9.1 Bereits im Jahre 1970 ersuchte das 
mit dem Bau nicht 'begonnen werden, weil .von BM f. Inneres, Generaldirektion für die öffent
der Gemeinde durchzuführende straßenbauliche liche Sicherheit, den Gendarmerieposten Mayr
Maßnahmen erst im Frühjahr 1973 abgeschlossen hofen im geplanten neuen Postamtsgebäude 
viurden. Mit dem Bau wurde sodann am 23. Sep- unterzubringen. Im Dezember 1970 teilte die 
tember 1974 begotuien; die Fertigstellung erfolgte PTD der GD mit, daß sie die für die Gendarmerie 
ün Mai ' 1976. Die Baukosten beliefen sich auf angeforderten Diensträume von insgesamt 120 m2 . 
rund ' 14,2 ·· Mill. S. Im . Erdgeschoß sind die im Erd- oder 1. Obergeschoß nicht zur Verfügung 
'Postamtsräume untergebracht. Im LObergeschoß stellen könne; dies sei nur im 2. Obergeschoß . 
befinden sich die Räume für das Wählamt, für möglich. Außerdem reiche der Bauplatz nicht 
einen Bautrupp und',für 'dle Postamtsverwaltung. für· die ebenfalls verlangte Gendarmeriegarage. 
I1;tl 2. Obergeschoß wurden die HiLU�wart'woh- . . . . . . 
nung, acht Nächtigungsz�!Diner sowie eip großer 70.9.2 I?er RH meInt�� . daß. bel sparsamer 
Aufentl)altsraum _ .ein,ierichtet. , "  . . Planun!? die .. verbaute F!ac�e 1m Erdgeschoß 

. . . . - .  . ausgereIcht hatte, auch ,die 1m 1 . . Stock befirid-
70.8'. 1 .2 In d�m Neubau wurden auch Rälime lichen drei P�stamtsräume aufzunehmen. - So 

für '>einen Bautrupp vorgesehen, weil ' "die Bau- erschien der dort befindliche Wähler):aum üb.er
tiuppunterkunfte im benachbarten Wählamt Zell dimensioniert, wobei auf . die' in Vorbereitung 
im ' Ziller für dessen dringend notwendige befindliche raumsparende neue . Vermittlungs
Erweiterung herangezogen werden sollten. Die technik noch gar nicht Rücksicht genommen 
Bautruppräume waren im · Juni '1977, also ein wurde. ' Auch sind · die im 1 .  Stock gelegenen 
Jahr nach der Fertigstellung des Gebäudes, leerstehenden Bautruppräume viel zu groß. Die 
noch nicht bezogen. Ebenso waren im Keller acht Nächtigungszimmer. und der Aufenthalts:-- . 
lediglich die Stellagen für ein Bautrupplager raum im Ausmaß von insgesamt rund 190 m� im 
vorhanden. Der Grund für das Leerstehen der 2. Stockwerk werden weder für , dienstliche 
Räume lag darin, daß die PTD sich noch immer Zwecke noch als Raumreserve in diesem Ausmaß 
nicht im klaren war, welche Lösung hinsichtlich benötigt. Eine Umplanung im Sinne der Wünsche 
der Bautruppunterkünfte im' Wähl- und Verbund- der Ge!ldarmerie wäre durchaus noch möglich 

. amt Zell am Ziller getroffen werden sollte. Die gewesen. .' 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 263 von 384

www.parlament.gv.at



263 

Da aus Sicherheits gründen die Unterbringung leitungen, der Leitungen von Kurzwahl-, Quer
von Postamt und Gendarmerie in einem gemein- und Direktverbindungen sowie von Ortsver
sa�en Gebäude sogar wünschenswert wäre, mittlungsleitungen in großen Ortsnetzen in ein 
empfahl ,der RH, solche Vorhaben künftig sorg- Betriebsüberwachungssystem vor, bei dem die 
fältiger zu prüfen. ' Meßwerte der , einzelnen Richtungen auf einem , 

70.9.3 Wie die GD mitteilte, hätte die Gen- geeigneten Datenträger EDV-gerecht ' aufge
darmerie eine Beistellung von Räume� im Erd- zeichnet würden. 
geschoß, höchstens jedoch im 1 .  Stock des Post- , Mit dem Einbau des Systems werde noch 1978 
amtes gefordert, welche Gebäudeteile ' aber für begonnen. 
den eigenen �etrieb und Kundendienst besonders 
wertvoll seien. Außerdem sei kein Platz für die 70.11 . 1  Die Aktenführung des TBA war 
von der Gendarmerie geforderte Garage ver- sehr mangelhaft : und oft unvollständig. Eine 
fügbar gewesen. Die PTV wäre selbstverständ- große Zahl von Geschäftsfällen wurde nicht 
lich den Wünschen des BM f. Inneres entgegen- ordnungsgemäß enderledigt bzw. fanden mehrere 
gekommen, wenn sie nicht daraus für sich betrieb- Referentenentwürfe keine Genehmigung. In �eri 
liche Nachteile ersehen h

"
ätte. Jahren 1972-1976 z. B. blieben 95 Geschäfts� ' 

stücke, die dem TBA von anderen Dienststellen 

Verschiedenes 

70.10.1 .1 ' Die Durchführung von Verkehrs
messungen im Fernsprechnetz obliegt dem Fern
meldebetriebsamt. Es mißt alle ' Netzabschnitte 
in der Regel ,zweimal jährlich an. drei Tagen. Die 
Messung erfolgt in den einzelnen Wählämtern 
durcp Anschaltung von Verkehrs meßgeräten 
(Erlangmeterri) und Eintragung der Meßwerte 
in Listen. Der hiefür ' verhältnismäßig hohe 
Personalaufwand begrenzt ' die , Zahl und die 
Dauer der Messungen. Aus den Verkehrswert
messungen wird vom TBA der Erweiterungs
bedarf für die Netzgruppenleitungen , erster und 
zweher Ordnung festgestellt. Für Auslands-, 
Haupt-, und Endfernleitungen wird der, Bedarf 
durch die Zentralstelle be�timmt. 

70.10.1.2 Die ÜberprÜfung der BÜhdelaus
lastung im Fernwahlnetz von Tirol zeigte, daß 
in einer erheblichen Arizahl von Relationen 
Abweichungen ' des festgestellten Verkehrs be
darfes von den geschalteten Leitungen von mehr 
als plus/minus 20 v. H. bestanden. Als Ursache 
hiefür �hat der RH u. a. das , derzeitige Meßver
fahren und die mangelnde Flexibilität bei Lei
tungserweiterungen festgestellt. Wegen der nur 
zweimal jährlichen Messung werden jahreszeit
liche cSchwankungen - die in Tirol hauptsäch-

, lich durch <den Fremdenverkehr bedingt ,isind -
nur unZureic4epd erfaßt. , ' 

: ,70.10.2 ' DeJ:
' 

RH ' stellte zur Erwägung, die 
Verkehrsmessungeri zu zentralisieren, die Meß
daten elektronisch zu ' speichern und autoinatisch 
auszuwerten. Der ' RH empfahl, die Erfahrungen 
zu nützen, die mit , einem Verkehrsmeßver-' 
fahren mit Fernsteuerung' und elektronischer 
Datenverarbeitl,lng , in der Schweizer 'Postver-

, waltung gemacht wurden. 
70:10.3 Die GD teilte mit, sie habe ein 

grundsätzliches Konzept tür eine zentralisierte 
Verkehrsmessung bereits im Jahre 1 976 ent
worfen. Dieses sehe die Einbeziehung der Aus
lands-, Hauptfern-, Endfern- und Netzgruppen-

zugegangen waren, unerledigt. 

70.11 .2 Der RH enipfahl, die Aufarbeiturig 
der a,usständigen ' Erledigungen beim TBA mit 
Nachdruck zU: betreiben und auf die Einhaltung 
der Kanzleiordnung zu dringen. '  

70.11 .3 Die GD sagte dies zu. 

70.12.1 Weitere Feststellungen, Empfeh
lungen und Bemängelungen des RH betrafen z. B. , 
einzelne Dienstzeitregelungen, die Steuerung der 
Fahrzeugeinsätze, den Werksverkehr in Ioos
bruck, die Notwendigkeit von Bezirkslagern der 
Außenbaubezirke in Ioosbruck, die Veranschla
gung von Fernmeldebauten, , die' Überprüfung 
von Bauvorhaben; die Gebühren für die Her- , 
stellung von Fernsprechteilnehmereinrichtungen, ' 
die Wiederverwendung rückgewonnener Ein
richtungen der , FernmeldevermitthlOgstechnik, 
nichtherstellbare Fernsprechhauptanschlüsse und 
ähnliches mehr. 

70.12.2 Die GD hat hiezu ausführlich Stellung 
geriommen, , verschiedene Mängel bereits abge,
stellt oder eine Überprüfung im Sintie der Aus
führungen des RH zugesagt. ' 

" , 
Einkaufsdirekuon und 

Zentrale Mate1'ialstelle der': ÖBB; 

'Zweiter Abschnitt: 
"Sonstige , Einkä1!-fe und 

Materialverwaltung" 

Organisation 

' 71.1 Wie bereits gelegentlich der Gebarungs
überprüfung betreffend den -Einkauf von Schie
nenfahrzeugen erwähnt (siehe TB 1976 Abs. 63), 
wird der grundsätzlich zentralisierte Einkauf 
der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von 
deren Einkaufsdirektion, einem Teil der General
direktion (kurz GD), geleitet. Als, ausführende 
Stelle untersteht ihr die Zentrale Materia]stelle 
(kurz ZM), die vom Einkaufsdirektor in Per-
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sonalunion geführt wird, in ·zehn Arbeitsgebiete 
gegliedert ist und ' sich mit dem Einkauf, mit 
Materialvetwaltung und -abrechming, V orrats
kontrolle, EDV; Materialprüfung und 'Angelegen
heiten der Materialmagazine befaßt. Im Zuge 
einer . Orgahisationsreförm ist die: Zahl der 
Arbeitsgebiete inzwischen auf sieben verringert 
worden. 

Das Einkaufsvolumen der ÖBB ist bedeutend 
.und hat im Jahre 1976 5 Milliarden S betragen, 
wovon 2,6 Milliarden S auf Schienenfahrzeuge 
entfielen. 

. 

71.2.1 Der gesamte Personalstand der Ein
kaufs direktion und .der ZM beträgt 1 60 Bedien
s'tete; Hievon sind 50 als Sachbearbeiter in den 
Einkaufsreferaten tätig: Nach der Einkaufs
statistik der ÖBB waren im Jahte 1914 rund 
20.000 Ein- und Verkaufsfälle zu verzeichnen, 
woraus �ich eine durchschnittliche Jahresbe
lastung jedes Einkäufers mit rund ' 400 Fällen 
ergibt. 

" 

71.2.2 In Anbetracht der Tatsache, daß fast 
90 v. H. der Aufträge freihändig vergeben 
'werden sowie im Vergleich zu allgemeinen 
'Erfahrungswerten in industriellen Unternehmun
gen (siehe TB 1 975 Abs. 7.2.20) liegt die Aus
lastung der . ÖBB-Einkäufer verhältnismäßig 
niedrig. Der ' RH empfahl, die Angemessenheit 
des Personalstandes zu untersuchen. 

71.2.4 . Dazu vertrat der RH die Ansicht, 
daß gerade in Folge der unterschiedlichen 
Grö�.enorqnung die AnzahJ der Einkaufsfälle 
aIs Maßstab für die· 'Arbeitsbelastung herange-
zogen . we.t:de!1 spllte. . 

. 71.3.1.1 Vom Grundsatz des zentralen Ein
kaUfes gibt . es nach den ' geltenden Vorschriften 
der ÖBB aus Wirfschaftlichkeits- und Zweck
mäßigkeitsgründen eiriige Ausnahmen, so für 
maschinelle und elektrische Einrid;:1tungen mit 
großem Montageaufwand, aber auch bei "drin
gendem: Bedarf" für " S()fortkäufe" von Material, 
das im zuständigen Lager nicht vorrätig ist, oder 
von dört nicht rechtzeitig beschafft werden kann ; 
.in einem solchen Falle, ist allerdings die Zustim
mung der ZM, erforderlich._ "Kleinleistungen" 
im Wert ' unter 2 000 S ·  können ohne Befassung 
der ZM . bestellt werden. 

71.3 .1 .2 Außerhalb der ZM nimmt das Öko
nomat der GD für die Generaldirektion' selbst 
und für alle Zentralstellen 'der ÖBB Beschaffungs
funktionen wahr, gestützt auf eine seinerzeitige, 
schriftlich nicht nachweisbare Ermächtigung. 
Im Jahre 1 975 hatte das Einkaufsvolumen des 
Ökonomates 600 Bestellungen im Gesamtwert 
von 7 Mill. S umfaßt. Auch bei den Bundes
bahndi�ekti()nen sind ähnliche Ökonomate einge
richtet, die zwar über geringere Ausgabenbeträge 
verfügen, aber immerhin auch Kühlschränke und 
Einrichtungsgegenstände selbständig einkaufen. 

71.3.2 Der RH hielt diese gesonderte Zustän-" 
digkeit der Ökonomate neben der bestehenden 
zentralen Einkaufsorganisation nicht für zweck
mäßig. Da diese ' Stellen ihre zwangsläufig gerin
geren Auftragsmengen meist freihändig vergeben . 
haben, fand der RH 'eine Reihe von Einkaufs
preisen, die im Vergleich zu · den von der ZM . .  
erzielten Preisen ungünstiger waren. Es wurde 
empfohlen, die Einkaufsermächtigung der Öko
nomate aus wirtschaftlichen Erwägungen ehestens 
abzustellen und 'damit den Zustand zu beenden, 
daß die Einkaufsdirektion zwar befugt ist, den 
gesamten Bedarf der ÖBB zu decken, aber zur 
eigenen Bedarfsdeckung auf das Ökonomat 
angewiesen ist. 

71.4.1 In der Entscheidung über das gün
stigste Preisangebot bleiben bei den ÖBR infolge 
der ungewissen Liquiditätslage erzielbare Skonto
erträge außer Betracht. Im Jahre 1 974 erreichten 
die Skontoerträge auch nur den geringfügigen 
Satz von . 0,05 v. T. des Einkaufsvolumens, 

71.4.2 Der 'RH stellte zur Erwägung, die 
Lieferfirmen nach Möglichkeit zu eine! Ver
längerung der skontowirksamen Zahlungsf.dst 
zu bewegen. . . . 

71.4.3 . Die GD der ÖBB hielt die Verlänge
rung der Zahlungsfrist für außerordentlic� pro
blematisch, da gerade das einmonatige Zililungs.:. . 
ziel ein gut funktionierendes Instrument zür 
Erlangung günstiger, Angebote . bilde. In der 
Regel werde zur ErIangung von Preisnachlässen 
nicht der Weg des Skontos, sondern jener der 
Rabatterzielung beschritten. 

71.4.4 Dem hielt ' der RH entgegen, daß 
diese Zahlungsfrist von den ÖBB nur in einem 
geringen Teil der Einkaufsfälle eingehalten 
worden ist. Da die Gewährung eines einmonatf- . 
gen .' Zahlungszieles unbeschadet . gesonderter 
Rabattvereinbarungen eine allgemein übliche 
Handelssitte darstellt, sollte es einem Großab
nehmer vom Range der ÖBB zweifellos möglich 
sein, weitere Begünstigungen zu erreichen. ,J 
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Betriebs� und Brennstoffe Fälle gestaltete sich schwierig, weil die Antrags-
71.5.1 Im Jahre 1974 �ind rund 90 v. H. &r formulare , in der Regel nur unzulänglich ausge

von den ÖBB an Firmen erteilten Aufträge für fertigt waren und kaum eine ausreichende 
Betriebs- und Brennstoffe, Kfz-Reifen, ' Kanzlei- Begrundung enthielten. 

, ,waren, , farb�n u. ä. m. ' freihändig :vergeben 71.8.2.1 So wurde u. a. der Bedarf an Ölgrund-
worden. Diese keineswegs als , Regelfalt gedachte farbe und Öl-Lack zum Streichen der Fenster im 
Vergabeart wurde damit begründet, daß eine Gebäude der BB-Dion Linz in den Jahren 1973 bis 
genauere Marktanalyse oder eine Ausschreibung 1975 nicht 'aJs derart dringend bzw. unvorher
wegen der großen Dringlichkeit eines Auftrages gesehen erachtet, daß er im Auftrag eines Archi
oder wegen der ' als gegeben a1J.genommenen tekten sofort" an Ort und Stelle um rund 28 000 S 
Mon9polstellung einer Firma unt�rblieben ist. gedeckt werden mußte; außerdem war zu berück· 

, ' " sichtigen, daß bei den ÖBB zu diesem Zeitpunkt 71.5.2 N,, �ch Auffassu, ng des RH , sollte es fast nur mehr ,die billigeren Kunstharzfarben unbedingt verinieden werden, ' die V or,aussetzun- f:' d f'" , " ' Verwendung an en. ' 
, gen ur elpe frelhändige Vergabe selbst �u schaffen ' "  

' o '  
,oder ohne Prüfung als gegeben anzun�hmen, da , 71.8.2.2 ' I?er �,

H eomp�ahl, di� Zustlmmung 
hiez�, ' wie die folgenden Beispiele zeigen" ,bei zu ?,Sofortk,aufen , dle 10m �etr1eb der ÖBB 
ordriungsgemäßer , , kaufmännischer vesCh#ts_: zwelfellos, etne No�wendlgkel� d�rstellen, �uf 
führung meih keine Notwendigkeit besteht: das von den Vorschrtften ;beabslchttgte ).lhd Wl1;�� 

, ' I ' , schaftlich vertretbare : Maß zu beschränken. 
71.6.1 Häufig waren , verspätete Anforderun-

, gen der Fachdienste als 'Ursache vo'b. freihändigen 71.9.1 Keine Möglichkeit zur Ausübung ihrer 
b '  einkäuferischen Funktion hatte die ZM, wenn Verga en f�ststellbar, so bei Druckaufträgen, 

aber auch bei der Anschaffung von Endlospapier die ÖBB-eigene Hausdruckerei Wien kurzfristig 
für Schnelldrucker; da� in den Jahren 1973 Firmen mit der Herstellung von Maschinensätzen 
bis 1975 frdhändig im' Wert von ,600 000 S beauftragte, da sie selbst aus Termingründen 
gekauft wurde. 

" nicht dazu in der Lage war. Erst aufgrund der 

71.6.2 Obwohi die GD der 'ÖBB auch tech
nische Gründe 'für die . Vorgangsweise der ZM 
ins 'Treffen ffrhrte, 'blieb zu beanstanden, daß die 
Fachdienste nicht auf die wirtschaftlichen Nach
teile ' ihrer • verspäteten '. Anforderung�n hinge
wiesen worden sind. 

. � .  '. r '  . . I ' . • 
71.7.1 Eine Form der freihändigeq Vergabe 

bestand in der jahrelangen Fortsetzung' von Ver
trägen, die �or geraumer Zeit mit dem Bestbieter 
abgeschlossen ' worden waren. 

vorliegenden Firmenrechnungen wurde Monate 
später das vorgeschriebene Bestellverfahren einge':' 
leitet. Da im Jahre 1974 solche Bestellungen im 
Gesamtwert von 270 000 S angefallen waren, 
empfahl der RH den Abschluß eines Abruf
vertrages aufgrund einer, '  Ausschreibung. 

' 71.9.2 Die GD der ÖBB gab an, d�ß wegen 
der raschen Entwicklung auf dem 'Gebiete der 
Satztechnik bisher eine Bindung an eine Bleisatz
firma in Form eines Abrufvertrages vermieden 
worden sei. Die Zweckmäßigkeit einer Aus
schreibung und ' 'eines Jahresvertrages würde 71� 7.2 So hatte im Jahre 1960 , den Auftrag j edoch neuerlich untersucht werden. zur : Lieferung von KUJ;lstharzJa,cken eine Firma 

erh�ltenj deren Preiserh�hungen seitens der ÖBB 71.10.1 .1 Beim Kauf von Dieseltreibstoff 
bis , zum Jahre 1965 ohne weiters akzeptiert haben die ÖBB unter Hinweis auf ihre fah�plan
w'oiden Waren. Spätere Preisforderungen hat der mäßige Leistungsbereitschaft eine breite Liefe
Lieferant ,jeweils dann, zurückgezogen; wenn die rantenstreuung bevorzugt. Im Jahre 1974 war die 
ZM Erkund.u!!ße� ,nach Konkurrenzpreisen ein- Gesamtlief<;:rung von, '67 000 ,t ,hll Wert vo� 
holte� Q�$� 'Ynte�la,sseri yiner Aussshreibung fand , 180 Mill. S an sechs Firme� ohne Ausschreipu.ng 
der : RH deswegen bemerkenswert, weil diese ' vergeben \yorde�. Diese Streuung hatte slch , 
Firma bei den � in igiößeren Mengen' für, den allerdings im Rohöl-Krisenfall EnGe 1973 :'als 

, .Waggonba:� , ;ben�tigteri; Aristrichstoff�n:; nie als unwirksam erwiesen : nur' die beiden Haupt� , 
Bestbieter hervorging. ' , �:, , ,I', ' .' "  0 lieferanten" deren Anteil rund 79 v. H. betragen , " : ': ; , L , ', ;, ir 0 :' , . .  ,' " , , ' hatte� waren lieferfähig geblieben. 71.7.3 : p�e �eltl.Ung der gD �er ÖBB, es " , ' , ' " " . " . ' . 
seien k.eine, Um�i:än4,,: aufgetreteJ?" �e , eine Auf- 71.10.1 .2 I� Jahre 1.975 b�t etne bls�e� mcht 
lösung des . Vertrages fJ.ahegelegt hätten, wurde beau,ftragte Fm�a Dleseltrelbsto� u� !u�d 
vom RH 'angeSi<;hts des , Sächv,etha�tes nj.cht 12 v; H. unt�r' den Konkutr�nzRrels�n an.:Dles 
geteilt. " ,;j , 0

' � ' h�tte Zwar �ur Fol�e, daß die blSherlgen �BB-
, 

71 8 1 Die erwähntet ,",S0fortkäufe�f, die von <Lle�era�t�n Ihre �relse etwas senkten, 'deI Bleter . . erhlel� Jedoch keuien Auftrag. ' den Dienststellen " bei :dringendem Bedarf mit 
Zustimmung der ZM selbst du.rchgefül:lrt werden 71.10.2 Der RH bemängelte, daß diese: Firma 
dürfen, erreichten im 'Jahre 1974 ein Ausmaß keinen Auftrag erhielt, in welchem Falle die ÖBB 
von rund 21 Mill. S. Die Überprüfung dieser im Jahre 1975 Einsparungen von über . 4  Mill. ; :S 
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erzielt hätten. Es wurde empfohlen, eine Aus
schreibung durchzuführen und bei der Auswahl 
der Lieferanten auf deren Verläßlichkeit Gewicht 
zu legen. 

71.10.3 Dazu erklärte die GD der ÜBB, daß 
die genannte Firma wegen zu erwartender Kessel
wagenmieten und im Hinblick auf die verlangte 
Abruffrist von fünf Tagen keinen Auftrag erhal
ten hätte. Im übrigen wurde die ' Befürchtung 
ausgesprochen, bei Durchführung von Aus
schreibungen bisher gewährte Sonderpreise und 
Liefergarantien zu verlieren. 

71.10.4 Dem hielt der RH entgegen, daß die 
ÜBE als fahrplangebundenes -Unternehmen im
stande sein müßten, ihren Treibstoffbedarf fünf 
Tage im voraus anzugeb�n. Auch wären Miet
ausgaben kaum angefallen, da die Firma Kessel�, 
w.agen 12 Tage mietfrei zur . Verfügung stellen 
wollte. Ebenso wurden die Bedenken der GD 
der ÜBB gegen die Ausschreibung von , Treib
stofflieferungen für unbegründet gehalten, da 
sie zur Zeit der Rohöl-Krise widerlegt worden 
sind. 

Maste, Schwellen und Baustoffe 

71.11 . 1 . 1  Die ÜBB haben alljährlich die 
Lieferungen von Stahlbeton-Fahrleit.ungsmasten 
freihändig an eine Firma vergeben, die im Jahre 
1957 Bestbieter gewesen war, ihre seitherige 
Monopolstellung aber hauptsächlich dem Um
stand verdankt, daß sich die ÜBB selbst in die 
Entwicklung der benötigten Mast-Typen kon
struktiv eingeschaltet hatten. Der Auftragswert 
hat in den letzten Jahren durchschnittlich 
14 Mil!. S betragen. 

71.11 .1 .2 Acläßlich der Gebarungsüberprü
fung bei der Starkstromtechnischen Zentralstelle 
der ÜBB (siehe TB 1970 Abs. 86.8) hatte der RH 
seine Bedenken geäußert, in dieser Weise an 
der Bildung eines Liefermonopols �tzJlwirk'en; 
die Möglichkeit, ' überhöhte wettbewerbsfreie 
Preise bezahlen zu müssen; konnte 'nicht ausge
schlossen werden. Der Vorstand der ÜBB hatte 
damals sein Bemühen zugesagt, die Preis gestaltung 

, 
künftig sehr ge�au zü yerfolgen. , 

-
. . . , ' .  

,71.1 1 .2 Die Durchsicht der einschlägigen 
Unterlagen ergab allerdings,., daß die 'ÜBB in 
der Zwischenzeit keine Versuche ' unternommen 
hatten, sich von der Angemessenheit der Preise 
durch Konkur�enzangebote oder in Anbetracht 
des .,engen Vertr:agsverhältnisses durch eine Ein

' sichtn�me in Kalkulationsunterlagen zu über
zeugen. Auch hatte eine Orientieru11g an der Preis
entwicklung von vergleichbaren industriellen 
Erzeugnissen nicht stattgefunden. Preisnachläss,e 
waren nur fallweise und in verhältnismäßig 
geringem Ausmaß erzielt worden. Ferner hatte 
die Einkaufsdirektion übersehen, daß der ur
sprünglich mit 20 v. H. vereinbarte Festanteil 

des Preises im Laufe der Jahre auf 12,5 v. H. 
abgesunken war; erst die ' Elektrotechnische 
Direktion setzte im Jahre 1975 wieder die An
hebung auf 20 v. H. durch. 

71.1 1 .3 Dazu versicherte ' die GD der ÜBB, 
daß alles getan werde, um auch in Zukunft mög
lichst günstige Einkaufspreise zu erzielen. In die
sem Sinne sei inzwischen eine andere Firma, die 
sich interessiert gezeigt hatte, um ein " Angebot 
über Fahrleitungsmaste ersucht worden; dieses 
sei jedoch, offenbar im Hinblick auf die größten
teils . bereits abgeschlossenen Elektrifizierungs
arbeiten, rucht eingelangt; Dagegen könne ein 
Preisvergleich mit industrieller , Großfertigung 
der Betonindustrie .nicht arigestellt werden, da 
es bei den Fahrleitungsmasten wegen der Vielzahl 
von 300 TYP�l1 und der Bestellung nach Elektri
fizierungs-Baufortschritt höchstens zu Klein-
serien komme. 

. 

71.11 .4 Der RH vermerkte zunächst, daß 
seit der Gebarungsprüfung die von den ÜBB 
erzielten Preis nachlässe bedeutend größer , ge
worden waren. Einen Vergleich mit dem weniger 
gestiegenen Preis von Produkten der Fertigteil
industrie hielt der RH für zulässig, da bei den 
Fahrleitung�masten immerhin eine zwei Jahr
zehnte dauerrtde Serienproduktion vorliegt. Die 
im Zusammenhang mit fertigungstechnischen 
Fortschritten gegebenen Möglichkeiten einer 
Preissenkung könnten allerdings noch von ' den 
ÜBB bei den überwiegend benötigten Mast
Typen durch rechtzeitige Bestellung größerer 
Mengen und weiters durch eine Typenbeschrän-
kung verstärkt werden. -

-

71.12.1 Die von den ÜBB _ eingekaufte 
Schnittholzmenge war in den einzelnen Jahren , 
stark unterschiedlich. Im Durchschnitt der Jahre 
1973 bis 1975 wurden im Wert von rund 17,Mill. S 
Lieferaufträge erteilt. 'Diese vergibt die -ZM z'Yar 
im ' Wege einer beschränkten Ausschreibung, 
doch wurden nach Angebotseröffnung grund
sätzlich mit deri Bietern ' Preisverhandlungeri 
geführt. Als Begründung hiefür wiirde die 
Übung d!eser �ranche ang�führt, überhö�te und 
weit auseinander ' klaffende Preise , anzubieten. 

" ," '" ' . -:. \ • ". " !';' 
" 71.12.2 Wie schon - bei der . .prüfung der 
Baudirekti6n der ÜBB ' (T.Bc :1969_ ,Abs� 79.93), 
machte der RH darauf iufmerham; daß; die 
jahr�lange, den UnternehrilUn'gen nicht unbekannt 
gebliebene Pra�s der Preis verhandlungen die 
Lieferfirmen dazu veranJaßt, - ,vorbeugend eiqen 
allfälligen ' Preis nachlaß in: ihie Anbote einzu
rechnen, wodurch das allgemeine Preisniveau 
letztlich angehoben wird. Weiters wurde die 
Außerachtlassung des Transportaufwandes bei 
der Zuschlagserteilung beanstandet, da die ÜBB 
das Holz vom . Händler "frei ab Sägewerk" 
kaufen, ohne dessen Standort bei Vertragsabschluß 
zu kennen. ' 

\ 
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71.12.3 Die GD der ÖBB hielt unte� Hinweis 
auf die mangelnde Erfaßbarkeit die Einbezieh�ng 
der Transportkosten nicht für zielführend. Auch 
habe sich ihre Vorgangsweise bei der c Vergabe 
als zweckmäßig erwiesen. ' 

71.12.4 Der RH verblieb bei seiner Auf
fassung, daß : die Anwendung ein�s ÖNORM� 
gerechten 'Ausschreibungsverfahrens die nötige 
markterzieherische Wirkung ' ausüben ! könnte. 
Zwecks Berücksichtigung ' der unterschiedlichen 
Transportkosten sollte bei ÜbqscpreituJ;lg einer 
bestimmten Entfernung :ium ' Empf!lllgsort ein 
Preisabschlag, y�rei,ribart " werden. , ' , 

, 
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volumen von etwa 40 Mil!. S aufweist, nicht 
für zweckmäßig. Beanstandet wurde auch, daß 
die ÖBB die Preisverhandlungen ausschließlich 
mit der IG geführt haben, obwohl diese nicht 
einmal die Hälfte der Schwellenlieferanten ver
treten hat. 

71.14.2�2 Das _ Akzeptieren dieses Verhand
lungspartners führte vor allem im Jahre 1971 
zu überhöhten Preisvereinbarungen, die nach 
einem Aktenvermerk der Einkaufsdirektion "den 
Schwellenerzeugern wieder die Möglichkeit ge
boten haben, mit - größeren Gewinnspannen zu 
arbeiten", was "für die ÖBB mit großen finaii� 
zielleri Opfern verbund�n viar','. Dabei hätte 
wegen des überaus _hohen , Lagerbestalldes d�r 
ÖBB . keine Notwendigkeit bestanden, für das 
Jahr . 1971 übereilt und zu überhöhten Preisen 
einzukaufen. 

. 

71.13.1 Als nicht '�i�tschaftlich war , auch 
die Tätigkeit , der 

'
ZM bei Schcltthoizkäufen in 

den Jahren 1973 bis 1975 zu ' bezeichrien; ' ais 
der Preisindex bis April 1974 zunächst ' u1n etvia 
54 v. H. stieg, um bis Oktobet)975 fast', wieder 
auf den ursprünglichen Stand �rirückz)lfallen. ' 71.14.3.1 _ Zur Aussclireibungspraxis vertrat 
pie ,ÖBB kauften im Jahre 1974 zu einem gegen- die GD der' ÖBB - die Meinung, die Vergabe� 
über dem Vorjahr um ,62 v. H. erhöhten , Preis modalitäten seien dem Umstand angepaßt worden, 
und kon;nten' g�gen Ende Qieses Jahres lediglich daß die ÖBB als Abnehmer von Gleisschwellen 
einen Nachlaß vön 5 v. H. erreichen, obwohl -eine Monopolstellung inne hätten. ,Im übrigen 
damals bereits' ein Überangebot an birugem wurde mitgeteilt, daß die IG inzwischen aufgelöst 
Holz , herrschte. ' �': " ' 

- worden sei. pie Interessen der Schwellenliefe-
ranten würden nunmehr vom Fachverband der 71.13,2 Vor allem beanstandete- der RH; daß Sägeindustrie Österreichs wahrgenommen, in 

die ZM für das Jahr 1974 13  285 m3 Schmtthölz dem sämtliche Lieferfirmen vertreten seien. 
zu einem Durchschnittspreis von 2 365 S/m3 ge-
kauft hatte, llm sich im :folgeja4r bei einem 71.14.3.2 Weiters hätten die finanziellen Opfer 
niedrigeren Durchschnittspreis von ' 1 60�: S/m3 der ÖBB im Zusammenhang mit den Schwellen
mit knapp der Hälfte dieser Menge zu beglfügen: käufc;:n im Jahre 1971 den Zweck verfolgt, die 

71.13.3 Die GD der ÖBB begrün, det, e das 
inländische Schwellenproduktion am, Lebet). zu 
erhalten. 

Zugeständnis der Holzpreise mit der angespannten " " 
, Bedarfssituation und erklärte� daß aus budgetären 71.14.4 Der :RH' erwiderte, daß die ÖNORM 
Gründen grundsätzlich bedarfsgerecht und keines- A: i050 keine andere Vergabeart für den Fall 
wegs' spekulativ eingekauft ' werde. eines Abnllhmemonopols ' vor,sieht und daß die 

, " ,, '  Anerkennung. überhöhter - Schwellenpreise im 71.13.4 Dem hielt dc;:r "RH entgegen, &lß Jahre 1971 betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
der ausreichend� Holzvorrat zu ':i\nfang , ,1 914 nicht" en,tspro<;llen hat. " 

, 

05 038 m3) durch die zu umfangreichen Ankäufe - ' ' - . 

zu Ende des Jahres ' auf 21 239 m3 angestiegen ' 7U5.1 Als die erwähnte IG im jänn:er 1970 
war; mit Rücksicht auf den wegen der ; Aus- mit dem Ersuchen , an di� ÖBB herantrat, den 
musterung alter Wagen sinkenden Bedarf. hätten vereinbarten Buchenschwellenpreis wegen, Lohn
wesentlich geringere Mengen angeschafft :werd�n steigerungen zu erhöhen,- wurde dies im Ausmaß 
sollen. ' 

" 
von 4,7 y. H. ,·'gewährt, obwohl- die vertraglic;:h 

71.14.1 , Die ÖBB führen Zur Deckung ihres hief?r vorausg��etzte �indestlohnsteipenin�. nicht -. 
Bedarfes an Holzschwellen sei� Jahren beschränkte- errel��t

_
worden �ar; Dles .w.u�de daffilt be�ruqdet> 

AusschJ;eibungen durch, ,<;lie allerdirtgs nicht der daß dIe ÖB� "l
.
n erster� LI�� an der Lieferung 

von der ÖNORM A 2050 empfohlenen Vorgängs� 
d�r Schw�llen 1ll der , benotlgten M�nge . und 

weise entsprec4eri. DIe Eihh6lung von Angeboten Olcht; an einem formalen Festklammern an ,eInem 
dient nämlich nur dem Zweck, "die Mengen zu Vertrag interessiert sind"." " : " . _ _ 

erfahren, welche die einzelnen Fir,men I zu _ dem 71.15.2 Der RH-meinte, daß es kaufmännisch 
' vorher mit der Interessengemeinschaft öste�rei� durchaus-jiatsam' ist, auf die , Einhaltung - der 

chischer Schwellenlieteranten ' (kurz ' iG) verein- ,vertraglichen ,_ Abmachungen zu qringen, wenn _ 
barten Preis liefern wollen. 

" , :" diese Haltung dem eigenen lJriternehnien einen 
71.14.2.1 Der RH hielt diese den 'Grurid�ä�zen finanziell bewertbaren Vorteil bringt. 

einer wirtschaftlichen Besch�ffung' widerspre� 71.16.1 Die Schotterlieferungen im jährlichen 
chende Vorgangsweise beim . Kauf von Holz� Durchschnittswert von rund 50 Mill. S werderi 
schwellen, der ein durchschnittliches Jahres- von der ZM in Form von Abrufverträgen an 
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derzeit25 über das ganze Bundesgebiet verstreute, 
von der Baudirektion ausgesuchte und mit Liefer
bereichen versehene Schotterfirmen freihändig 
vergeben. Diese vom RH schon mehrmals aus 
grundsätzlichen Erwägungen beanstandete Praxis 
war von den OBB stets mit der verhältnismäßig 
hohen Frachtbelastung des Schotters begründet 
worden, der bei einer Beförderung über etwa 
150 km rund zweimal so teuer zu stehen komme 
als am Erzeugungsort. 

71.16.2 Anhand eines Schotterüanspörtes 
auf größere Entfernung (Kitzbühel -Wolfurt) 
wies der RH nach, ' daß die nach den ,neuen 
KostenrechflUngsmethoqen der Stabsstelle BWR 
ermittelten Grenzkosten. des Transportes wesent
lich niedriger waien; sie erreichten , üb<,;.!; 284 km 
nur dwa 75 v. H. des Schotterpreises. Da 'hiemit 
aber auch die bisherige Voraussetzung der" frei� 
händigen Vergabe ernstlich in Frage gestellt 
er�cheint, empfahl der RH, die Mög!jchkeit ein(':s 
preislichen und qualitäts mäßigen . Wettbewerbes 
durch Ausschreibungen zu nützen. 

71.16.3 Die GD der OBB hai diesen Schritt 
bisher unter Hinweis darauf,' daß bei ,rer Auswahl 
der Schotterwerke neben Preis- und Transport
kosten ' noch andere ' Merkmale, wie Schotter
qualität, Produktions- und Lagerkapazität sowi,e 
Ladeeinrichtungen des Werkes maßgebend seien, 
nicht in Erwägung gezogen. 

Oberbaustoffe aus Eisen und sonstige Metallwaren 

71.17.1.� . Bei Schienen haben sich die Preise 
des österreichischen Alleinerzeugers als Aus
wirkung des Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und den Mitgliedstaaten der EG vom 
Juli 1973 (3 320 S/t) bis August 1975 .. (5 865 SJt) 
stark erhöht, Demgegenüber waren die , OBB 
seit Eride 1973 a'uf dem Eisen" und Stahlsektoi: 
in einen Versorgungsengpaß gei:at�n und äußerten 
daher den Wunsch nach ,einem "Langzeit-Liefer
programm" für Oberbaumaterial aus Stahl. ' In 
Q.ieser Situation bezeichnete es ' der, Baudienst 
der . ÖBB �ls "unvertr�tbares R.i.siko", sich zur 
Abna�J.me bestimmter Mengen ,zu v�rpflichten, 

, " da bei einem knappen Budget nach Bezahlung 
der , Oberbaumaterialien ·kaum . :'Mittel . für ' die 
Einbauarbeiten übrig blieben, w�d�rch e� ledig
li�h 'zu einem unerwünschten An��eigen des 
Dien�tgütervori:ate� käme. ' " ; 
, 71.17.1.2 . Im Juni 1975 wurde 'schließlich 

zw:ischen den OBB und der ' Lieferfirma ein 
mc::hrjähriger Y'ertrag unterzeichnet, der ' die jähr
liche Abnahme einer "Sockeinienge" im ,Wert 
von ,etwa 200 Mill. .S  enthielt. 

71.17 .2.1 Der RH bemerkte, daß der' Zeit
punkt des 'langfristigen Übereinkommens gerade 
in eine weltweite Stahlflaute zu liegen kam. 
Wenn sich auch die Nachfrage nach Oberbau-

materialien aus Stahl gü�stiger ' gestaltete . als 
nach Kommerzstahl, war ' doch ab August 1975 
auch auf dem Schienensektor ein Nachlassen 
des Preisniveaus unverkennbar. Dies legte die 
Anregung nahe, daß die OBB danach trachten 
sollten, die internationale Preisentwicklung bei 
Schienen genau zu verfolgen, um bei überhöhten 
Preisen die Unzumutbarkeits-Bestimmungen des 
genannten Übereinkommens in Anwendung zu 
bringen. 

. , 

71.17.2.2 . ' Die angesichts von Budgeterfah
rungen ,vergangen er - Jahre' . verständlichen Be
denken des Baudienstes veranlaßten den ' RH, 
neuerlic;h a�( ili,e Notwendigkeit einer länger
fristigen Sicllerstellung , der Jiwestitionsfinanzie
rung der OBB hinzuweisen (si<,;he' TB 1974 
Abs. 91 .5.2 und Bericht über den Budgetvollzug 
1975 Abs. 1�:5) . .  

71.17.3 Die GD der OBB versicherte, mit 
ihrem Schienenlieferanten . der internationalen 
Preise und Marktsituation angepaßte Gioßab
nehmerrabatte aushandeln zu wollen. Die seiner
'zeit vom' Baudienst der ÜBB geä,ußerten Be� 
denken seien nunmehr gegenstandslos geworden; . da der neue, auf dem Budget beruhende ' Ein- , , 
kaufsplan der OBB die Mittel für die Beschaffung 
der Schienen . mit denen für Einbauarbeiten ab
stimme. 

71.17.4 Der RH machte darauf aufmerksa�, 
d;ill diese innerbetriebliche Koordinierungsmaß
nahme nicht ausreicht, die Deckung des im 
Sicherheitsinteresse gelegenen Mittelbedarfes für 
den Oberbau zu gewährleisten. 

71.18.1 Ein Versuch der Maschinendirektion, 
im Jahre 1966 �ngarische Rad�eifen einzuführen, 
die um 20 v. H. billiger als die bisherigen deut
schen Erzeugnisse gewesen wären, war ' an der 
Abli:hnurig de� damaligen General,direktors der 
ÜBE gescheitert; , Erst im Jahre 1974 haben die 
OBB. die billigeren Radsatze aus Ungarn in 
größerem Umfang bezogen. Daneben waren 
auch . tschechische Radreifen erst nach mehr
jähriger ' Erprobung im Jahre 1976 angeschafft 
worden; hier wurden die Preise der deutschen 
Erzeugnisse sogar um 38 v. H. unterJ:>oten. 

71.18.2 Bei initiativerem Vorgehen d,�r Ein
kaufsdirektion wären die geschiJderten Preisvor
teile 'nach Ansicht des RH schön in früheren 
J ahrep erreichblu gewesen. 

11.18.3 Dazu teilte die GD der OBB ' mit, 
daß" die tschechische Lieferfirma ' nach mehreren 
Anfragen . erstmals im J uli 1973 

. 
ein ,Angebot 

gelegt habe, dem nach Klärung technischer 
Fragen Ende 1973 ein Probeauftrag folgte. Nach 
ausreichender Erprobung seien dann ab dem 
Jahre 1975 größere Bestellungen bei dieser 
bestbietenden Firma getätigt worden. 

.' 

I· 
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71.18A Dem RH schien dieser :Erprobungs
zeitraum sehr reichlich bemessen. Die'; Prüfung 
preisgünstiger Erzeugnisse sollte möglichst rasch 
durch gezielte, konzentrierte Beanspruchung und 
nicht bloß durch die statistische Erfassung einer 
Normalbeanspruchung erfolgen. Weiters war 
festzuhalten, daß die ÖBB von ihrem Haupt
lieferanten für Fahrzeuge' bis zum ersten Halb
jahr , 1 973 schön fast 400 Güterwagen mit, offenbar 
überprüften Radsätzen der tschechischen Firma 
gekauft hatten. ' 

71.19.1 Die ' Lieferung von' SchrauQenfeder
sätzen für ' Fahrgestelle Wurde . wiederholt frei
händig an einen österreichischen Alleinlieferanten 
vergeben. Als dieser im Juni 1974 plötzlich die 
Preise um 65 v. H. erhöhte und kurz darauf 
die Fedeinproduktion überhaupt ,einstellte, kam 
es zu Stornoverhandlungen, bei denen die ÖBB 
mit der Streichung des ' früheren billigen Auf
trages einverstanden waren; der später� ' teure 
kam zur Ausli�ferung. ' , 

71.19.2 Der RH beanstandete, daß die ÖBB 
im umgekehrt�n, wirtschaftlich vertretbaren Fa11 
290 000 S erspart hätten, und daß die ÖBB erst 
nach der Produktionseinstellung , . nach anderen 
Firmen Umsshau gehalten haben, von , denen 
eine "- aus Belgien ' - , die Preise des ,;Allein-
lieferanten" um 28 v; H. unterbot. " ' 

71.19.3 Die Meinung cler ,GD der ÖBB, der 
genannte Schaden sei nicht entstanden, da auch 
bei der früheren Bestellung diese ' Preiserhöhung 
eingetreten ,wäre, erschien vertraglich , ni<.:ht 
gedeckt. 
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sind, bringt für eiJ1e zentrale Einkaufsorganisation 
Probleme mit sich, ' da die bedarfstragenden 
Fachdien�te der ÖBB, hier in erster Linie der ' 
Maschinendienst, meist sehr konkrete V orstdlun
gen über die von ihnen benötigten technischen 
Artikel haben, wobei auch oft eine bestimmte 
Herstellerfirma ' eingeschlossen ist. , Eine noch 
engere Beschränkung eier Einkaufsorganisati9n 
liegt bei der Bescha,ffung von Ersatzteilen vor. 

, 71,.21 .2' Bei zahlieich�n 'derartigen Einkaufs
fällen war zu ersehen, ,daß Aufgaben, die von 
der Einkaufsdirektion , wahrzunehmen gewesen 
wären; von den Fachdiensten erfüllt worden 
sind : Marktbeobachtung, Ausschreibunge,n oder 
ähnliche Vorbereitungsharidhingen. Eine weitere 
Folge war die außerordentlich hohe Zahl frei
händiger Vergaben. Der RH stellte die' Zweck:
mäßigkeit ', dieser Vorgangsweise �n ' Prage . .  , 
: 71.21.3 Die ,Ein;eI],dungen: -d�r GD',der, Öß,'!3 

bezogen sich vor allem da,ral,lf, daß, eben eine 
bestimmte, ganz genau bezeichnete 'MascJ:llne 
nur bei einer bestimmten Herstellerfirma 'erhält� 
lich sei. 

71.21 .4.1 Nach Ansicht des RH wurde dabei 
jepoch zu we:p.ig Wert darauf gelegt, si�h in 
gewissen Abständep. zu überzeugen; : ,op. nicht 
von anderen Firmen gleichwertige oder ähnliche 
Produkte angeboten weiden. " " ' 

" , 

71.2Vk2 uin b�im K�uf te�hiuscher .t\�tikel 
sowohl die Bedürfnisse der Fachdienste als auch 
die Vorteile ei�es ze�tralen 'Einkauf�s zum 
Tragen z� bringen, empfahl der RH, die Auswahl 
solcher Artikel, soweit sie einer wirtschaftlich 
vertretbaren Normung zugänglich sihd� von ' Werkzeuge, Geräte und Ersatzstücke : . , , , den jeweiligen ' Fachdiensten festlegen zu lassen. 71.20.1 Die Verschleißerscheinungen an den Dazu seillte jedoch nach entsprechender· Zeit , die Zylinderköpfen der in etwa 140 Die�ellokomo- Verpflichtung ; der ZM treten, anhand d�� tiven eingebauten Motoren traten immer stärker Beobachtung der Marktverhältnisse' die Nor� zutage und reichten bis ,zum 10fachen, '; Wert mungslisten auf, ihre Aktualität zu überprüfen anderer Motoren. In einem Jahr mußten 75 v. H. und erforderlichenfalls durch die Fachdienste der bei einer Verschub-Lokomotivreihe im Ein- ändern zu lassen.' satz befindlichen Zyiinderkopf� ausgetauscht 

werde.t;l. Als Folge verspäteter , Nachbestellung 71.22.1 ' ,Wie schon im erst�n ,A]jsdinitt 
' und unterlassener Pönalever�j:nbaping entstanden "Schiene.ofahrzeuge" (TB .1976 Abs. 63.4) befaßte 

Versorg1.l�&sengpässe 'und inehrfährige.'Lie��rver- sich der RH mit den grundsätzlichen Mängeln 
.. , , der ,bei dc::n Ö�B, häufig angetroffenen Me��ode zogerungen. : '< " , , . , , ., b d . , . , der Preisaufrechnung. ,Hie ei ,wir vom ,I'relS 71.20.2 Der RH beanstarid, eh: darübe� :hl,naus, , 

�ines vorangegangenen Kaufvertrages auf qen daß die. erforderli�he kOfl;struktionsmäßige , Ver- P�eis des nächsten Kaufvertrages mittels Heran" besserung ' des genannten, ' itp. Jahre 1952 :i k0f,l- ziehung ,von Teuerungsfakioren fü� Lohn- und struierteh Dieselmotors von ' den 'ÖBB ,erst iin Materiabnteile aufgerechnet, also praktisch dLe 
J �hre' 1972, nack mehr als .1 Ojährlgei: V erschub� ilrsprünglich vereinbarte Preisgleitung weitet; praxis erreicht , worden . �st. " , ' "  " . '  , 'I " , fortgesetzt. 

7i.20.3 Nach Angaben ' d�r
'GD det; ÖBB ' 71.22.2 Die Beanstandung des RH betraf sei die Festlegung eines Pönales zwar anges�r�bt, den Umstand,. daß bei dieser Methode nur die aber gegenüber der Lieferfirma nicht durchgesetzt fü� ejne P�eis�rhöhung maßgeblichen Ursachen, 

'worden. , . , 
, ' , : nicht 'jedo.ch lene, die auf eitie Preis senkung 

71.21.1 . '  De� Eink�ur' te�hnischer'Artik�Vwor- hinwirken, ' Berücksichtigung finden, wje sie 
u��er M�schinen, maschinelle AriJagen, Werk� durch Rationalisierungserfolge, oder durch , .qen 
zeuge, Ge'räte und Vorricht�ngen zu verstth�n .w.egfall von Eniwi�klungskosten efl;tstehe!l' '. . 
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71.22.3 Nach Erklärung der GD der ÖBB 
solle die Preisaufrechnung nur eine Richtlinie 
für den maximalen Preis darstellen; preiser
mäßigende Umstände würden bei Preisverhand
lungen stets vorgebracht. 

71.22.4.1 Dem hielt der . RH Einkaufsfälle 
entgegen, in denen .qJe ÖBB aufgerechnete 
Preise ohne jeden Abstrich ' akzeptiert haben, 
etwa beim Kauf von 1 000 Zylinderköpfen im 
Wert von rund 13 Mill. S oder bei Zugbe
leuchtungsausrüstungen, wo der Preis innerhalb 
eines Jahres um 21 v. ' H. gestiegen war. 

werden. . . Ob d!!r Zeitpunkt der Beistellung 
an die Lieferfirmen im Hinblick auf den jeweiligen 
Börsenwert für die ' ÖBB günstig war, . blieb 
unberücksichtigt. 

71.24.2 Da etwa im Jahre 1970 der Preis für ' 
1 kg Barren�Kupfer zwischen 45,70 S und 
27,92 S schwankte, hielt es der RH wegen der 
großen Kupfermengen für ratsam, die im Kupfer
Rückgewinn vorhandenen, Werte möglichst dann 
durch Beistellung zum Einsatz zu . bringen, 
wenn hiefür ein besonders günstiger Preis 
erzielt werden kann. 

71.22.4.2 . Überdies erschien es nach Ansicht 71.24.3 Die GD der ÖBB versicherte, dies 
des RH nicht günstig, bei Preisv�rhandlungen künftig beachten zu wollen. 
nur über . das. Höchstlimit Bescheid zu wissen. 
Es wurde. als vorteilhaft angesehen, in dieser. 71.25.1 Kaufverträge über sicherungstechni
Situation eine!! realistischen Preis, der aufgrund sche Stark- und ' Hochspannungskabel enthalten 
der. Empfehlungen des · Preisunterausschusses die · Vereinbarung "frachtfrei Bahnhofverwen
de� Paritäti�chen Kommission oder eines statisti- dungs stelle", womit also die ÖBB dem Lieferanten 
sehen Index ermittelt wurde, als Verhandlungs- qen Transportaufwand ersetzen. Beim Kauf von 
grundlage heranzuziehen. Fernmeldekabeln hingegen führen die ÖBB den 

Transport zur Verwendungs stelle auf eigene 
71.23.1 Als Beispiel für die Ariwendungs- Rechnung durch. 

möglichkeit eines Preisindex diente der Kauf 
von Lok-Radsätzen. Der von den ÖBB akZeptierte 71.25.2 Der RH bezeichnete es als unwirt
Preis einer Garnitur war von November 1972 schaftlich, daß die ÖBB bei den erstgenannten 
bis Ap�il ' 1975 um 66 v. H. hinaufgeschnellt, Kabeln ihre ureigenste Leistung, den Transport, 
während der vom ÖsterreicWschen Institut für anderen Frächtern überlassen. 
Wirtschaftsforschungverlautbartelndex der Groß- 71.25.3 Nach Angaben der GD der ÖBB 
handelspreise für Maschinen und Verkehrsmittel wurde inzwischen mit den Kabelfirmen Fühlung in diesem Zeitraum nur ' eine Steigerung um aufgenommen, um die finanziellen Auswirkungen 20 v. H. aufzuweisen hatte. der vom RH vorgeschlagenen Lieferung "frei 

71.23.2 Nach Ansicht des . RH hätte die Werk" zu ermitteln. 
. Einkaufsdirektion bei den . Preisverhandlungen 71.26.1  'Im Anschluß an die Produktion 
aufgrund dieser GegenÜberstellung eine ein- werden Kabel von befugten Technikern unter 
gehende . Begründung für diese geforderte Preis� Anfertigung eines Meßpr<;>tokolls auf die Einerhöhung mit entsprechenden Nac:hweisen ver- haltung der "Österreichischen Vorschrift für langen müssen. 

. 
Elektrotechnik (ÖVE)" überprüft. Trotzdem 

71.23.3 Dazu vertrat die GD ' der ÖBB den führen die ÖBB über Verlangen des Elektro
Standpunkt, daß die index�Zahlen des Wirt- technischen Fachdieristes eine züsätzliche Kabel:" . 
schaftsforschungsinstitutes auf Schienenfahrzeuge überprüfung niit eigenen Abnahmebeamten durch. 
nicht� anwendbar · seien, und · erklärte die große ' 0" • 

Preiserhöhung bei Lok-Radsätzen mit einer 71.26.2 Da aus dieser Nachprüfung in keinem 
technischen . Ausführungsänderung . .  ' 

einzigen Fall ein,nachweisbarer Nutzen entstanden 
ist, empfahl der RH, die Kabelüberprüfung durch .- 7123�4 Der RH fand daran bemerkenswert, die ÖBB einzustellen und die freiwerdenden 

daß ' die Preiserhöhung bei den Radsätzeri
' rtilla Dienstposten . Zu streichen. 

200 000 S . betragen hatte, wogegen · sich die 
kompletten Lokomotiven deswegen . nur urn 71.26.3 Die' GD d�� ÖBB 'schloß sich dem 
50 000 S verteuerten. Aus dieserri Grunde schien St�ridpunkt des RH an, tdlt� jedoch mit, daß 
dem RH dennoch eine OrientierungsfUilktion diese Nachprüfullg erst d:uin gänzlich entfallen 
des ·.genanriten Index gegeben. ' - " könne, . wenn die . ÖVE-Prüfungsnormen auch 

fur seltene Kabeldimensionen . 'verbindlich erklärt 
Elektrische Ausrüstungen 

71;24.1 Kupfer oder kupferhältige Legierun-
. gen, die im Bereich der ÖBB aus dem Rückgewirui 
von J\ltstoffen anfallen, werden nach Umhüttung 
den Lieferfirmen zur Verfüguitg gestellt. Mit dein 
Rückgewinn (250 t bis 300 t pro Jahr) können 
rund 30 v. H. des Jahresbedarfes der ÖBB gedeckt 

werden. 

71.27�1 Bei dnigen Einkäufen ' war zu . s�hen, 
daß" die Fachdienste der ÖBB nicht nur . den 
Wunsch nach dem bestimmten Erzeugnis einer 
bestimmten ' Lieferfirma geäußert, sondern diesen 
Finnen gegenüber zuweilen Bestellzusagen abge-
geben· hatten. ' 
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71.27.2 Der Meinung der Einkaufsdirektion, 
daß sie es unter solchen Umständen natürlich 
sehr schwer habe, für die ÖBB günstigere 
Lieferbedingungen auszuhandeln oder andere 
Firmen ' einzuschalten, pflichtete , der RH bei. 

71.27.3 Die GD der ÖBB erklärte, derartige 
Bestellzusagen der Fachdienste künftig hint
anzuhalten. 

71.28.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
standen bei den ' , ÖBB 10 Mantelverträge zur 
Lieferung von Glühlampen mit einem jäh�lichen 
Lieferwert von etwa 3 Mill. S in Geltung, die 
in der Zeit von Juni 1970 bis März 1971 abge
schlossen worden waren. :Eine Ausschreibung 
war somit seit mehreren ;; Jahren nicht: mehr 
erfolgt. ' ' " " I ' 

. " . 

71:28.2 bei RH , vertrat di� A,nsicht, .', daß es 
bei der langen Liuf4auer 4er Verträge gÜnstiger 
gewesen wäre, das aktuelle Preisniveau zeit� 

, weilig durch , eine Ausschreibung zu überprüfen, 
und empfahl, in ' diesem' Zusammenha'ng die 
unnötig hohe Zahl der Lieferantell : zugunsten 
der I}estbietenden ' zu ver,:irigern. Ferner wurde 
angeregt, für die bisher von den Sachbearbeitern 
unterschiedlich verfaßten, Mantelverträge einen 
einheitlichen Text als Mu�ter aufzulegel,1. 

'
, 71.28.3 Die ' GD der ÖBB ' teilte d�zu mit, 

daß, die et:wähnten Glühlampen-Mantelverträge 
inzwischen gekündigt ' ulld nelJ. ausgeschrieben 
w,orden seien: , Ebenso wurde die Anregung des 

'Mustervertriges , p()sitiv �ufgenommen . .  
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71.29.3 Die Höhe der Zuschläge hielt die 
GD der ÖBB für realistisch, da die Fahrzeug
lieferfirmen beim Kauf der Beistellteile weniger 
Rabatte als die ÖBB erhielten und sie außerdem 
die Kosten der Vorfinanzierung zu tragen hätten . 

71.29.4 Dem hielt der RH entgegen, daß es 
sehr fraglich erscheint, ob die Einkaufstätigkeit 
der ,ÖBB, die sich oft nur an aufgerechneten 
Preisen orientieren, tatsächlich erfolgreicher als 
die gewinnorientierter Fahrzeughersteller ver
läuft. Hinsichtlich ' der Vorfinanzierung führte 
der RH aus, daß die ÖBB meist eine Anz,ahlung 
von 25 v. H. des gesamten Bestellwertes leisten. 

71.30.1 Bei den Überlegungen der GD der 
ÖBB ' über 'die Beistellung von , Fahrzeugteilen 
waren weiters jene Mehrkosten unberücksichtigt 
geblieben, ,die durch verspätete Lieferung seitens 
der 'ÖBB entstanden. So waren sämtliche Reise
zugwagen und Triebwagenzüge von den Her
stellerwerken verspätet ausgeliefert worden, 
weil die von den ÖBB beizustellenden Bauteile 
nicht termingerecht zlir Verfügung standen, 
woraus allein in den Jahren 1972 und 1973 ein 
Schaden von mehreren Mill. S entstand. ' 

71.30.2 Der RH empfahl daher, die Methode 
der Bdstellung von Fahrzeugteilen an Fahrzeug
lieferanten auf jene Einzelfälle zu beschräilken, in 
denen ein wirtsdiaftiicher Vorteil dieser Vor
gangsweise eind�utig nachge�iesen oder mit 
Sicherheit erwartet werden kann. 

71.30.3 , Die GD ' der ÖBB bestritt die ange
führten Beistellverzögerungen nicht, " machte 
jedoch geltend, daß diese keineswegs den Regel-

. ' .  .!', " fall darstellen-. Bei den E-Lok-Reihen u'nd Trieb-
'Schi�n�n:';' und Stiaßenfahtzeuge, Mas�hinen wagenzügen werde seit einigen Jahren mit Erfolg 

" 7"'
1' 29 1

:' B' ;' · F h ' k" ' 1: '  ' d l' In danach, getrachtet, die bisher sehr weitreichenden . .  el !l rzeug aU1,en wer <:;n e nze e 
Bauteile oder A1.}sstattuhgsgegenstände, die der B,eistellungen auf gewisse Schwerpunktmaterialiel?
Fahrzeugher�'teller', nicht'<selbst erz\!ugi; von der,t zu beschränken: Ähnliche Bestrebungen seien 
ÖBB in de,: Regel .unmittelbar et:worben und dem l,1unmel}r im Reisezugwagenbau im Gange: 
Fahfzeugprqd:uzenten ' kostenlos zur yerfügung: 71.31.1" Die Beschaffung von Beistellteilen 
gestellt. Die Eigenbeschaffi:illg 'dieser Beistelltdle erfolgt nahezu ausnahmslos stets bei dens<::lben 
brachte bis zum Jahre, 1973 bei der mehrstufigen ,Lieferanten. Die Einkaufsdirektion bc::gr,?ndde 
Ufl1,satzbesteuerung . den ' Vorteil des � Entfalls ,das starre Festhalten am gewöhnten Lieferanten 
einer Umsatzstufe mit sicn. Nach der Umstellung häufig mit 'dem Hinweis darauf,daß.die Leistung 

, des Steuersystems auf die sttifenlose Besteuerung nut von dieser UnterneIimung · befriedigend ' des Mehrwertes begründeten die ÖBB:die weitere ausgeführt werden könne, ',: so .insbes·ondere; 
Eigenbeschaffung von Beistellteilen damit; , daß wenn nur diese , '  die erforderlichen Fähigkeiten, 
hiedurch bei den ÖBB nur ' geringfügige ;,Mit-. ' technischen oder wirtschaftlichen Einrichtungen, 
läuferkosten" anfielen; während:' die Fahrzeug� Patent�Marken oder Musterschutzrechte cbesitze, ' firmen beim Kauf dieser Bauteile etwa '30 v. H. 

" 71.3L2 Der RH sah J'edoch in einer Reihe Manipulationskosten zuschlagen würden, was 
Mehrkosten im Ausmaß von etwa 38 Mill. , S von Fällen keine ' Notwendigkeit solcher frei-

. b ' " ' häildi,ger Vergaben. So' , stellte es keine au�-ergä e· i ' reichende B<:gründung dar, daß im Jahre 1974 
71.29.2 Der RH gab seiner Erwartung AU$- der Auftrag über Gepäcksträger, für Reisezug

druck, daß die ÖBB als ein zu kaufmännischer wagen (2,3 Mill. S) an eine Firma vergeben 
Gebarung verpflichtetes Unternehmen ' imstande wurde, weil sie auch bisher geliefert habe, oder 
sein müßten, die :Manipulationszllschläge der daß im Jahre 1975· die Lieferung von Bezugs
Fahrzeuglieferfirmen auf ein WIrtschaftlich' ver- . stoffen für Reisezugwagen einer Firma zufiel, 
tretbares Ausmaß, ,zu beschränken. ,' weil diese "in letzter Zeit Auftragsmangel hat". 
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, 71.31.3 pie , GD der ÖBB gab bekannt, 
daß die weiteren Bestellungen von Bezugsstoffen 
ausgeschrieben worden seien. 

71.32.1 Der Einkaufsdirektion gelang es im 
Wege von Preisvergleichen einige Ersatzstücke 
für Schienenfahrzeuge, bei denen die Erstlieferan
ten eine MonopolsteIlung zu haben schienen, von 
anderen Firmen erheblich billiger zu beschaffen. 

71.32.2 Der RH fand diese Bestrebungen 
jedoch oft dadurch behindert, daß der ui�prüng
liehe Lieferant die dazu nötigen technischen 
ZeiChl1Ungen nicht ausgefolgt hatte. 

" 

71:32.3 Die GD der ' bBB hielt die Ein
beziehung sämtlicher derartiger U�terlage� in 
oen , Lieferumfang zwar ' , für wünschenswert, 
sei ' jedoch oft wegen "geistigen Eigentums" 
des Herstellers nieht in der Lage gewesen, dies 
auch durchZusetzen. 

71.34.2 Der RH beanstandete die: Koste1i� 
erhöhung um etwa .1 ,4 Mill. S und die Durch
brechung der vorher angestrebten Standardisie
rung. Außerdem handelte es sich bei dem neuen 
Drehgestell noch um eine unfertige Konstruktion, 
deren Verbesserung erst erwartet wurde. Im 
übrigen wären beim Kauf der standardisierten 
Drehgestelle im Ausland noch weitere 3,1 Mill. S 
einzusparen gewesen. 

71.34.3 Die GD der ÖBB beschränkte sich 
in ihren Erklärungen auf einige erhaltungs� 
technische Vorteile des teureren Drehgestelles. 

71.34.4 Bei einem so weitreichenden Kauf
eritschluß wären vollständige Wirtschaftliehkeits
und Leistungsvergleiche zu · erwarten ' gewesen. 

71.35.1 , Als die, , ÖBB im Jahre 1972 580 
gedeckte Güterwagen kauften, war , der Liefer

, 71.33.1 Im Jahre 1967 erhob nach einem firma die freie Wahl der preisgÜnstigsten Wagen
Aktenvermerk ,des damaligen Generaldirektors bestandteile zugestanden worden. Damit fand 
der ÖBB der Herr Bundesmirustetr für Verkehr ein' anderes, um etwa 20 v. H. billigeres Güter
�achdrücklich Einwand dagegen, bloß wegen wagenbremssystem ' bei den ÖBB 'Eirigang: 
einer Preisdifferenz billigere ausländische Güter- Während auch noch die nächsten 400 Güterwagen 
wagendrehgestelle zu kaufen. Seither rüsten die mit ' den neuen Bremsen ausgestattet wurden, 
beiden Güterwagenlieferanteri der ÖBB ihre kamen bei den weiteren Wagenbestellungen ab 
Wagen ' mit Drehgestellen verschiedener Aus- dem Jahre 1975 ' wieder die früi}.eren teureren 
führungen aus, wobei die ,geschwdßten Dreh- Bremsen zum Einbau. ,. 

gestelle des größeren Lieferanten,nocn beträchtliCh " 
, " - ' , 

teurer sind als die in Gemeinschaftsarbeit mit 71.35.2 Def RH bemerkte; daß : der Vorst�d 
einem ausländischen Bieter erzeugten gegossenen der ÖBB im Jahre 1973 noch "die A�trecht
Drehgestelle des kleineren Lkferanten. erhaltung eines ' gesunden ' KonkurrenZvernillt-' 

nisses als im Interesse des Betriebes gelegen" , 
7i.33.2 Der RH stellte fest, daß , infolge der betrachtet hatte, um hievon zwei ' Jahre später 

Ablehnung des Auslandsproduktes eine Ein- aus Gründen der -inzwischen durchbrochenen
sparUngsmöglichkeit ' von etwa 6 Mil!. S 'nicht Vereinheitlichung wieder, abzuwekhen. Immerhin 
wahrgenommen wurde 'und mit oer :Aufteilung war es nach einem Bericht der Einkaufsdirektion 
des Gesamtbedarfes auf zwei verschiede.nartige durch den Kauf der billigeren Bremsanlagen 
Drehgestelle weitere .10  Milt S an , unnötigen zu einer, Einsparung von 6,4 'Mil!. S gekommen. 
Ausgaben entstanden sind. " 

, 
Im übrigen wäre aus ' dem Gesami:eindruck 

71.333 , Hinsichtlich der günstigereri' Kauf- ,nach' der Aletenlage ," dk '  Zuverlässig�eit ' des 
inöglichkeit im Ausland verwies' die ' GO der Bieters , der trüheren' :Bremsanlagen " im' Sinne 
QBB aufdie allgemeine Problematik eiÄes sokhelJ. der " ÖNORM .A ,  2050 ' in Zweifel :z;u ziehen 
V?rgehens. ' ' gewesen. 

71 .33.4 Der RH sähe hier bei einem Preis- 71.35.3 Die GD der ÖBB erklärte hiezu, 
vorteil von, etwa:, 20 v. H. die Möglichkeit, daß für die Entscheidung das geringe Gewicht 
im Sinne, der vorjährigen Ausführungen über den und , die ausschließlich inländische Herstellung 
Kauf von Schienenfahrzeugen die preisdämpfende maßgeblich waren. Ungeachtet dessen würgen 
Wir,kung, einer Auslandsbestellung zu erproben ,die B,emetkungen des RH zum Anlaß genommen, 
(siehe 1'B 1976 Abs. 63.8). die Frage: der Bremsausstattung einer neuerlichen 

, Überprüfung zu , unterziehen. ' - 71.34.1- Anläßlich einer Ausschreib�ng hatte 
der Vorstand der ÖBB im Jahre 1970 ,die Ent- 7L36.1 Hinsichtlich der Anschaffung von 
scheidung getroffen, für RIC�Wagen aus 'Gründen Achslagergehäusen war zu bemerken, daß dieser 
der Standardisierung "für längere Jahre" Dreh- Auftrag lediglich nach Einholung formloser 
gestelle einer bestimmten Type zu kaufen, die Preisanfragen ?-n , eine Firma ' vergeben wurde; 
von einer inländischen Firma in Lizenz erzeugt Als Preisgrundlage ist das günstigere Angebot 
werden. Dessen ungeachtet wurden im Jahre 1975 eines �nder;en Bieters herangezogen worden, 
mit Zustimmung des Vorstandes der ÖB;B ,50 mit dem aber selbst nicht verhandelt wurde. 
RIC-Wagen mit einem anderen, 'teureren , pt:eh- überdies hatte die beauftragte Fi�ma vorher schon 
gestell qer Konkurrenzfirma ausgestattet. , ' mehrmals zu spät und mangelhaft , geliefert. 

17* 
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"'71.36.2 :!Dei ' RH erhob grundsäbliche Ein
wendungen gegen Qiese Vorgang�wdse der 
Einkaufsdirektion. ' Abgesehen v'om ,'Unterlassen 
emer ,ordn.ungsgemäßen Ausschreibuhg erschien 
die 'gezeigte 'Preisverha,ndlungstaktik :wenig sinn
voll. Unklar blieb, weShalb die ,Einkaufs direktion 
ihr Verhindlungsziel �rreicht glaubt�; wenn der 
teurere Bieter bereit war, zum Preis des billigsten 
Bieters ' zu " liefern, da nicht versucht wurde, 
auch diesen zu weiteren ' Zugestäddnissen zu 
bewegen. , ! ; '  ' � ', ', : !! ' 

> . . "  - ( .- .,I ". � 
71.363 ' Zu dieser Frage hat die GD der ÖBB 

keine Erklärung' abgegeben; , ' , 
' 

: 71.37.1 Als die EißkaufsdirektionimJahre 1969 
einen Auf1;�a,g 'über �'280 . Stüc� q,üter,wagen-

, puffer , freihändig an eine ös'ierreichische Firma 
vergeben wollte, förderte der Vorstadd der ölm 
�ine �ingehende Unters��hung, wekh� qualitativ 
einwandfreien Puffer anderer Länder und Firmen 
ebenfalls i'n die Wahl gezogen werddn könnten. 
Den Auftrag erhielt schließlich eine französische 
Firma; wodurch es zU , einer EinspfLrung 'von 
2,8' Mill. S ,kam. 'Hingegen wurde im ,Jahre 1974-
ein Auftrag über 260 Hülsenpuffer'irrt Wert von 
rund 1 Mill. S ohne Einholung von K!onkurrenz-

, ,angeboten freihändig im Inland .vergeben. 
• • ' I 

71.37.2 r:>er RH bewstandete di�s und ver
mochte 'die Erklärung ', der GD der , ÖBB, daß 
es sich diesmal tun in Lizenz , erzeJgte Reise
zugwagenpP.ffer gehandelt hätte, nicht als stich-

, liaHige Begründung zu werten. " 

Materialbewirtschaftung 
, 

71.38.1.1 ' Die ÖBB benötigen im Interesse 
. der zuverlässigen Erfüllung ihrer ,lTransport

aufgaben einen ansehnlichen Vorrat an ver
schiedenartigem Material. Dieser �ogenannte 
"Dienstgütervorrat" befindet sich in Vorrats
lagern, in denen eine mengen- und -\i.rertmäßige 
Erfassung , des Materi�ls . stattfiridet'. In den 
Verbrauchslagern, in de�en' im , Sinne e�nes Hand
vorrates kleinere Meng�'n von kurzfristig benötig
tem Material liegen, wird hur ' niehr em mengen
mäßiger ' V qimerk gefü.hrt. , ; , : 

71.38.1.2.; Dieser Dienstgi;i.tervorrati besaß laut 
,Bilanz ,der ÖB1,3 ,zum �L Dezember � 975 einen 
Wert von, 1 ;43 Milliarden S ;; damit war der Wert 
des ' Dienstgütervorratef) seit dem Jlahre 1979 
um run� 50 v, : H. ge�tiegen, währen,d sich der 
Materialverbrauch nur \im etwa ,38 v. H. erhöhte. 
, 71.38.2 ' Der RH zog ' daraus, den S�hluß, 
daß dem f{ir die Materi�lbewirtsd:iaf[Jng' zustän
digen Refer�t die Erf�lung seiner s�hwierigen 
Aufgabe, die Höhe des Vorrates in wittschaftlich 
vertretbaren Grenzen zu halten, nicht bestmöglich 

. gel,ungen ist; A1s Ursachen wurden Mahgelhaftig
keil: der Entscheidungsgrundlagen u'nd Fehler 
bei deren Auswertung gesehen. 

1 8  .1 , 
i '  
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71.383 Dazu führte ,die GD der ÖBB aus, 
daß ein großer Teil des Vorrates aufgrund von 
Bau- oder Umbauprogrammen der technischen 
Fachdienste gelagert sei. Hier könne es unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lieferzeiten 
vorkommen, daß Waren zu früh geliefert werden 
und mitunter monatelang lagern. 'Der Wertanstieg 
des Warenlagers sei nicht zuletzt durch die 
Preiserhöhung von 48,8 v. H. bei Ersatzteilen 
im Zeitraum von 1 970 bis 1975 beeinflußt worden. 
Durch Verwirklichung des seit 1. Jänner 1977 
gültigen Einkaufsplanes sei: es ' inzwischen ge
lungen, den Wert des Vorratslagers auf 
1 ,34 Milliarden S zu senken. Treffsichere Aus
sagen für eine optimale Bewirtschaftung solchet; 
Waren könnten erst nach Realisierung des ange
strebten EDV-Projektes "Warendisposition" ge
troffen werden. 

71.38.4 Der RH wies in diesem Zusammen
hang auf die äußerst schleppende Realisierung 
des genannten EDV-Projektes hin (siehe: Abs. 
71.44), machte jedoch darauf aufmerksam� daß 
neben einer wirksamen Einkaufssteuerung auch 
eine realitätsbezogene Praxis bei ' der Erstellung 
derartiger Bauprogramme erforderlich wäre 
(Abs. 71 .41). Vor allem jedoch wäre es auch 
ohne Heranziehung der EDV möglich gewesen, 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt überlegun
,gen zur Vorratsoptimierung solcher Waren ,anzu
stellen. und durch entsprechende Kontrollen in 
die Praxis umzusetzen. 

71.39.1 .1  Das Vorhandensein von übervor
räten zeigte sich beispielsweise, als im Dezember 
1973 Ersatzstücke, die im Vorrat mit rund 
48 Mill. S enthalten waren; als tingängige Material
positiOnen auf 10 v. H. ihres ursprünglichen 
Wertes abgesenkt worden sind. Trotz einer 
ähnlichen Aktion vor Jahresende 1975 - es 
wurden Bestände von etwa 20 Mil!. S auf 10 v. H. 
abgewertet - konnte ein Ansteigen der Varräte 
innerhalb eines Jahres um fast 15  v. H. nicht 
verhindert werden. 

71.39.1 .2 Als eine der Fehlerquellen, die zu 
einem übervorrat führten, zeigte sich die ge
sonderte Reservierung von Ersatzstücken für 
Bauprogramme auf "Wertziffer 4". 

71.39.2.1 Nach Ansicht des RH wäre gegen 
die gesonderte Vorratsführung von Material, 
das für Umbauten vorgesehen ist, unter der' 
Voraussetzung nichts einzuwenden, ' daß bei 
dieser Reservierung mit der nötigen . Gewissen
haftigkeit vorgegangen wird und daß entspre
chende, realitätsbezogene Umbauprogramme vor
handen sind. Beides war jedoch nur eingeschränkt 
der Fall. 

71.39.2.2 So wurde erhoben, daß die Durch
führungsanweisungen, welche Materialien auf 
"Wertziffer 4" reserviert werden sollten, nur 
fernmündlich ergangen waren. Dabei waren 
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�,aufgrund unterschiedlicher Auslegung" ver
schiedentlich Fehleinreihungen aufgetreten. Auch 
konnte beispielsweise nicht erreicht werden, daß 
die abfassende Hauptwerkstätte Linz den Ver
wendungszweck der entnommenen V orratsgü
ter - Instandhaltung oder Bauprogramm -
angegeben hätte. Hiedurch ließen sich überhöhte 
Nachbestellungen kaum vermeiden: 

71.39.3 Im Sinne der Bemängelungen des RH 
hat die GD der ÖBB die Auflassung der "Wert
ziffer 4" vorgenommen. 

71.40.1:1 Die Umbauprogramme an Elektro
lokomotiven wurden meist ohne die erforder
liche Bedachtnahme auf die Finanzierungsmög
lichkeiten erstellt, was zur überhöhten Bevor
ratung von Ersatzteilen führte. 

71.40.1 .2 So haben die ÖBB im Zuge des ge-
. planten Umbaues der Lokomotiven der Reihe 1041 
für den Verschubdienst u. a. eine sofortige 
Bestellung von Strommessern im Wert von 
175 000 S im Jahre 1972 vorgenommen. Da die 
vorgesehene Erneuerung unterblieb, kam es zu 
einem Überbestand bei diesen Meßgerä.ten. Wei
ters lagern seit dem Jahre 1972 Triebwerksteile 
für E-Lokomotiven im Ausmaß von 2,4 Mill. S, 
da die entsprechenden Umbauprogramme nicht 
durchgeführt worden sind. Schließlich befanden 
sich Ersatzteile für das Hochspannungs-Stufen
schaltwerk zweier E-Lok-Reihen im Wert von 
2,3 Mill. S seit 1972 unverändert auf Lager, 
da dieser Umbau ebenfalls nicht stattgefunden 
hatte. 

71.40.2 Dem RH erschien die bisherige Vor
gangsweise bei Umbauplanungen von E-Loko
motiven nicht . vertretbar. Er empfahl daher, 
Materialeinkäufe nur für solche Umbaupro
gramme einzuleiten, deren Realisierung von den 
Fachdiensten im Rahmen des Wirtschaftsplanes 
gewährleistet und fachlich verantwortet werden 
kann. 

71.40.3 Die GD der ÖBB stimmte den Aus
führungen des RH grundsätzlich zu und gab 
bekannt, daß inzwischen die Zuständigkeit für 
Umbauaufträge an Fahrzeugen beim Erhaltungs
dienst der Maschinendirektion konzentriert wor
den sei. Damit würden die beanstandeten Fehl
dispositionen in Hinkunft vermieden werden. 
Hinsichtlich der genannten Hochspannungs-Stu
fenschaltwerke wurde ergänzt, daß die damalige 
Bestellung auch im Hinblick auf die Einstellung 
der Erzeugung solcher Schaltwerke erfolgt sei. 

71.41 .1 Bei Textilien ergab sich u. a., daß 
im Dienstgütervorrat der ÖBB seit Jahren 
unverändert , "Schutzkleider" im Wert von 
904 938 S enthalten waren. Tatsächlich handelte 
es sich jedoch um Dienstkleider, die nach einer 
Ausführungsänderung unmodern geworden 
waren. 

71.41 .2 , Im, Hinblick auf die finanzielle . Lage 
der ÖBB und den Umstand, daß infolge , Ein
führung neuer Dienstkleider Güter im Umfang 
von fast 1 Mill. S ungenützt blieben, wurde 
empfohlen, bei der nächsten Dienstkleider-Ände
rung auf eine bessere Koordin,ierung der ?in
kaufs direktion mit jenen Stellen zu achten, die 
mit dem Entwu�f sowie der Einführung neuer 
Dienstkleider befaßt sind. Außerdem wurde 
angeregt, die lagernden Dienstkleidei etwa an . 
Privat- oder Seilbahnen zu veräußern. 

71.41 .3 Die GD der ÖBB teilte mit, daß 
dieser Versuch inzwischen erfolgreich in die 
Wege geleitet worden sei. Die bestehende Übung, 
neue Uniformen erst nach , Aufbrauchen der 
Restbestände auszugeben, sei nur im Frühjahr 1972 
durchbrodien 'worden, als eine ' völlige Neuge- ' 
staltung in Schnitt und Farbe stattgefunden habe. 

71.42.1 Die Bewirtschaftung des Vorrates für 
den Kraftwagendienst der ÖBB war,' bis zum 
Jahre 1 973 von diesem selbst wahrgenommen 
worden. Als danach im Zuge einer ZentraIisierung 
die ZM die Bewirtschaftung übernahm, kam es 
innerhalb zweier Jahre zu einem Anstieg der 
Vorräte von 27,8 auf 48,5 Mill. S. 

71.42.2.1 Diese erhebliche Vorratserhöhung 
aufgrund der ZentraIisierung gab Veranlassung, 
das Kraftwagenzentralmagazin Liesing zu prüf�n. 
Dort hatte sich der Lagerbestand in den Jahren 
von 1965 bis 1971 real - nach Bereinigung 
von Preissteigerungen - um etwa 6 v. H. erhöht, 
während allein in den Jahren 1974 und 1975 ' 
ein realer Anstieg um 69 v. H. zu verzeichnen 
war. Die alljährliche Zunahme des Kraftfahrzeug
standes der ÖBB bot hiefür keine Erklärung. 

71.42.2.2 Der RH beanstandete diese äußerst , 
ungünstige Entwicklung der Vorratshaltung. 
Es wurde zur Erwägung gestellt, die Zentrali
sierung wieder rückgängig zu machen, falls .  es 
der ZM nicht gelänge, innerhalb kurzer Zeit 
die Vorräte wieder auf ein vertretbares Maß zu 
senken. 

71.42.3 Die GD d�r ÖBB gab bekannt, daß 
der Vorrat des Kraftwagendienstes d<:r ÖBB 
etappenweise in das . EDV-Projekt "Warenbe
standsführung" (siehe folgender Absatz) einbe
zogen werden soll . .  Damit wären dann .entspre
chende Unterlagen 'für eine zielfühtende Bewirt
schaftung gegeben. Beim Wertzuwachs im Mate
rialvorrat seien auch die ab 1973 eingetretene 
Preiserhöhring von 13 v. H. für Ersatzteile. sowie 
die Zunahme des Fahrzeugbestandes ,tim rund 
14 v. H. zu berücksichtigen. 

EDV-Projekte "Warenbestandsführung" und 
"Warendisposition" 

71.43.1 .1 Im März 1971 genehmigte der. 
Vorstand der ÖBB ein erstmals erstelltes mittel- ' 
fristiges EDV-Gesamtkonzept. Im darin ent-

l' 
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haltenen "Prioritäten- und Realisierungsplan" 
waren auch die für die ZM .wesentlichen :IEDV
Projekte "WarenbestandsführUng", das dir rp.en
gen- und wertmäßige Erfassung des Material� 
vorrates der ÖBB und seiner Verändefungen 
zum Ziel hat und " Warendisposition", das ' der 
optimalen Warenbewirtschaftung und I Lager
haltung dient, vorgesehen. 

71.43.1 .2 Die Realisierurig dieser beiden EDV
Projekte hatte gegenüber . der Planung, einen 
gewaltigen Rückstand zu verzeichnen. Das Projekt 
"Warenbestandsführung" hätte im Jahr� 1973 
fertiggestellt sein sollen, wird jedoch den drei
fachen . Zeitraum in Anspruch nehmen; Vom 
Projekt "Warendisposition'.', das eine jährliche 
Einsparung von 40 Mil!. S mit sich bring�n soll, 
und mit dessen Realisierung Ende 1975 gerechnet 
wurde, waren im Jahre 1976 erst Ansätze erkenn
bar; die wesentlichen Probleme aber blieben 
bislang . noch ungelöst. 

71.43.2.1 Der RH beanstandete die überaus 
schleppende Vorgangsweise bei der Erarheitung 
der genannten EDV-Projekte, die mit Zeitmangel 
der damit befaßten Bediensteten erklärt �orden 
war. In Anbetracht des bedeutenden Material
vorrates der ÖBB und der , Höhe des erwarteten 
Wirtschaftlichkeitseffektes wäre ein verstärkter 
Personaleinsatz zur raschen Realisieruhg der 
Projekte gerechtfertigt gewesen. Auch eine Ver
gabe der Projektrealisierung an · einschlägige 
Fachfirmen . hätte erwogen wyrden können. 

71.43.2.2 Weiters war zu bemerken, daß zu 
den schon ursprünglich zu optimistischen Termin
prognosen die für die ÖBB neue Methode hinzu
kam, in Projekt-Teams zu arbeiten, was sich 
nur langsam durchzusetzen begann. Auch war 
im Hinblick auf die immer größer w,erdende 
Diskrepanz zwischen den Forderungen an die 
EDV und den vorhandenen personellen und 
materiellen Kapazitäten erst verhältnismäßig spät, 
nämlich im Feber 1976 ' eine Stelle geschaffen 
worden, die sich nun mit der Weiterentwicklung 
des Unternehmenskonzeptes und mit Sonderauf
gaben auf de1T\ Gebiet der Unternehmens planung 
und -koordination befaßt. Auch unterblieb zu
�indest ein jährlicher Soll-1st-Vergleich, der in 
der Vielfalt der EDV-Aktivitäten der OBB zur 
Standortbestimmung und Orientierung , zwecks 
zu ziehender Konsequenzen nötig gewesen wäre. 
Schli�ßlich wt1:rde nach der beste?enden IArbeits
anwelsung der Vorstand der OBB auch mit 
Detailangelegenheiten befaßt, was zu ein�r Über
lastung der Unternehmensleitung führeri. mußte. 

71.43.2.3 Der RH empfahl, durch einen 
realistischen Stufenplan und durch ' wesentlich 
verstärkten Personaleinsatz die wirtschaftlichen 
Vorteile dieser Projekte , so rasch wie ' möglich 
zum Tragen zu bringen. Außerdem vertrat er 
die Ansicht, daß die von den ÖBB , für das 
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Projekt "Warenbestandsführung" gewählte Ver
arbeitungsart als Grundlage für eine automatisierte 
WarendispostitiOil ungeeignet ist, da sie mit viel 
Papieraufwand wenig aktuelle Ergebnisse liefert. 
Es wurde ein Real-Time-System vorgeschlagen. 

71.43.3 Die GD der ÖBB gab bekannt, daß 
nunmehr die Voraussetzungen für einen ' ver
stärkten Personaleinsatz ab Jänner 1978 geschaffen 
worden wären. Ferner seien verbess.erte "Richt
linien für die Realisierung von EDV-Projekten" 
in Ausarbeitung. Auf die Notwendigkeit einer 
Real-Time-VerarbeitUng werde bei weiteren 
Realisierungsschritten geachtet werden. Zunächst · 
kämen für ein solches Verarbeitungsverfahren 
die Materialmagazine in Frage. 

Materialprüfanstalt 

71.44.1 Die Materialprüfanstalt der ÖBB be
schäftigt sich vor allem mit mechanisch-technolo
gischen Werkstoffprüfungen, mit chemischen 
Prüfungen und Fragen der Beförderung gefähr
licher Güter auf der Schiene. Daneben werden 
mit großer Häufigkeit bei Lieferfirmen Abnahmen 
gekaufter Waren durchgeführt, die mit einfachen 
Routineprüfungen verbunden sind. Von den 
insgesamt 3 483 erledigten Fällen des Jahres 1975 
entfielen allein 1 324 auf die Abnahme von 
Farben und 869 auf die Abnahme von Brenn
stoffen, Schmierstoffen und ReinigungsmitteIn. 

71.44.2.1 Obwohl die Materialprüfanstalt in 
ihren Einrichtungen nicht an Hochschulinstitute 
heranreicht, erscheint sie im Hinblick auf quali-' 
fiziertes Personal und die Ausstattung doch 
befähigt, wissenschaftliche Untersuchungsmetho
den . anzuwenden. Nach Auffassung des RH 
sollte ' sie daher von untergeordneten Routine
tätigkeiten, 'wie sie mit der Abnahme in der 
Regel verbunden sind, nach Möglichkeit entlastet 
werden. In erster Linie wäre die Häufigkeit 
der Abnahmeprüfungen zu beschränken, da 
beispielsweise die Abnahme von Farben nur 
bei etwa 1 v . .  H. der behandelten Fälle zu Bean
standungen geführt hatte, die dann meist sank
tionslos geblieben waren. Die im Jahre 1975 
bei mineralischen . Brennstoffen in Kesselwagen 
entnommenen 230 Proben verliefen ohne Bean
standung, wie d.ies bei plombierten Wagen mit 
Qualitätsattesten der Raffinerie ' erWartet werden 
konnte. Auch erschien die Inanspruchnahme der 
Materialprüfanstalt bei der Abnahme von Reini
gungsmitteln, wi� Seifen und Handwaschpaste, 
sowie Besen und Putzlappen nicht notwendig, 
zumal bei diesen· Abnahmen gebiIligte Seifen 
vom ' Personal des öfteren abgelehnt . wurden. 

71.44.2.2 Weiters ·vermißte der RH die An
wendung statistischer Methoden bei der Über
prüfung gleichartiger Materialien. Beanstandet 
wurde ferner, daß sich die schriftliche Erledigung 
abgeschlossener Untersuchungen häufig in un
nötiger Weise verzögerte. 
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71.44.3 Die GD der ÖBB stellte eine Reorga
nisation der , Abnahmetätigkeit in Aussicht. So 
sollen bei Waren mit ernstzunehmenden 'Werk
stoffattesten und Produkten mit geringerem 
Einzelwert nur mehr Stichproben ' erfolgen. 
Hinsichtlich der Abnahme von Reinigungsmitteln 
wurde neben der chemischen Prüfung allerdings 
auch eine praktische Erprobung durch das 
Personal für zielführend gehalten. Auch , würden 
statistische ' Auswertungen von Abnahmeprü
fungsergebnissen ins Auge gefaßt. Hinsichtlich 
verspäteter schriftlicher Erledigungen seien ent
sprechende Anweisungen ' ergangen. 

II. ABSCHNITT 

Kapitalbeteiligungen des Bundes 

Verwaltungsbereich 
'des Bundeskanzleramtes 

Überblick über die 
allgemeine Entwicklung der 
verstaatlichten Industrie 

72.3 Zur Erfüllung der der Österreichischen 
Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (kurz , 
ÖIAG) durch die ÖIG-Gesetznovelle 1969 
übertragenen Aufgaben zur branchenweisen Zu
sammenfassung ihrer Könzernunternehmungen 
wurden bis 1975 verschiedene Fusionen durch
geführt. Die unmittelbaren Beteiligungen der 
ÖIAG umfassen derzeit zehn Gesellschaften, 
an denen eine alleinige Beteiligung, " und drei 
Gesellschaften, an denen eine Minderheitsbeteili
gung besteht. Im Jahr 1977 kam es zu keinen 
weiteren Zusammenfassungen, ' und es bestehen 
auch derzeit keine entsprechenden AbsiChten. 

72.4.1 Im Jahr 1977 verzeichneten die west-
lichen Industrieländer insgesamt eine merkliche 
Konjunkturabschwächung, begleitet von einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit. So zeichnete sich 
auch in Österreich immer deutlicher ab, daß der 
Konjunkturrückschlag 1975 mehr als nur ein 
einmaliger Einl?ruch war; die krisenhaften Er-' 
scheinungen der internationalen Wirtschaft ließen 
auch Österreich nicht unberÜhrt. Nach der kräfti
gen Expansion im Vorjahr hat sich 1977 das 
Wachstum der Industrie verlangsamt, das Wachs
tumstempo schwächte sich im Jahresverlauf 
rasch ab. Das Bruttonationalprodukt erhöhte sich 
real um 3,5 v. H., lag allerdings um 0,2 v. H. 
unter dem OECD-Durchschnitt. Mit 31,0 "v. H. 

72.1 Der RH hat im Berichtsjahr außer den (1976 : 31,6 v. H.) hatten wieder Industrie und 
Ergebnissen seiner Gebarungsüberprüfungen bei Gewerbe den stärksten Anteil. Die Zunahme der 

, einzelnen verstaatlichten Unternehmungen auch gesamten inländischen Nachfrage übertraf 1977 
sämtliche ihm gemäß § 12 AQs. 2 des RH-Gesetzes das Wachstum des Bruttonationalproduktes um 
1948 übermittelten Jahresabschlüsse' von Unter- 1 ,25 v. H. 
nehmungen der , verstaatlichten Industrie, die 72.4.2 Reichte schon 1976 das Produktions
statistischen Meldu�gen und Erhebungen des wachstum nicht aus, die Kapazitätsüberschüsse BKA und die Monatsberichte des Österreichisehen in manchen Bereichen der Industrie nennenswert Institutes für Wirtschaftsforschung 'ausgewertet. zu verringern, so hat sich der Abstand zwischen 

72.2 Da der vom Bundeskanzler gemäß den Produktionsmöglichkeiten und der tat
§ 2 Abs. 2 des ÖIG.;.Gesetzes, BGBL Nr. 23/1967, sächlichen Auslastung 1977 eher noch vergrößert. 
in der Fassung der ÖIG-Gesetznovelle 1969, Die Industrieunternehmungen schätzten ihre 
BGBl. Nr. 47{1970, dem Nationalrat vorzulegende Lage im Durchschnitt wieder schlechter ein als 
Bericht über die Lage der in der Anlage zum 1976 und kaum besser als im Rezessionsjahr 1 975. 

ÖIG-Gesetz angeführten , verstaatlichten Unter- Die Auftragsstände der meisten Industriezweige 
nehmungen in 'der Darstellung der Entwicklung waren zum Jahresende kaum höher als im Vorjahr; 

jeweils nur die Vorjahreszahlen berücksichtigt, in den Hüttenwerken, der Maschinen- und der 
hält es der R'H für zweckmäßig, so wie in den Textilindustrie lagen sie weit unter dem Stand 
Vor)" hren' Z hlenret"hen zur Beur'tet'l n der d,es Vor)'ahres. Trotz einer Beschäftigtenzunahme a ,  a , ' u g , 
Gesamtentwicklung dieser Unternehmungen in im Berichtsjahr war die Anspannung auf dem 
einem längeren Zeitraum heranzuziehen und zu Arbeitsmarkt fühlbar schwächer als in den 
besprechen. Es muß jedoch berÜCksichtigt werden, Hochkonjunkturjahren, und ein Anhalten der 
daß infolge der branchenweisen 'Zusammen- Nachfrageschwäche würde auch für die Beschäfti

fassung von Unternehmungen und anderer gung Probleme aufwerfen. 
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen sowie einer 72.4.3 Die Industrie (ohne Energieversorgung) 
Erfassung von sonstigen Beteiligungen, die erst, erzeugte nach den derzeit verfügbaren Ergebnissen 
durch ein erweitertes Meldewesen ' ermqglicht 1977 insgesa11l:t um 3,1 v. H. und je Arbeitstag 
wurde, ein entsprechender Vergleich mit früheren ebenfalls um 3,1 v. H. ' mehr als, im Vorjahr. 
Berichten , nur bedingt möglich ist. Weiters ' ist Im Jah�esdurchschnitt waren in diesem Sektor 
zu beachten, daß ein Großteil des Zahlenmaterials um 0;8 v. H. mehr Personen beschäftigt als 1976. 
für das Jahr 1977 �ur Zeit der Erstellung des Die Arbeitsproduktivität (= Produktion ' j e  
TB noch vorläufiger Natur 'gewesen! ist. Beschäftigten) stieg um 2,3 v. H. Dies ist knapp 

' .. 
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, ,I ' 
die Hälfte der bisher b�obachteten längerfristigen 
Trendwerte. Die stagnierende oder., sinkende 
Ausl�stung ' der', österreichisehen 1 Wirtschaft 
bremste die, Produktivi�ätsentwicklung und ver
schärfte die Ertragslage. Der · entsprechende 
Produktionswert hat sich gegenüber dem Vorjahr 
um 6,2 v. I-I. erhöht. Die höchsten Steigerungen 
der Produ�tionswerte waren in ,der I Fahrzeug
industrie mit 16,4 v. H., in der Holzverarbeitung 
mit 13,8 v. H. und bei den Metallhütten . mit 
1 1 ,7 v. H. zu verzeichnen, w�hrend bei�piels�eise 
die Erdölindustrie einen: Rückgang von 2,2 v. H. 
hinnehmen mußte. " 

. " 
72.4.4 . Im Zuge der AbschwäC,hung de� 

Konjunktur, des scharfen Wettbe'Yerb((s mit dem 
Ausbnd, des Anstieges des Schilling-Kurses 
sowie der anhaltenden, teilweise internationalen 
Strukturprobleme in einzelnen Erzeuguhgssparte1'l 
ist die Produktion in den Betrieben der ver
staatlichten Unternehmungen 1977 iin Jahres
durchschnitt gegenüber. 1976 um nur 1 v. H. 
gestiegen, wobei sich . allerdings , gleichzeitig 
die entsprechenden Aufwendungen u1.l1; 5,6 v. H. 
erhöht haben. Diese abweichende Entwicklung 
dqrfte wohl in erster Linie auf die allgemeine 
Erhöhung . .. der Material- und Arßeitskosten 
zurückzuführen sein, in einzelnen ' Betrieben 
aber auch - dem Trend der letzten Hahre ent
sprechend - auf die ' intensivere und dadurch 
aufwendigere Bearbeitung. zahlreicher 11 Produkte, 
mit denen man auf den Auslandsmärkten konkur
renzfähiger zu werden hoffte. Der Ahsbau der 
Finalproduktion und die Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern gewannen zunel1mend an 
Bedeutung. . 

. , 
' 1  

72.45 Die starke Differenzierung Her natio
nalen und internationalen Konjunktur , fand 
auch im Bereich der vet�taatlichten !. Industrie 
ihren Nied�rschlag. So, reichte die P�lette der 
wirtschaftlichen Resultate von iufriedenstellenden 
Wachstumsraten bzw. günstigen ,Erfolgsrechnun
gen in der ' Erdölindustrie; im Maschinen- und 
Anlagenbau und in ' der Elektroindu�trie über 
die Stagnation in der chemischen Industrie bis 
zur ' Prolongierung der Krise ' in der Ejisenc. und 
Stahlindustrie und neuen Schwächen bei Bunt
metallen. Die Auftragsstände der vers�aatlichten 
Industrie insgesamt · erreichten Ende des Jahr'e� 

. , '1 I ·  
1973 
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1977 mit 41,1 Milliarden S eine Erhöhung von 
4,4 v. H. gegenüber dem Vorjahr und betrugen 
damit 39,6 v. H. des Bruttoumsatzes 1977. 
Auf dem Chemie- und Ölsektor erhöhten sich 
die Aufträge im Vergleich zu Ende 1976 um 
77,0 v. H., in der Elektroindustrie um 19,8 v. H., 
im Maschinen- und Schiffsbau um 30,2 v. H., 
während sie sich �um selben Stichtag in der Eisen
und Stahlindustrie um 6,8 v. H., in der NE
Metallindustrie um 18,7 v. H. und im Kohlen
bergbau um 0,7 v: H. verminderten. ' 

72.5.1 Nach dem gemäß § 24 Abs. 3 des 
Forschungsförderungsgesetzes 1967 von der Bun
desregierung dem Nationalrat jährlich vorzu
legenden Bericht über die Lage und die Bedül;f
nisse der Forschung in . Österreich betrugen die 
Ausgaben fiir . Forschung ur.d Entwicklung 
(kurz FuE) von Staat und Wirtschaft in Osterreich . 
im Jahre 1977 rund 9,8 Milliarden S, d. i. um 
14,0 v. H. mehr als im vorjahr (8,6 Milliarden S). 
Im Vergleichszeitraum. 1975/76 ' hatten die Auf
wendungen für 11uE um 14;3 v. H.'2ugenommen. 
Gemessen , am Bruttonatibnalprodukt· stieg der 
Anteil der , Ausgilben . für FuE, die 1977 zu 
39,77 v. H. vom :Bund, zu 12,22 v. H. von den 
Bundesländern und Zu 48,01 v. H. von der Wirt- . 
schaft und aus . sonst!gen . Quellen finanziert 
wurden, von 1 ,21 v. H. . (1976) aUf 1 ,24 v. H. 

72.5.2 . Iin Bereich der verstaatlichten Industrie 
wurde 1977 mit 1 567,6 Mill. S für Forschi.ings� 
aufgaben einschli�lich der Lagerstättenforschung 
um rund 4,6 v. H. weniger als ' 1976 bzw. ,fast 
das Doppelte ' des Jahres 1973 ' ausgegebe!1' 
Die nachstehende Übersicht läßt die uriterschied
Ücheri Forschungsaufwendungen in gen einzelnen 
verstaatlichten . Wirtschaftszweigen . erkennen. 
Während bis 1974 'die Aufwendungen für die 
Forschung der Eisen- und Stahlindustrie nahezu 
gleich hoch wie die der, Chemie- urid �rd�l
industrie waren, wendete die Chemie� ririd Erdäl
industrie 1976 um 150,3 ",. H. U:tld '1977 inimer 
noch um 110,5 v. H. mehr' auf, war allerdings 
damit die ' einzige Sparte, �lie hiefür weniger 
als ' 1976 verbraucht hat. 1977 ' entfielen vom 
gesamten Forschungsaufwand der verstaatlichten 
Industrie auf die Eisen- und Stahlindustrie 
27,9 v. H. (1976 : '25,9 v. H.) und 'die Chemie
und Erdöliridustde 58,8 'v. B. (197() : 64,8 v. H.). 

1974 1975 1976 1977 
"in Mill. S 

Eisetl- und Stahlindustri� . . . . . . . . . . .  361 ,3 418,i . 407,0 425,4 438,0 
Ne-Metallbergbau und I.iJ.dpstrie � : ,� . ' " " 1 
Elektroindustrie . . .  , ', ' . ; . . . .  , . . .. , . . . : 
Chemie- und Erdölindustrie ; . . . . . . . .  : 
Maschinen- und Schiffsbauindustrie . .  , . " I :1 Kohlenbergbau , . . .  " . .' . " . " ' . " "  

Insgesamt, ! ,  • • • • • • • •  0 ,  • • • • • • • • • • • • • • • •  , 

, j  

.'37,1 . 
55,9 

340,5 
13,6 
0,0 

808,4 

· 49,5 43,2 40,8 56,4 
74,8 66,9 89,3, 114,0 

455,4 812,7 1 064,9 921,8 
14,8 22�6 22,3 36,6 
'0,0 2,4 0,4 0,8 

1 012,6 . 1 354,8 1 643',1 1 567,6 
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72.5.3' Der Stand an FuE-Personal hat sich 
1977 um 29 auf 2 310 erhöht. Der Personal
faktor (d. i. der Anteil des FuE-Personals an 
der Gesamtbeschäftigtenzahl) . war 1977 mit 
2;13 v. H. gegenüber 1976 mit 2,06 v. H. fast 
unverändert. Der Forschungskoeffizient (d. i. 
der Anteil der FuE-Ausgaben am forschungs
relevanten Umsatz) ist mit 2,06 v. H. (1976 :  
2,15  v .  H.) geringfügig gesunken, das heißt; 
daß sich die Forschungsausgaben nur unbedeutend 
weniger als die entsprechenden Umsätze erhöht 
haben. 

72.5.4 Im Jahre 1977 stellte die ÖIAG gemäß 
Auftrag des ÖIG-Gesetzes Mittel zur Förderung 
von Forschungsvorhaben in Höhe von 12,9 Mill. S 
zur Verfügung. Die Aufwendungen verteilten 
sich mit 10,5 Mill. S auf verstaatlichte Unter
nehmungen und mit 2,4 Mill. S auf Forschungs
projekte außerhalb der verstaatlichten Industrie. 

sonstige Mittelzuführungen vor. So wurden 
ein ÖIAG-Darlehen aus dem Jahre 1975 in Höhe 
von , 20,0 Mill. S an die Bleiberger Bergwerks
Union (kurz BBU) in eine Anzahlung auf eine 
künftige Kapitalerhöhung umgewandelt und 
überdies 100,0 Mill. .S als Anzahlung auf eine 
künftige Kapitalerhöhung der Chemie Linz AG 
(kurz CL AG) geleistet. Beschlüsse über diese 
beiden Kapitalerhöhungen wurden im März 1978 
gefaßt. 

, 72.6.2 Außerhalb des Rahmens der ver
staatlichten Industrie erfolgte 1977 die Einzahlurig 
von 21,9 Mill. S für die im Geschäftsjahr 1976/ 
1977 von der Siemens Österreich AG beschlossene 
Kapitalerhöhung um 50,25 Mill. S ( ohne Agio). 
Diese Einzahlung entsprach der ÖIAG-Beteili
gung von 43,6 v. H. Das Grundkapital der 
Siemens Österreich AG wurde damit von 
558,28 Mill. S auf 608,53 . Mill. S erhöht. 

72.6.1 Das Nomimilkapital der verstaatlichten 72.7 Insgesamt ergibt sich für die verstaat-
Industrieunternehmungen betrug zum 31. Dezem- lichten Unternehmungen nach Bildung bzw. 
ber 1977 9 122 Mill. S gegenüber 9 032 Mill. S Auflösung von Rücklagen und der sodann 
zum 31.  Dezember 1976. Die .. Veränderung um vorgenommenen Saldierung aller ausgewiesenen 
90 Mill. S war auf die gemäß Beschluß der bilanzmäßigen Gewinne und Verluste im Jahre 
Hauptversammlung vom 7. Juli 1977 erfolgte 1977 ein Überschuß in Höhe von 1 10,9 Mill. S 
Ausgabe neuer Namensaktien der Vereinigte (1976 : 107,0 Mill. S). Bei der Beurteilung dieser 
Edelstahlwerke AG (kurz VEW) um Nominale vorläufigen Zahlen und bei einem Vergleich 
90,0 Mill. S mit einem A,usgabekurs von 177,8 mit dem Vorjahr ist jedoch zu beachten, daß 
zurückzuführen. Diese Erhöhung wurde von die wirtschaftlichen Ergebnisse wesentlich schlech
der Alleineigentümerin, der VÖEST-Alpine, ter waren, da bei einem Teil der Unternehmungen 
in Form einer Bareinlage übernommen. Die die Vorschriften des 2. Abgabenänderungs
Hauptversammlung der Vereinigte Metallwerke gesetzes 1977 für das Sozial kapital eingeschränkt 
Ranshofen-Berndorf AG (kurz VMW-RB) be- schon auf die Bilanzierung 1977 Anwendung 
schloß am 6. Dezember 1977 das Grundkapital fanden. Der Verlust 1977 ist deshalb bei diesen 
von 625,0 Mill. S gemäß § 182 des Aktiengesetzes Gesellschaften bedeutend niedriger ausgewiesen, 
um 325,0 Mill. S auf 300,0 Mill. S herabzusetzen. als ' er bei Aufrechterhaltung der bisherigen 
Zweck war laut Hauptversammlungsbeschluß Bilanzierungsgrundsätze auszuweisen gewesen 
die Deckung des, bis 31. Dezember 1976 e�t- wäre. Im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie 
standene� ' Gesamtverlustes von 686,6 Mill. S. erreichte die VÖEST-Alpine, die 1976 noch ein 
D:;ls auf 300,0 Mill. S herabgesetzte Grundkapital positives Ergebnis von 17,7 Mill. S ausweisen 
wurde durch Ausgabe neuer, bar einzuzahlender konnte, einen Verlust von 23,4 . Mill. S, wobei 
Namensaktien mit einem Nominale von zur Deckung des im Berichtsjahr eingetretenen 
325,0 Mill. S auf 625,0 Mill. S erhöht. Die Verlustes ein Betrag von 715 Mill. S aus der 
Ausgabe erfolgte mit einem . Aufgeld von freien Rücklage entnommen wurde. In diesem 
75,0 Mill. S. Die Kapitalherabsetzung und Kapital- Ergebnis waren verrechnete Verluste der Kestag 
erhöhunggemäß§§ 188 und 189 des Aktiengesetzes AG in Höhe von 32,3 Mill. S, der Hütte Krems 
w�en bereits im Jahresabschluß zum 31.  Dezem- Ges. m. b. H. von 1 ,7 Mill. S und der Wiener 
ber 1976 als vollzogen zu berücksichtigen. Bruckenbau AG von 37,2 Mill. S enthalten. Die 
Von der beschlossenen Kapitalzufuhr der ÖIAG 1975 fusionierten Unternehmungen der Edelstahl
als alleiniger Aktionärin führte diese 1977 der industrie verzeichneten 1977 erneut einen Verlust 
VMW-RB 300,0 Mill. S zu, die verbleibenden von 29,5 Mill. S (1976 :  -7,8 Mill . .  S), nachdem 
100,0 Mill. S sollen erst bei Vorliegen eines auch bei der VEW zum teilweisen Ausgleich des 
von der ÖIAG zu genehmigenden Unternehmens- aufgetretenen Verlustes die Auflösung der gesetz
konzeptes zur Einzahlung gebracht werden. lichen Rücklage in Höhe von 165,0 Mill. S 
Die Resteinzahlung von 6,25 Mill. S auf die und der freien Rücklage von 178,1 Mill. S be-
1976 beschlossene Kapitalerhöhung der Wolfsegg- schlossen werden mußte. Auf dem Chemie
Traunthaler Kohlenwerks-AG erfolgte im, und Ölsektor konnten 1977 Gewinne erzielt . 
Jänner 1977. Neben diesen Kapitalerhöhungen werden, die allerdings um 39,4 v. H. unter jenen 
nahm die ÖIAG in Wahrnehmung ihrer Finanzie- des Jahres 1976 lagen. Die CL AG wies einen 
rungsfunktion im Rahmen des Konzerns noch Gewinn von 4,8 Mill. S (1976: 27,5 MUl. S) 
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aus. Die 6MV-AG erziehe ein po�itives Ergebnis 
von 189,0 Mill. S (1976 : 134,4 Mill. S), das 
den Jahresgewinn der Elan-Mineralölvertrieb AG 
in Höh� v�n' 9,5 Mill. S (1976 : - 25,0 Mill. S) 
, enthielt: Die Petrochemie : Schwechat erwirt
'schaftete- 1977 ' neuerlich einen Verlust in' Höhe 
von. 131,0 Mill. S (1976 : -67,2' Milt :S). In 
der Elektroindustrie erzielte die Elin-Union AG 

' nach Überrechnung der Gewinne der Kabel
und Drahtwerke AG von: 54,4 Mill. S '  (1976 : 
'41,2 Mill. S) ,einen Gewinn von 26,0 Mill. S 
(1976 : 23,7 Mill. , S), wobei der gesetzlichen 
Rücklage vorbilanzlich 5 Mill. S zugeführt 
wurden. 
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Schiffswerften AG Linz-Korneuburg verbesserte 
1977 den Gewinn auf 9,7 Mill. S (1976 : 2,3 Mill. S). 
Der Kohlenbergbau machte im Berichtsjahr 
weiterhin Verluste von 7,1 Mill. S (1976 : 
+ 31,4 Mill. S, allerdings durch einen Sanierungs
gewinn von 50,0 Mill. S und außerordentliche 
Erträge aus Kapitalherabsetzung von 41,0 Mill. S). 

, 72.8 Bis zum 1. August 1978 lagen für 1977 
Dividendenbeschlüsse der Hauptversammlungen 
der ÖMV-AG (180,0 Mill. S, d. s. 12 v. H. 
des Grundkapitals), der Elin-Union AG 
(25,0 Mill. S, d. s. 5 v. H.) und der Simmering
Graz-Pauker AG (21,0 Mill. S, d. s. 6 v. H.) 
vor. 

, Eine beträchtliche Ertragsverbesserung zeigte 
die NE-Metallindustrie. Die BBU bilanzierte 72.9 Die Entwicklung der buchmäßigen 
1977 ' einen Verlust von 4,0 Mill. S (1976: Steuerleistungen der verstaatlichten Industrie 
- 22,2 Mill. 5). Die Kupferbergbau Mitterberg nach den einzelnen Steuerarten von 1973 bis 1976 
Ges. m. b. ·H. war - nach Schließung des wird in der nachfolgenden Übersicht aufgezeigt. 
Bergbaubetriebes im Jahre 1976 - mit 24,6Mill. S Bei der Beurteilung der Steuerleistungen für 
positiv" im , wesentlichen zurückzuführen auf das Jahr 1976 - die entsprechenden Zahlen 
Erträge aus der Auflösung von Rückl�gen und für 1977 waren zum Zeitpunkt der Berichter
Rückstellungen in Höhe von 11 ,9 Mill: S, einen stellung noch nicht bekannt - ist zu berücksich
Schulderlaß durch das Finarizamt von 1 1 ,7 Mill. S tigen" daß die Zahlen noch vorläufiger Natur 
und einen Ersatz , von Schließungskosten in sind. Danach stieg die gesamte Steuerleistung 

' - ,  Höhe von 8,0 Mill. S durch das BM f. Handel, der verstaatlichten Industrie für das Jahr 197{j 
Gewerbe und Industrie. Die Ertragslage der gegenüber dem Rezessionsjahr 1975 um 5;8 v. H. 
VMW-RB , war 1977 erstmals seit ; 1974 mit (Vergleichszeitraum 1974/75 : + 0,5 v. H.) auf 
18,3 Mill. S (1976 : + 0) wieder positiv. Die 10 653,2 Mill. S. Ausschlaggebend für das 
über das ganze ,Jahr g�sehen gute Entwicklung erhöhte Steueraufkommen 1976 waren die um 
des Aluminiumbereiches ermöglichte pach Inan- 1 030,7 Mill. S gestiegene Mineralölsteuer und 
spruchnahfi1e eines Investitionsfreibetrages den die um 87,4 Mill. S gestiegene Umsatzsteuer 1)� 
Ausweis des positiven Jahresergebnisses. . während an Körperschaft- und Gewerbesteuer 

Im Maschinen-, und Schiffsbau konnte die um 591,0 Mill. S weniger abgeführt wurden und 
Simmering-Graz-Pauker AG mit 2j ,0 Mill. S sich die restlichen Steuerleistungen ungefähr im 
(1976 : 20,1 Mill. S) im Jahr 1977 cj.ie günstige Rahmen des Vorjahres bewegten. 
Ertragslage aufrecht erhalten. Die Österreichische 
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Steuerleistung insgesll,mt . . . . . .  .' . . . •. . . . . . .  7 566,0 
Körperschaftsteuer+Zuschläge . . . .  ; . . . . . . . 83,2 
Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 186,4 
Grundsteuer+allfällige Landeszuschläge . .  , 20,9 
Lohnsummensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 206,9 
Kraftfahrzeugsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 ,2 
Gesellschaftssteuer . . . . . . . . . . . . . ... . . .  " , " 0,9 

, Aufsichtsratsabgabe . ' . . . . . . . . . . .  ,: . . . . . . .  . 4,2 
V ��m?gensteuer und Erbschaftssteuer-

aqulvalent . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . .  .' . . . . . . . . 302,3 
Mineralölsteuer . . . .  ' . . . . . . . . . . .  _;� . . . . . . . . 5 334,3 
Investitionssteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256,3 
Mehrwertsteuer . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  ; . . . . .  . 4 613,4 
Vorsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 315,6 

' Anlagen- und Vorratsentlastung . . . . . .  � . . .  - 575,6 
U-Bahn-Abgabe . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  5,9 
Sonstige Steuern . � . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 441,3 

" 
') Vorlä,mg.. Ergebai. 

1) Saldo aus Mehrwertsteuert Vorsteuer und Investitionssteucr 

1974 1915 1976 ') 
in Mill. S 

10 024,7 10 070,6 10 653,2 
1 298,9 790,9 342,7 

644,3 454,6 31 1,8 
24,2 25,0 25,1 

' 241,5 272,6 297,6 
1,3 1,3 2,1 

18,6 15,8 12,1 
4,2 4,3 4,4 

308,2 361,0 360,3 
5 495,7 5 683,9 6 714,6 
, 327,6 250,9 90,4 
7 272,7 . 7 932,6 9 610,5 

- 6 153,6 - 6 300,6 '7" 7 730,6 

6,6 6,6 6,5 
534,5 571,7 605,7 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)280 von 384

www.parlament.gv.at



280 

72.10.1 . Infolge der uneinheitlichen Konjunk- industrie sind die Investitionen um 35,4 v . .  ,H. 
turentwicklung in den Bereichen der einzelnen auf 2,1 Milliarden S 'und in der NE�Metall� 
Gesellschaften in Verbindung mit .dem Auslaufen ind�strie um 2,89: . v. H. auf . 0,2. ' Milliarden S 
der Investitionsprogramme bei mehreren Groß- gesunken. In der 'I;,lektroindustrie;; .betrug die 
unternehmungen zeigten auch die 1977 aufge- Erhöhung gegenüber dem Vorjahr .:�1,7 v. H., 
wendeten Investitionsmittel eine unterschiedliche im Maschinen- und Schiffsbau. 36,9 v. , H . . und 
Entwicklung. Wie aus der nachstehenden Über- im Kohlenberg)Jau 230,9 v.' H. Währeiid 197$ 
sicht zu entnehmen ist, wurde nach den bisher noch 48,5 v. H. der . Investitionsmittel auf . dte 
noch unvollständigen Meldungen 1977 mit 6,3 MiI- Eisen- und. Stahlindustrie und · nur 42,2 v . .  H. ' 
liarden S gegenüber 7,7 Milliarden S im Jahre 1976 auf den· Chemie- und Ölsektor �ntfielen; betr�gen 
insgesamt uni 18,2 v. H. weniger investiert. i977 die Anteile entsprechen� dem Tre,nd der 
Mit der beträchtlichen Senkungsrate von 10,7 v . . H. letzten Jahre für die Eisen- und Stah,lindustrie 
lagen 1977 die Investitionen auf dem Chemie- nur mehr 32,8 v. H. sowie für ,den Chemie- und 
und Ölsektor nach einer Kürzung im Chemie- Ölsektor 52,7 v. H. Die Investitionen; dieses 
bereich, aber erhöhtem Aufwand aufgrund der Berdches lagen 1977 um 1 ,2 Millia�den S �der 
Umstrukturierung im ÖI- bzw. Raffineriebereich 60,5 v. H. (1976 : 15,7 v. R) über jenen der 
bd 3,3 Milliarden S. In der Eisene und Stahl- Eisen- und Stahlindustrie. ' 

1973 1974 · 1975 .1976 1977 1) 
in MiU. s 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . .  4 189 3 481 3 284 3 180 2 054 
Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . .  3 482 2 635 2 853 3 693 . . 3'297 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 1 1 1  90 ,161 , . 196 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  562 464 264 325 231 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . 178 . 371 29� . 249 . 341 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 29 1 1  42 . 139 

Verstaatlichte Industrie insgesamt 8 569 7 091 6 765 i650 6 258 
1) Vorläufiges Erg�bnis 

72.10.2 Als Folge einer verminderten Inve- Großteil infolge der Investitionen im Zusammen
stitionstätigkeit ergab sich 1977 erneut eine hang mit dem Aufschluß des Tagbaues Ober
stark gesunkene Investitionsquote (d. i. der dorf '� mit 1'2;7 v. H. (1976 : 3,8 v. H.) der 
Anteil des Investitionsaufwandes am Umsatz). Kohlenbergbau ein. Die Investitionsquote stieg 
Während sie 1973 im Gesamtdurchschnitt für (jeweils in v. H.) im Maschinen- und Schiffsbau 
die verstaatlichte Industrie noch 15,0 v. H. betrug, auf 8,9 (1976 : 7,0) und in der Elektroindustrie 
ist sie 1974 auf 8,5 v. R, 1975 weiter auf 8 v. H., auf3,7 (1976 : 3,5), während sie im bisher stärksten 
1976 auf 7,6 v. H. und 1977 im Gesamtdurch- Bereich Eisen� und Stahlindustrie auf 5,3 (1976 : 
schnitt auf 6,0 v. H. gefallen, womit sie den 8,0), auf dem Chemie- ' und Ölsektör' auf 6,7 
tiefsten Stand der letzten zehn Jahre erreichte. (1976 : 7,9) und in der NE-Metallindustri.e auf 
Die höchste Investitionsquote innerhalb der 4,1 (1976:  6,4}sank. 
verstaatlichten Industrie nahm 1977 - zum 

1973 1974 1975 1976 1977 1) 
Investitionsaufwand ia v. H. des Umsatzes 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . 17,6 11 ,0 10,2 8,0 5;3 
Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . .  14,4 6,7 7,1 7,9 6,7 
Elektroindustrie � . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  4,1 3,3 2,5 3,5 3,1 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,6 10,0 7,8 6,4 4,1 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . 8,8 11 ,4 7,2 7,0 8,9 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �. 5,6 2;7 1 ,0 3,8 12,7 

Gesamtdurchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,0 8,5 8,0 7,6 6,0 
\., , .  

1) Vorläufiges Ergebnis 

., 
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72.10.3 Die gesunkene Investitionstätigkeit und Ölsektor um 1 1,1 v, H. und in der NE
des Jahres 1977 ergab auch eine geringere 11J.ve- Metallindustrie um 25,0 v. H. ge(all�n ist, während 
stitionsintensität (d. i. der Investitionsaufwand je' sie in der Elektroindustrie um 18,3 'v. H., im 
Beschäftigten), die im Gesamtdurchschnitt mit Maschinen- und Schiffsbau um 34,7 v. H. und 
rund 57 200 S um 17,7 v.� H. unter der ,des Jahres ,im Kohlenbergbau sogar um251,2 v. H. gestiegen 
�?76 mit rund 69 500 S lag. Aus der �folgenden ist. Mit rund 192 400 S Investitionsaufwand je 
Ubersicht geht hervor, daß die Investitiöns- Beschäftigten , stand der Chemie- und Öisektor 
intensität gegenüber dem Vorjahr , in der Eisen-, innerhalb der verstaatlichten Industrie, wie schon 
und Stahlindustrie um 34,9 v. H. auf dein Chemie- in den Vorjahr�n, weit an der Spitze. 

1973 1974 1975 1976 1977 1) 
in 1000 S 

Eisen- und Stahlindustrie . .. .. . . .. . . .. . . 65,5 52,5 49,3 48,7 31,7 
Chemie- und ÖIsektor . .  ; . . . . . . . . . .  : I 

225,5 \ 158,8 , 169,0 216,5 , 192,4 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . 14,1 14,8 11 ,8 20,8 24,6 

I 
NE-Metallindustrie' . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. 79,8 , 61 ,0 35,6 45,2 ' , 33,9 

c Maschinen- und Schiffsbau . . . . . .  , . . . . 29,4 50,6 34,9 32,3 43,5 
Kohlenbergbau' , 9,0 5,1 2,0 8,2 28,8 • • • • •  :. � . . . . . .. . .  � • • •  ·i" 

Verstaatlichte Industrie 'insgesamt 81,0 63,8 60,7 69,5 57,2 

1) Vorläufiges Erg�bois. 

72.11 .1  Die Zahl der in , der verstaatlichten sich die ' Zahl der " Arbeiter der ' verstaatlichten 
Industrie Beschäftigten wies 1977 ' weiterhin Industrie , um 141 ,erhöht hat. , In der gesamten 
eine leicht rückläufige Tendenz auf. : Es waren österreichischen Indllstrie fanden ,in diesem Zeit
mit 109 290 um 0,6 v. H. weniger Dienstnehmer raum um 5 865 , Arbeiter und Angestellte mehr 
als 1976 beschäftigt, wobei die Zahl der Ange- Beschäftigung,a1s' 1976. 
stellten sich um 806 vermindert hat" während " 

1973 
Beschäftigte insgesaint : 1 , 
Österreichische Industrie 676 252 
Verstaatlichte Industrie . . . . . . . . . . . . . i .  106 777 

davon : 
Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . ; . 

Angestellte . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . : . 
77 807 
28 970 

1974 

672 990 
1 1 1  007 

80 517 
30 490 

1975 

658 240 
111 450 

80 050 
31 400 

, 1976 

648: 510: 
109 955 

78 587 
31 368 

1977 

654 375 ' , . ' 
109290 

77 78� 
, 31 509 

72.11 .2 Innerhalb der' verstaatlichten Indu- NE-Metallindustrie um 351 und im. Kohlenberg
strie ergaben sich bei den einzelnen Bereichen bau um 267, während sie sich auf dem' Chemie
geringfügige Veränderqngen in den :flahlen der und Ölsektor um 109, in der Elektroindustri'e 
Beschäftigten; so veiininderten sich diese in um 229 und im Maschinen- und Schiffsbau um 
der Eisen- und Stahlindustrie um 498, in der 113 erhöhten. 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . .. " ,i Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . .  ; . 

Elektroindustrie . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . 

NE-Metallindustrie . . .  ' . . . . . . . . . . . . . • . 

Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . .  , . 

Kohlenbergbau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

1973 1974 

64 006 66 370 
16 147 16 596 
7 573 7 557 
7 047 7 603 
6 427 7 324 
5 740 , 5 705 

1975 1976 1977 ' 

66 556 65 167 ' 64 669 
17 035 17 057 17 166 ' 
7 582 7 752 7 981 
7 390 7 169 6 818  
7 517 7 718 7 831 
5 523 5 092 4 825 
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. 72.1 i .3 Der gesamte Personala:ufwand der 

verstaatlichten Industrie stieg von 1973 bis 1976 
von 15,6 Milliarden S um 61,5 v. H. auf 25,2 Mil
liarden S, je Beschäftigten von rund 146 400 S 
(1973) auf rund 230 700 S (1977). 1977 mußte 
die verstaatlichte Industrie gegenüber dem Vor
jahr je Dienstnehmer um rund 9,0 v. H. mehr 
aufwenden. 

72.12.1 Am Bruttoproduktionswert der Ge
samterzeugung . der österreichisehen Industrie 
war die verstaatlichte Industrie 1977 mit 19,1 v. H. 

1973 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . 13 790 
Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . .  3 917 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 425 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 717 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . .  1 263 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . .  , . ' ', " 1 057 
Verstaatlichte Industrie insgesamt . . . .  24 169 

1) vorläufig.s Ergebnis 

Aus der vorstehenden Übersicht geht hervor, 
daß auch im Jahre 1977 die Eisen- und Stahl
industrie mit 1 8,8 Milliarden S, d. s. 49,5 v. H. 
der gesamten Wertschöpfung der verstaatlichten 
Industrie in Höhe von 38,0 Milliarden S, den 
größten Nettoproduktionswert auswies, dem mit 
23,7 v. H. der Chemie- und Öisektor folgte. Die 
restlichen Anteile (jeweils in v. H.) entfielen auf 
die Elektroindustrie mit 11,2, die NE-Metall
industrie mit 6,3, den Maschinen- und Schiffsbau 

. mit 5,7 und den Kohlenbergbau mit 3,6. 
72.12.2 Die Wertschöpfung der verstaatlichten 

Industrie lag 1977"nach vorläufigen Berechnungen 
4,8 v. H. über der des Jahres 1 976. Nach Aus-

1973 

Kohle . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  3,2 
Eisenerz . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4,2 
Roheisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3,0 
Rohstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4,0 
Walzwaren : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2,80 
davon Bleche' . • . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Erdöl . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . .  1,60 

2,2 

1973 

Hüttenaluminium roh . . . . . . . . . . . . . .  . 99,2 
Kupferkonzentrate . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 9,5 
Kathodenkupfer . . . . . . . . . . . . . . .  " . .  . 22,8 
Elektrolytzink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hüttenblei . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

17,0 
14,7 

Superphosphat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 29,9 
Schwefelsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 27,4 

1973 

beteiligt (1976 : 19,6 v. H.). Der vom Brutto
produktionswert nach Abzug aller Vorleistungen, 
die von anderen Betrieben als Rohstoffe, Halb
fabrikate, Kraftstoffe usw. bezogen werden, 
verbleibende Nettoproduktionswert vermag je
doch die eigene Wertschöpfung der verstaatlichten 
Industrie treffender auszudrücken. Die folgende 
Übersicht zeigt, in welcher Höhe die Leistungen 
der einzelnen Wirtschaftsbereiche an der Neu
schaffung von Werten innerhalb der verstaat
lichten Industrie beteiligt, waren : 

1974 1975 1976 1977 1) 
ia Mill. s 

14 585 17 534 19 654 18 807 
5 407 6 550 6 994 8 999 
2 659 3 147 3 791 4 249 
1 829 2 083 2 458 2 411  
1 828 1 578 2 022 2 161 
1 233 1 283 1 326 1 349 

27 541 32 175 36 245 37 976 

schaltung der inflationären Einflüsse entspricht sie 
1977 real der des Vorjahres. Der Chemie- und 
Ölsektor konnte eine Zuwachsrate von 22,7 v. H., 
die Elektroindustrie eine solche von 6,9 v. H. 
und der Maschinen- und Schiffsbau von 1,9 v. H. 
verzeichnen, während die Eisen- und Stahlindu
strie eine reale Minderung um 8,7 v. H., die 
NE-Metallindustrie um 6,4 v. H. und der Kohlen
bergbau von 2,9 v. H. aufwiesen. 

72.12.3 Der Mengenausstoß zeigte bei den 
wichtigsten Grundstoffen, Halbzeugen und jenen 
Fertigwaren, die eine gewichtsmäßige Zusammen
fassung erlauben, in den Jahren 1973 bis 1977 
folgende Entwicklung : 

1974 1975 1976 1977 
in Millionen t 

3,18 3,01 2,78 2,57 
4,24 3,83 3,78 3,45 
3,44 3,06 3,32 2,96 
4,46 3,86 4,21 3,84 
3,14 2,65 3�09 2,95 
1,92 1,69 2,00 1,96 
1,88 1,68 1,58 1,44 

1974 1975 1976 1977 
ia l 000 t 

106,4 98,5 124,1 116,0 
9,2 6,7 4,0 

26,7 26,9 28,6 �1,9 
16,5 16,3 16,5 16,8 
14,7 14,8 16,2 16,9 
45,8 37,8 23,4 19,4 
32,8 27,5 27,4 26,6 

1974 1975 1976 1977 
in Millionen Nm' 

Erdgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 672,7 1 545,4 1 619,6 1 309,3 1 499,3 

.. 

: "  
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Aus 'die�er Übersicht geht hervor, daß die Durchschnitt schlechte Konjunkturlage des Be·· 
einzelnen Produkte 1 977 eine sehr unterschied- richtsjahres ihren Niederschlag. 
liehe Entwicklung nahmen : Der Ausstoß an 
Erdgas erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 72:-13.2 Von den einzelnen Wirtschaftszweigen 
um 14,5 v. H., Kathodenkupfer wurde um 1 1 ,5 der verstaatlichten Industrie wies 1 977 der 
v. H., Hüttenblei um 4,3 v. H. und Elektrolytzink umsatzmäßig stärkste Sektor Chemie und Öl 
um 1 ,8 v, . H. mehr produziert. Gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr eine Zuwachsrate von 
sank die Erzeugung von Superphosphat um 5,4 v. H. aus. Die stärkste Erhöhung im Vergleich 
17,1  v. H., Roheisen um 10,8 v. H., Rohstahl zu 1976 erzielte die Elektroindustrie mit 1 5,4 v. H., 
um 8,8 v. I-i., Eisenerz um 8,7 v. H., ,Erdöl um gefolgt von der NE-Metallindustrie mit 10,7 v. H. 
8,9 v. H., Kohle um 7,6 v. H., Hüttenaluminium und dem Maschinen- und Schiffsbau mit 7,1 v. H. 
um 6,5 v. H., Walzwaren um 4,5 v. H.,' der darin Abgefallen sind die Werte in der Eisen- und 
enthaltene Anteil der Bleche um 2,0 v. H., und Stahlindustrie (- 2,9 v. H.) und im Kohlenberg
von Schwefelsäure um 2,9 v. H. Kupferkonzen- bau (- 1 ,0 v. H.). 
trat wurde 1 977 nicht mehr gewonnen . .  

72.13.1 Der Gesamtumsatz der verstaatlichten 
Industrie stieg von 100,84 Milliarden S '.im Jahre 
1 976 )Im 2,8 v. H. auf 103,70 Milliarden S im Jahre 
1977 .. In dieser zum Vergleichszeitraum 1974/75 
mit einer Umsatzsteigerung von 2,0 v: H . .  fast 
ebenso geringen Wachstumsrate fand , die im 

1973 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . .. . . .  � " 23 866,6 
Chernie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . � . . .  ': 24 730,5 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 61 5,9 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 590,6 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . .  , 2 130,1 
Kohlenbergbau . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  923,1 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . .  · 57 856,8 
') 'Vorläufiges Ergebnis 

72.13.3 Die . Spanne zwischen den Herstell
kosten und den erzielten Bruttoerlosen� deren 
Ausmaß wesentlich ist für . die Beurteilu�g der 
Ertragslage, hat gegenüber dem Vorjahr ' eine 
weitere ' Verminderung um 10 v. H. enahren 
(gegen - 5 v. H. im Vergleichszeitraum 1975/76). 
Dies läßt darauf schließen; daß sich aufgrund 
der vielfach aufgetretenen Spannungsverhältnisse 
zwischen Angebot und Nachfrage trotz ge�tiege
ner Kosten und einer noch immer anhaltenden 
weltweiten Inflation ein teilweise beachtlicher 
Preisverfall, der sich in Umsatzeinbußen und 
Verlusten niedergeschlagen hat, ergab� Daß mit 
einer Exportleistung in Höhe von rund, 36,0 
Milliarden S (1976 : 35,8 Milliarden S) im Be
richtsjahr ein nur um 0,5 v. H. höherer Exporterlös 
erzielt werden konnte, dessen. Anteil am Gesamt
umsatz sieh auf mehr als ein Drittel belief, weist 
d.arauf hin, daß ,auf grund des schärferen Wett-

Insgesamt haben sich 1977 die Umsatzanteile 
der Eisen- und Stahlindustrie mit 37,1 v. H. 
(1976 : 39,3 v. H.) und des Chemie- und Öl
sektors mit 47,6 v. H. (1976 : 46,4 v. H.) nicht 
wesentlich verändert. Seit 1973 nahmen die 
Umsätze der einzelnen Wirtschaftszweige der 
verstaatlichten Industrie folgende EntwicklUng : 

1974 '1975 1976 1977 ') 
in Mill. S 

31 598,5 32 571 ,5 39 653,8 . 38 510,7 
39 057,3 40 271,8 46 834,8 49 356,5 

3 350,7 3 575,3 4 564,0 5 265,4 
4 644,5 3 393,6 5 1 14,6 5 661,1 
3 249,2 3 665,0 3 566,6 . 3 818,6 
1 081,0 1 109,8 1 104,0 1 092,6 

82 981 ,2 84 587,0 100 837,8 103 704,9 

be�erbes auf den Auslandsmärkten noch größere 
Preiszugeständnisse gemacht werden mußten . 
Ein zusätzlicher Wettbewerbsnachteil trat durch 
die Abwe,rtungen der ausländischen Währungen 
gegenüber dem österreichischen Schilling i� 
wesentlichen Absatzländern ein. 

72.14.1 Mit einer Steigerungsrate von 0,6 v. H. 
gegenüber dem Vorjahr konnte die Exportwirt
schaft der verstaatlichten Industrie die Zuwachs
rate des Vergleichszeitraumes 1 975/76 von 21,7 
v. H. bei weitem nicht erreichen. Im Vergleich 
zu · den übrigen österreichischen Exporten, die 
1977 gegenüber 1976 eine Erhöhung von 8,1 v. H. 
erzielten (Vergleichszeitraum 1 974/75 : -4,9 
v. H.) schnitt die verstaatlichte Industrie noch 
ungünstiger ab. Ihr Anteil am Gesamtexport lag 
demnach 1977 mit 22,3 v. H. unter dem des 
Jahres 1976 mit 23,5 v. H. Seit 1973 entwickelten 
sich Österreichs Exporte folgendermaßen : 

Anteil der ver-
Exportleistungen der Exportleistungen der übrigen Österreichs Export insgesamt 

staatliebten 
verstaatlichten Industrie öot�ebi&eben Wirtschaft Industrie am 

Gesamtaport 
Jahr Mill. S Index Mill. S Index Mill. S Index in v. H. 

1 973 17 055 100 84 922 100 101 977 100 1 6,7 
1974 26 696 1 57 106 660 126 133 356 131 20,0 
1975 29 426 173 101 458 1 1 9  130 884 . 128 22,5 
1976 35 803 210 1 1 6 311 137 1 52 114 -149 23,5 
1 977 36 028 21 1 125 753 148 161 781 1 59 22,3 
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72.14.2 Innerhalb der verstaatlichten Indu- 3,6 v. H. mehr exportieren konnten, fielen die
strie zeigten ' die ' einzelnen Wirtsch�ftszweige Auslandsumsätze der Eisen- und Stahlindustrie
gegenüber dem Vorjahr erneut eine sehr unter- um 1,8 v. H. sowie des Maschinen- und Schiffs
schiedliche Entwicklung. Während die Elektro- baues um 9,5 v. H. Im ,einzelnen erzielten die 
industrie um 32,4 v. H., die NE-Metallindustrie Wirtschaftszweige: der verstaatlichten Industrie 
um 7,3 v. H. und der Chemie- und Ölsektor um seit 1973 folgend� Exporterlöse : 

1973 1974 . 1975 1976 1977 
in Mil!. s 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . .  12 651,4 17 812,1 20 965,7 26 410,9 25 933,4 
Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . .  2 493,3 5 342,2 5 159,1 4 530,4 ' 4 693;6' 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .' 492,9 714,7 959,1 1 587,6 2 086,5 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 071,9 1 516,8 1 034,5 2 094,3 ' 2 247,1 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . .  : 345,7 ' 1 310,5 ' 1 ,307,3 1 179,7 1 067,8 
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 055,2 26 696,3 29 425,7 35 802,9 . 36 028,4 

72.14.3 Im Jahre 1977 sind die Exporte weniger 
gestiegen als der Gesamtumsatz. Dadurch lag 
auch der Anteil der Exporte am - Gesamtumsatz 
1977 mit 34,7 v. H. geringfügig unter dem Anteil 
des Jahres 1976 mit 35,5 v. H. Von den einzelnen 
verstaatlichten Industriezweigen verzeichnete die 
-Eisen- und Stahlindustrie mit 67,3 v. H. (1976 : 
66,5 v. H.) weiterhin die höchste Exportquote. 
Es folgten (jeweils in v. H.) die NE-Metallindustrie 
mit 39,7 (1976 : 40,1), die Elektroindustrie mit 
39,6 (1976 : 34,7), der Maschinen- und Schiffsbau 
mit 28,0 (1976 : 33,0) sowie der Chemie- und 
Ölsektor mit 9,5 (1976 : 9;7). 

Die starke Exporttätigkeit der , Eisen- und 
Stahlindustrie drückte sich auch in , ihrem Anteil 
am Gesamtexport der verstaatlichten Industrie 
mit 72,0 v. H. (1976 : 73,8 v. H.) aus. Es folgten 
mit Abstand der Cheinie- und :Ölsektor mit 
13,0 v. H. (1976: 12,7 v. H.) urid die NE-Metall
industrie mit 6,2 v. H. (1976 : 5,7 v. H.): ' Der 
Anteil der übrigen ' Industriezweige lag zwischen 
3 und 6 v. H. ' -

, 72.'14.4 In der regionalen Verteilung setzte 
sich qer nur " 1976 unterbroche,�e , Trend der 

Ausfuhr insgesamt EG 
in Mill. S in Mill. S io.�. H. 

Vorjahre zum, verstärkten Export nach Osteuropa 
(ohne Jugoslawien) 1977 erneut fort, wobei die 
entsprechend.en 'Ausfuhren gegenüber dem V or
jahr um 17,4 'v� H. erhöht werden konnten. 
Erfolgreich waren die Bemühungen, in den 
OPEC-Staaten und den übrigen Entwicklungs
,ländern neue Absatzgebiete zu finden. Insgesamt 
haben sich jedoch die Ausfuhren in Länder, die
weder der Europäischen Gemeinschaft (kurz EG), 
noch der Europäischen Freihandelszone (k,urz 
EFTA) oder Osteuropa (ohne Jugoslawien) zu
zjlzählen sind, um 7,9 v. H, auf 11 ,5 Milliarden S 
vermindert. Dies entsprach nur mehr 31,8 v. H. 
voin Gesamtexport der verstaatlichten Industrie, 
so daß 1977 wieder wie vor 1976 dem EG-Raum 
die Vorrangstellung zukam. Die Ausfuhr in, 
die EG-Länder blieb mit '12,3 Milliarden S, 
d. s. 34,1 v. ,H. des Gesamtbetrages, fast unver
ändert, ' während gleichzeitig in die EFTA
!:?taaten um 7,2 v. H. weniger itls 1976 exportiert 
wurde. Die folgende Übersicht zeigt die Entwick
lung der Außenhandelsverflechtungen der .ver
staatlichten Industrie mit den einzelnen Wirt
schaftsräumen seit 1�73 : 

EFTA , Osteuropa'{ohne Jugoslawien) , übrige, Lände. 
in Mill. S in v. H. in Mill. ;; in v. H . .  in Mill. S in v. H' 

1973 . . . . . . . . . . .  16 993,5 6 264,2 36,9 2 199,9 12,5 4 293;8 25,2 4 315,5 25,4 
1974 . . . . . . . . . . .  26 592,7 8 972,4 33,8 
1975 . . . . . . . . . . .  29 425,7 9 555,2 32,5 
1976 . . . .  ; . . . . . .  35, 802,9 12 288,5 34,4 
1977 . . . . . . . . . . .  36 028,4 12 303,0 34,1 

' 72.15.1 Auch bei den Einfuhren der ver
staatlichten Industrie, die insgesamt 1977 gegen
über 1976 um 5,2 v. H. (1975 : + 19,0 v. H.) iuf 
24 515,6 Mill. S gesunken sind, gab es leichte 
regionale Verschiebungen. Aus Osteuropa (ohne' 
Jugoslawien) kam zwar auch 1977 mit 8 77 6,3 Mill. S 
mehr als ein Drittel der ' Importe. Obwohl der 
Anteil auf 35,8 v. H. (1976 : 34,1 v. H.) gestiegen 
ist, blieb er wertmäßig fast unv�rändert. Gleich-

3 064,9, 1 1 ,5 - - 6 517,3 ,· 24,5 8 038,1 30,2 
2,890,8 , ' 9;8 7 886,5 26,8 9 093;2 ' 30,9' 
2 979,0 8,3 8 102,3 ' 22,6 - 12 433,1 34,7 
2 765,6 7,7 ' .9 508,9 , , 26,4 1 1 450,9 , 31,8 

zeitig ist die Einfuhrquote aus dem EG-Raum: 
zwar prozentmäßig auf 33,1 v. H. (1976 : 32,9 v. 
H.) gestiegen, absolut aber um 4,5 v. H. gefallen. 
Die Importe aus sonstigen Wirtschaftsgebieten 
sanken auf 27,7 v. H., wertmäßig um 9,7 v. H. ; 
jene aus d�m EFTA-Raum fielen auf 3,4 v. H., 
wertmäßig um 20,7 v. H. Seit 1973 entwickelten ' 
sich die Einfuhren aus dem einzelnen Regionen 
folgendermaßen : _ 
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. 1  285 
, Einfuhr insgesamt EG EFTA 08teuropa (ohne Jugoslawien) . . . nbrlge Länder 

in Mil!. 5 in Mill. S ' in v. H. in Mill. 5 in v. H. in Mill S in v. H. in Mill. S .in v. H. 

1973 . . . . . . . . . . .  11  312,5 4 700,8.', 
5 914,3 1 

41,6 . 662,5 . 5,8 3 659,1 32,4 2 290,1 20,2 
1974 . .  : . . . . . .  : . 20 164,0 29,3 1 065,6 · 5,3 6 195,1 30,7 6 989,0 . 34,7 
1975 · . . . .  . ' . . . . . . 21 127,0 T 221ßI 33,2 917,0 4,2 7 751,9 35,7 5 837,1 26,9 
'1 976 . . . . . .. .  " . " . ' . 25 8§5,9 8 508,6+ 32,9 1 047,0 4,0 8 795,3 34,1 7 515,0 29,0 
1977 .. . .  ' . . . . .. . . .  24 5i5,6 8 126,6 i 33,1 829,9 3,4 8 776,3 35,8 6 782,8 27,7 

72.15.2 . Im Vergleich dazu stiegen '!die Importe 72.16 Die "Handelsbilanz" (Salden der direk-
.der übrigen österreichischen Wirtschaft . von ten Aus- und Einfuhren) ' der verstaatlichten 
180,2 Milliarden S (1976) um rund 16,7 v. H. Industrie war auch im Berichtsjahr mit 11,5 Mil
auf 2Ü)�3 Milliarden S (1977)� An der Gesamt- liarden S (1976 : 9,9 Milliarden S) aktiv. Lediglich 
,einfuhrÖst�reichs war,demnachdie v�rstaatlichte 'auf dem Chemie- und Öisektor (- 7,4 Milliar
Industrie 1977 )nit 10,4 v. H. weniger stark den S) und im Kohlenbergbau (- 33,7 Mill. S) 
beteiligt als 1976 (12,6 v. H.)" ,I überwogen die Importe : 

1973 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . + 6 670,5 
·Chemie- und Ölßektor' 

. . . . • . . •. . . . .  ; . - 975,5 
. Elektroindustrie . . . . . . ,: . . . . . . . . . .  ' . .  '! . + 4,0 
NE-Metallindustrie ; . . . : . . . . . . . . .  : . . .  ! . - 53,1 
Maschinen� und Schiffsbau . . . . . . . .  i . + .  57,9 

1974 . 

+ 9 320,4 
- 4 270,3 
+ 221,5 
+ . 278,6 
+ 899,4 

1975 iQ. Mill. S 
+11 791,5 
- 5 013,2 
+ 332,4 

118,0 
+ 738,9 

1976 1977 

+15 508,8 +16 543,0 
-...:.. 7 859,5 - 7 402,5 
+ 838,8 + 1 223,7 
+ ' 905;7 + 858,7 
+ 559,2 1 . 323,7 T 

20,9 32,8 16,1 33,7 Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 22,9 
• ' I • , I� ---�-------------------

+ 6428,7 + 7 698,8 + 9 936,9 +11 512,9 Insgesamt ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  �; . + 5 680,9 
': . 

. '

: 
-

---:-. 
-

�. "--' 
-------'--------'--------,-------'--,-, . " ' . ' 

Verwaltungs bereich des Bundes- ' 
. ministeriums für Finan�en 

'Olympia-Stadion-Bettiebs
gesellschaft m. b. H., 
:Innsbruck 

I 

Aufsichtsrat 

73.2.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft be
stand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aus 
dreizehn Mitgliedern, wovon sechs der Bund, 
zwei das Land Tirol und fünf die Stadt Innsbruck 
entsandte. 

73.2.2 Der RH hielt die Zahl der Aufsichts-
73.1 ' Die Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft rats mitglieder im Hinblick auf den Unternehmens

. m. b. H., �nnsbruck (kurz Gesell�chfl-ft) wurde gegenstand und den Gebarungsumfang für zu 
a.m '. 1. Dezember . 1964 . gegründet. Gegenstand hoch. Er empfahl, die Zahl der Aufsichtsrats
des Unternehmens ist die Bestandnahme des für mitglieder dem Geschäftsumfang der Gesellschaft 
·die IX. Oly'mpischen Winterspiele 1964 in Inns- anzupassen. 
bruck errichteten Eisstadions und dessen Ver- 73.2.3 Laut Mitteilung der Gesellschaft hat 
wendung u,nd Betrieb durch Verattstaltungen sif( diese Anregung den Gesellschaftern zur 
sportlicher und sonstiger Art. . :  . Kenntnis gebracht. ,i 

Am Stammkapital der Gesellschaft (14 Mill. S) 73.3.1 Gemäß § 110 des Arbeitsverfassungs-
.sind der Bund und die Stadt Innsbruck mit gesetzes wären Vertreter der Arbeitnehmer in 
je 40 v; H. sowie das Land Tirol mit . 20 v. H. den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu · entsenden 
beteiligt. gewesen, worauf die Geschäftsführung ' vom 

seinerzeitigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
' Die' G;esel!schaft schloß bisher jähdic,h mit Ver- mit einem Schreiben vom 28. Juni 1974 ausdrück

lust ab, der von den Gesellschaftern im' Verhältnis lieh aufmerksam gemacht worden war. Da bis 
ihrer Stammeinlagen abgedeckt wurdel Die Ver- zu diesem Zeitpunkt jed,och noch keine Betriebs
luste betrugen 1972 rund 1,1 Mill. �, 11973 rund ratswahlen stattgefunden hatten, kam es auch zu 
2,1 Mill. S, 1974 rund, 2,2 ,MilI. ,S, 1975 rund keiner Vertretung von Arbeitnehmern im Auf-
5,2. MilL S und 1976 rund 3,5 MilL. S. Die Bilanz- sichtsrat. Betriebsratswahlen fanden bei der Ge

osumme erreichte zum 31. 'Dezember 1976 rund seIlschaft erstmalig Mitte 1977 statt, so daß erst 
1 8,2 MilI, S. 

' i ab diesem Zeitpunkt'aus dem Kreis der Betriebs-
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rats mitglieder Arbeitnehmervertreter in den Auf- einen Ersatz des Mehraufwandes infolge dieser 
sichtsrat entsandt werden konnten. Dienstreisen. 

73.3.2 Der RH beanstandete die Nichtein
haltung grundlegender Bestimmungen des Ar� 
beitsrechtes. 

73.3.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
hätte seinerzeit bei den Arbeitnehmern für die 
Durchführung von Betriebsratswahlen kein 
Interesse bestanden. 

73.5.2 Der RH machte diesen Beamten auf 
die Bezahlung des Mehraufwandes sowQhl seitens 
der Gesellschaft als auch durch die Zentralstelle 
des Bundes aufmerksam. Das. von der Gesell
schaft in diesem Zusammenhang bezahlte Reise� 
kostenpauschale von rund 4 000 S wurde hierauf 
von dem Beamten der Gesellschaft zurückgezahlt. 

Der RH empfahl, vorbehaltlich einer allfälligen 
73.4.1 Wie die von der Stadt Innsbruck und allgemeinen Regelung der Verrechnung von 

vom Land Tirol entsandten Mitglieder des Auf- Reisegebühren für bei Aufsichtsräten tätige Be
sichtsrates erhielten auch die vom Bund namhaft dienstete des Bundes · qurch das BM f. Finanzen 
gemachten Vertreter im Aufsichtsrat eine Ver- künftig das Reisekostenpauschale nur' dann aus
gütung, die unter der Bezeichnung Sitzungsgeld zubezahlen, wenn einwandfrei sichergestellt ist, 
ausbezahlt wurde. daß ein Mehraufwand aus Anlaß von Aufsichts-

Der RH wies in diesem Zusammenhang auf ratssitzungen nicht auch von einer anderen Stelle 

die erlaßmäßige Regelung des BM f. Finanzen abgegolten wird. 

hin, nach der gemäß § 33 Abs. 3 der Dienst- 73.5.3 Die überprüfte Gesellschaft sagte dies 
pragmatik eine Zentral stelle einem Beamten des zu. 
Dienststandes bei Vorliegen eines unmittelbaren Geschäftsführung und Prokura 

. Bundesinteresses die unentgdtliche Teilnahme 
an der Leitung einer auf Gewinn berechneten 
Gesellschaft gestatten kann. Die Zustimmung zur 
Ausübung einer Tätigkeit als Aufsichtsrat wäre 
jedoch an die Bedingung zu knüpfen, daß der 
Beamte die Vergütung, die er für diese ,Tätigkeit 
von der Gesellschaft erhalte, dem Bund ab
tritt. 

Nach Mitteilung des BM f. Finanzen lag von 
jedem Mitglied des Aufsichtsrates der Gesell
schaft; soweit es den Bund vertrat, eine derartige 
Abtretungserklärung vor. Der Gesellschaft ging 
jedoch lediglich von einem Mitglied des Aufsichts
rates eine entsprechende Erklärung zu, obwohl 
nach einer Verfügung des BM f. Finanzen der 
Gesellschaft sämtliche Abtretungserklärungen vor
zulegen gewesen wären. 

Aber auch in dem einen Fall überwies die Gesell
schaft die Aufsichtsratsvergütung nicht wie vor
gesehen dem BM f. Finanzen, sondern zahlte 
die Vergütung dem Mitglied des Aufsichts
rates aus. 

73.4.2 Der RH bezeichnete die Einhaltu�g 
bestehender ' Regelungen als erforderlich. 

73.4.3 Die Gesellschaft nahm dies zur Kennt
nis. 

73.5.1  Ein ehemaliger Vorsitzender des Auf
sichtsrates befand sich verschiedentlich unmittel
bar vor und nach Aufsichtsratssitzungen der 
Gesellschaft in seiner Eigenschaft als Angehöriger 
einer Zentralstelle des Bundes in Ausführung von 
ihm erteilten Dienstaufträgen auf Dienstreisen. 
Für den Zeitraum der Aufsichtsratssitzungen und 
der damit verbundenen Reisebewegungen bezog 
er seitens der Gesellschaft ein' Reisekostenpau
schale, aufgrund seiner der Zentralstelle vorge
legten Reiserechnungen erhielt er gleichfalls 

73.6.1 Mit Wirkung vom 1. Juli 1976 wurde 
der Hallendirektor zum Geschäftsführer der 
Gesellschaft bestellt. Die Gesellschafter erklärten 
sich damit einverstanden, daß der Geschäfts
führer für seine neue Tätigkeit vorderhand einen 
bestimmten Betrag monatlich zusätzlich zu seinem 
bisherigen Bezug erhielt. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war mit 
dem Geschäftsfühn;r noch immer kein Dienst
vertrag abgeschlossen worden, dem die Rechte 
und Pflichten sowie die Höhe des Bezuges als 
Geschäftsführer der Gesellschaft zu entnehmen 
gewesen wären. 

73.6.2 Der RH empfahl, umgehend eine 
schriftliche Regelung des Dienstverhältnisses zu 
treffen. 

73.6.3 Laut Stellungnahme hat der Aufsichts
rat das BM f. Finanzen ersucht, den Entwurf 
eines Dienstvertrages für den Geschäftsführer 
fertigzustellen. 

73.7.1 Infolge der Nebenbeschäftigungen des 
Geschäftsführers versah dieser seinen Dienst 
häufig zu einer Zeit, zu der andere Dienstnehmer 
der Gesellschaft auf grund der Diensteinteilung
entweder Mittagspause hielten oder ihren Dienst 
bereits beendet hatten. Dadurch kam es bei
spielsweise bei der Sekretärin der Gesellschaft 
zur Verrechnung zahlreicher Überstunden. 

73.7.2 Der RH empfahl, die Dienstzeiten 
besser aufeinander ' abzustimmen. Sollte die Lei
stung von Überstunden unumgänglich sein, 
wären solche in erster Linie durch Freizeit 
abzugelten. I . 

73.7.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
müsse die Sekretärin für Sekretariatsarbeiten bei 
sämtlichen Veranstaltungen anwesend sein, wes
halb ein Zeitausgleich nicht möglich wäre. 

, 
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73.7.4 Der RH erwiderte, daß beispielsweise 73.9.3 Laut Stellungnahme ist . die personal-
im Monat Dezember 1976 Überstunden an zwölf und besoldungsrechtliche Problematik im Auf
Tagen geleistet und bezahlt wurden, jedo'ch an sichtsrat . behandelt worden. 
sechs Tagen keine Veranstaltungen stattfanden. 
Durch organisatorische Maßnahmen sollte eine 73.10.1  Mit der überwiegenden Anzahl von 
Verringerung der Überstundenzahl . auf das Arbeitnehmern, die. nach 1965 in den Dienst 
unumgänglich notwendige Maß möglich Ii,ein. der Gesellschaft traten, wurde kein schriftlicher 

Arbeitsvertrag abgeschlossen. 
73.8.1 Am 25. Juni 1976 wurden vom' Land 73.10.2 Der RH empfahl, die Rechte und Tirol und von der Stadt Innsbruck je ein Prokurist . Pflichten der Arbeitnehmer künftig schriftlich namhaft gema<:ht. Aufgabe der Prokuristel1 sollte festzuhalten, um bei allfälligen Rechtsstreitig:.. insbesondere sein, die Interessen des Landes 

Tirol bzw. der Stadt Innsbruck bei der Geschäfts- keiten nicht in Beweisnot zu geraten. 

führung der Gesellschaft wahrzunehmen. Im ein- 73.10.3 Die Gesellschaft sagte dies zu. 
zelnen war bis zur Gebarungsüberprüfung der 
T·' . k '  b . h d b 'd P k '  " 

h 73. 1 1 . 1 .1 Eine Bedienstete, die elfmal im atlg elts e�elc er el en ro unsten : ruc t Jahr einEntgelt erhielt, wurde von der Gesellschaft festgelegt worden. Für ihre Tätigkeiten wurden 
die beiden Prokuristen vom Land Tirol und von jeweils nur an einigen Tagen vor Veranstaltungen 
der Stadt In�sbruck entschädigt. stundenweise zum Verkauf von Karten einge-

setzt. 
73.8.2 Nach Auffassung des RH können die 73. 11 . 1 .2 Eine Eislauftrainerin, welche die 

Interessen der beteiligten Gebietskörperschaften Trainingsvierecke der Kunsteisfiäche einteilte 
durch die von ihnen in den Aufsichtsrat entsandten und im übrigen gegen Honorar Privatstunden 
Mitglieder ausreichend wahrgenommen werden, gab, erhielt von der Gesellschaft 14mal jährlich 
zumal im § 1 1  des Gesellschaftsvertrages dem ein Entgelt. Die Einteilung der Trainingsvierecke 
Aufsichtsrat sehr weitreichende Befugnisse ein- konnte nur in der Zeit, in der die Halle eine 
geräumt worden sind. Der RH hielt daher die Eisfiäche aufwies, das waren ungefähr acht Monate 
einer zusätzlichen Aufsicht ähnliche Inter�ssens- im Jahr, vorgenommen werden und umfaßte auch 
wahrung durch die beiden Prokuristen für ent- dann nur einige Stunden täglich. 
behrlich. 

In diesem Zusammenhang wies der RIf auch 
darauf hin, daß die Zahl der Aufsichtsratsmit
glieder (13) und der Geschäftsführung samt 
Prokuristen (3) weder dem Personalstand ('19 An
gestellte und Arbeiter) noch dem Umfang der 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angemessen 
war. 

73.8.3 Die Gesellschaft legte dem RH eine 
im Oktober 1977 ausgearbeitete "Geschäfts
ordnung für die ProkuristenH vor, in der nunmehr 
die Aufgaben der Prokuristen festgelegt sind. 

Personalwesen 

73.9.1 Ein Vergleich zwischen der Zahl der 
ausgeschiedenen Arbeitnehmer und der Zahl 
der durchschnittlich in der, Gesellschaft Beschäf
tigten ergab, daß im Jahresschnitt rund ein 
Drittel der Arbeitnehmer , aus der' Gesellschaft 
ausgeschieden war. Die Ursache für den häufigen 
Wechsel der Arbeitnehmer sah die Geschäfts
führung vor allem im zu geringen Lohnniveau, 
das unter den örtlichen Gegebenheiten lag. 

73.9.2 Angesichts der vielfältigen masc):linellen 
Ausstattung empfahl der RH, durch eine ent
sprechende Personal- und Besoldungspolitik zu 
versuchen, die · hohe Fluktuationsrate dd Perso
nals, ,die mit teuren Einschulungszeiten für die 
neuen Arbeitnehmer verbunden war, zu' verrin
gern. 

73.1 1 .2 Der RH empfahl, in beiden Fällen 
auf eine stundenweise Entlohnung überzugehen. 

73. 1 1 .3 Nach Mitteilung der Gesellschaft sind 
diesbezügliche Verhandlungen bereits im Gang. 

Bestandverhältnisse 

73.12.1 Zwischen dem Bund und der Gesell
schaft wurde am 15.  November 1965 ein Miet
vertrag . geschlossen. Nach § 1 dieses Mietver
trages vermietete der Bund der Gesellschaft 
die Baulichkeiten des für die IX. Olympischen 
Winterspiele 1 964 errichteten Eisstadions sowie 
der Eisschhellaufbahn samt allen dazugehörenden 
Anlagen, . Einrichtungen und freien Flächen mit 
niet- und riagelfestem Zubehör bzw. beweglichem 
Inventar laut einer Beilage A, die einen wesent
lichen Bestandteil des Mietvertrages bildete. 

Bereits anläßlich der Gebarungsüberprüfung 
vom Jahre 1966 hatte der RH auf Vorlage dieser 
Beilage gedrängt, worauf die Gesellschaft zu
sicherte, diese Vertragsunterlage sei bereits er
stellt worden. Die erwähnte Beilage konnte jedoch 
auch anläßlich der Gebarungsüberprüfung 1977 
nicht vorg�legt werden. . 

73.12.2 Der RH ersuchte neuerlich um Vorlage 
der erwähnten Beilage. Sollte ihre Beibringung 
wegen des Zeitablaufes auf Schwierigkeiten 
stoßen, empfahl der RH, den Mietvertrag ent
sprechend zu ändern. 
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73.12.3 Nach Mitteilung der Gesellschaft 
suchte sie bereits um Abänderung, des Mietver
trages an, weil Nachforschungen nach der Beilage 
keinen Erfolg- gezeitigt hatten. 

73.13,1 § 6 lit. d des Mietvertrages verpflichtete 
die Gesellschaft, die Liegenschaft !samt Zubehör 
sowie das bundeseigene Inventar unter anderem 
gegen Brandschaden zu versichern. Der Versiche
rung wäre der Neuwert der ,Bestandgegenstände 
zugrunde zu legen und' die VersiCherung zugun
s'ten des Bundes zu vinkulieren gewesen. ' 

Aufgrund dieser Bestimmungen �rden am 
1 .  Jänner 1965 von der Gesellschaft zwei Ver
sicherungsverträge abgeschlossen� Versichert wur
,de das Maschirienha�s der Gesellschaft gegen 
Brandschaden bis zu einer Million Schilling sowie 
der Hallenbau des Eisstadions gegen. Brandschaden 
bis zu einer Höhe von 1 ,5 Mill. S. Da der Bau der 
Olympia-Stadion�Halle 1964 rund 75 Mill. S 
gekostet hatte, war 'somit der Bedingung, der 
Versicherung gegen Brandschaden den Neuwert 
zugrunde zu legen und die Versicherung zugun
sten des Bundes zu vinkulieren, nicht entsprochen 
worden. ' 

Am 23. Oktober 1968 wurde die Sporthalle 
einschließlich aller festen Einbauten und Installa
tionen mit 25,75 Mill. S und das Maschinenhaus 
mit einer Million Schilling versichert. Diese 
beiden Versicherungen wurden zugunsten ' des 
Bundes vinkuliert. 

Erst aufgrund dei Mitteilung der Versicherung, 
daß die Versicherungswerte der 1965 und 1968 
abgeschlossenen Versicherungsverträge nicht mehr 
den Gegebenheiten entsprechen, schloß die Ge
sellschaft am 1 .  April 1975 eine Versicherung 
zum Neubauwert von 130 Mill. S ab. Die Ver
sieherung wurde , jedoch nicht zugunsten des 
Bundes vinkuliert. 

73.13.2 Der RH beanstandete, daß �rst 1975 
die, im §, 6 lit. d des Mietvertrages' geforderte 
Bedingung teilweise erfüllt ",:,orden ist� obwohl 
dei RH bereits 1966 und auch verschiedentlich 
das Kontrollamt' der Stadt Innsbruck auf diese 
Verpflichtung der Gesellschaft hingewiesen hatten. ' , .  I 

Der RH empfahl, die Versicherungssumme 
künftig jeweils dem Neuwert am;upassen und 
die entsprechende Vinkulierungs�lausel zu ver-
anlassen. ' , 

73.13.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
wurd!,! dies bereits verarilaßt. 

73.14.1 Gemäß , §  8 ,  des Mietvertrages ver
pflichtete sich der Bund, die Gebäude aus Mitteln 
der ,Sportförderung im brauchbaren Zustand zu 
erhalten, die zu den Außenanlagen zählenden 
Verkehrsflächen instandzusetzen und die außer
halb der Gebäude - verlegte Eisschnellaufbahn 
und ,die ' Umzäunung nach Bedarf erneuern zu 
lassen. ' 

73.14.2 Da aufgrund § 1 des Bundes-Sport
förderungs gesetzes die Instandhaltung von Ob
jekten des Eisstadions aus den für die Sport
förderung bestimmten; Mitteln des Bundes nicht 
möglich ist, - wären Instandsetzungen aus den 
für die Erhaltung von Bundesgebäuden vorgese
henen Ausgabenermächtigungen zu bestreiten. 
Der RH empfahl, den Mietvertrag entsprechend 
zu ändern. ' 

73.14.3 Diese Empfehlung des RH wurde an 
die zuständigen Bundesdienststellen herange
tragen. 

73.15.1 Die Gesellschaft verfügte über eine 
Konzession für den Betrieb eines Gast- und 
Schankgewerbes in Form von Buffets, die, sie 
gemeinsam mit den entsprechenden Räumlich
keiten verpachtete. 

Ein entsprechender Pac?tvertrag wurde 1968 
abgeschlossen, wobei als Entgelt eine monatliche 
Umsatzpacht vereinbart wurde. Der Mindest
pa,chtzins wurde von der Gesellschaft während 
der Bestanddauer nur einmal (1 .  Jänner 1976) 
um 20 v. H. angehoben. 

Sowohl Betriebsführung als auch Abrechnung 
des Pachtschillitigs wurden vom Kontrollamt 
der Stadt Innsbruck wiederholt bemängelt. Auch 
versuchte die Geschäftsführung, den Pächter 
zu einem wirkungsvolleren Buffetbetrieb zu 
veranlassen, der besser auf den Betrieb der 
Sportstätte abgestimmt sein sollte. 

73.15.2 Der RH fand ' es nachteilig, daß die 
Geschäftsführung den Mindestpachtzins nicht 
an einen Index gebunden und nur einmal in 
neun Jahren erhöht hatte, zumal dem Pächter 
im Laufe der Jahre immer mehr Flächen und 
Abstellräume zur Verfügung gestellt wurden, 
so daß schon deswegen eine Erhöhung des Min
destpachtzinses sachlich gerechtfertigt gewesen 
wäre. 

Der RH empfahl, mit dem Pächter zum nächst
möglichen Zeitpunkt einen neuen Pachtvertrag 
zu schließen, der sowohl den geänderten wirt
schaftlichen Verhältnissen als auch den vermehrten 
Leistungen der Gesellschaft entsprechen sollte. 

73.15.3 Laut Mitteilung der Gesellschaft wurde 
mit dem Pächter des Buffets am 1 .  November 
1977 ein neuer Vertrag abgeschlossen, in dem 
die Empfehlungen des RH volle Berücksichti-
gung fanden. -

73.16.1 Für verschiedene Veranstaltungen ver
wendete die Gesellschaft ' eine asphaltierte Teil
fläche der Liegenschaft als Parkplatz. Das Inkasso 
der Parkplatzentgelte besorgte ein Verband, der 
25 v. H. dieser Einnahmen der Gesellschaft 
überließ (1976 rund , 1 1  000 S). Laut Betriebsab
rechnung sind jedoch der Gesellschaft für 1976 
aus der Vermietung der Parkplätze Kosten von 
rund 52 000 S entstanden. 

18* 
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73.16.2 : Der RH empfahl, ein Inkasso der 73.18.3 Die Gesellschaft wird der Anregung 
, Parkplatzentgelte künftig durch Bedienstete der des RH entsprechen. 

Gesellschaft vornehmen zu lassen und die . ge-
samten. "Entgelte ' aus der Parkplatzvermietung Betriebs- und Finanzbuchhaltung 
zu ·vereinnahmen. . 

. . 
73.16:3 .' Laut Mitteilung der Gesellschaft werde 

ab 1 .  Feber 1978 das Inkasso am Parkplatz mit 
der vollen ' Parkgebühr durch , die Gesellschaft 
durchgeführt. 

Technischer Betrieb 

73.17.1 In der Wintersaison 1976/77 wurde 
die' . Außenbahn bereits zu Anfang November 
1976 vereist und anfangs März 1977 abgeeist. 
Die. Kosten der Vereisung der Außenbahn 
waren sehr hoch, ' weil in den ersten beiden 
W6chen des November 1976 die Te�peraturen 
wesentlich über ooe lagen. Wie die Einnahmen 
zeigten, war das Interesse des . Publikums am 
Eislauf zu ' dieser Jahreszeit noch gering. Erst 
als ' gegen . Mitte November die Temperaturen 
sanken, wurden die Eisbereitungskosten wesent
lich geringer und die Einnahmen aus dem 
Publikumslauf höher. Ein ungünstiges Verhältnis 
zwischen Betriebskosten und Publikutrtsnachfrage 
eJ:g�b sich . wiederum fii,r die Zeit vom 20. Feber 
lQ77 bis Z\lr Abeisung: am 6. März �977. 

73.11:2 . Die EntschFidungen der ! Geschäfts
ff,ihrung. tr?� des milden Wetters bereits anfangs 
November 'die Außenbahh zil vereise& und diese 
bis in den März in Betrieb. zu halten, verursachten 
Mehrkosten von rund Q,5 Mill. S, . d. s. rund 
15 v. H. des Jahresverlustes der Gesellschaft. 
Bei Berücksichtigung . der Außentemperaturen 
und . bei entsprechender Verschiebung der Ver
bzw. Abeisung der Außenbilhn um zwei Wochen 
hä:tte dieser Betrag er�pai:t werden , können. 

. Der Rf-i' einpfahl dah��, k.ünftig bei der. Wahl 
des . Zeitpunktes' ; der Außenbahnvereisung mehr 
die w: ette�erhältnisse ,'zu berücksichtigen. , . '  " . ' I ' 

'73.17.3 Nach Mitteilung: der Gesellschaft 
wurde die . Empfehlung �es RH bereits in der 
vergangenen Saison berücksichtigt. ' :  , i ' '' · ' '  " , 

� 73;18.1 Bisher ging)ni Zuge der Eisbereitung 
die Abwänne der Amnioriiakrückkühlung ohne 
Nutzung verloren" opgleich in benachbarten 
Objekten (Landessport4eim bzw . . Städtisches Bad) 
hoher Wärmebedarf besteht; · . 

73.18.2 Der RH regte ' an; vom Österreichi
sehen ' Institut für Schul� und, ' Spohstättenbau 
Untersuchungen über �lie technische? und wirt
schaftlichen Möglichkeiten einer Wärmerückge-
winnung " durchführen zu lassen. . , 

. . � 
Aufgrund überschlägiger Berechnungen könn

ten wegen ,der großen Kalorienmenge der unge
nutzten Abwärme bei einer Wärmerücltgewinnung 
wesentliche Ersparungen erzielt werqen. 

1 9  

73.19.1 Nach den Ergebnissen der Kosten
rechnung lagen die Benützungsentgelte bei sport
lichen Veranstaltungen in der Mehrzahl der Fälle 
wesentlich unter den Selbstkosten der Gesell
schaft. 

73.19.1 .1  Vertraglich verpflichtete sich die 
Gesellschaft, einem Eishockeyklub für neun 
Trainingsstunden in der Woche die Eishalle 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Dies be
deutete kalkulatorisch 1976 einen Einnahmen
entgang von rund 0,3 Mill. S. 

73.19.1.2 Der weitaus größte Anteil am Verlust 
der Gesellschaft (1976 rund 3,5 Mil!. S) betraf 
den Eiskunstlauf (rund 1 ,4 Mil!. S). Weiters 
verzeichnete die Gesellschaft einen Verlust von 
0,5 Mill. S beim Eisschnellauf und je rund 
0,17 Mill. S beim Publikumseislauf und bei 
Eishockeyspielen. 

73.19.2 Der RH empfahl, künftig für sport
liche Veranstaltungen die Preise so festzusetzen, 
daß ein möglichst hoher Deckungsbeitrag erzielt 
werden kann. 

73.19.3 Die Gesellsch�t sagte entsprechende 
Bemii,hungen zu. ' 

73.20.1 Die Sekretärin der Gesellschaft stellte 
ohne Wissen des Geschäftsführers einer Arbeits
gemeinschaft für Eiskunstlaufen und Eisschnell
laufen aus der Handkasse der Gesellschaft ohne 
Beleg Bargeld zur Verfügung. Eine Rückzahlung 
erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft unmittel
bar auf das Konto der Gesellschaft. Wann die 
Arbeitsgemeinschaft Zuwendungen im einzelnen 
erhielt, konnte nicht mehr festgestellt werden. 
Rückzahlungen erfolgten jedenfalls am 2. Dezem
ber 1975' (20 000 S), am 10. Dezember 1975 
(15 000 S) und am 29. Dezember 1975 (10 000 S). 

Am 22. Jänner 1976 sollte von der Arbeits
gemeinschaft ein weiterer Betrag von 10 000 S 
rückgezahlt werden. Im Kassenbericht wurde der 
Betrag wohl als Einzahlung der Handkasse auf 
das Konto der . Gesellschaft dargestellt, tatsäch-. 
lieh war jedoch der von der Arbeitsgemeinschaft 
übergebene Scheck nicht eingelöst worden, so 
daß sich auf dem Kassakonto eine Differenz von 
10 000 S zwischen Soll- und Iststand ergab. Erst 
auf nachdrückliches Betreiben des Buchhalters 
der Gesellschaft wurde am 12. Juli 1976 dieser 
Betrag von der Arbeitsgemeinschaft auf das Konto 
der Gesellschaft eingezahlt. 

73.20.2 Der RH bemängelte diese Ordnungs
widrigkeiten und bezeichnete es als unerläßlich, 
künftig alle Geschäftsfälle . in .der Buchhaltung 
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zu erfassen. Schließlich sollte sich der Geschäfts- 73.22.3 Die Gesellschaft schlug vor, entweder 
führer in Hinkunft stichprobenweise von der die Investitionen im Aufwand als : Sonderpacht- . 
Ordnungsgemäßhei� der Kassenführung über- schilling an den Bund zu verbuchen und sich die 
zeugen. , Investitionssteuer vom Bund vergüten ' zu lassen 

oder die Investitionen als Nutzungsanlagen in 73.20.3 Laut Ste,llungnahme der Gesellschaft der Bilanz zu belassen, wobd der Bund in Ab-sei die Vorgangsvieise situations bedingt ver- änderung des Mietvertrages auf die Übernahme ständlich, werde sich jedoch nicht mehr wieder- des niet� und nagelfesten Zu, behör
, 
s verzichtet, ' ,  holen. 

" 

73.21 .1 Die Sekretärin vereinnahmte von 
,einzelnen Veranstalterq Kautionsbeträge, ' für 
die erst einige Monat,e später ein Kassaeingangs
beleg ausgestellt und damit der Betrag in der 
Buchhaltung erfaßt wurde. Dadurch entstanden 
kassenmäßig Einnahm�n, die allerdings buch
mäßig nicht aufschienen. , 

73.22.4 Nach Auffassung des RH ' sollten die 
Bestimmungen des Mietvertrages eingehalten 
werden. Er empfahl, die im Eigentum des Bundes 
stehende Aktiva nicht mehr zu ' bilanzieren und 
zum Ausgleich das Stammkapital im Verhältnis , 
der Einlagen herabzusetzen. " ' 

73.23.1 Die Gesellschaft deckte ihr� Veriuste 
73.21.2 Der RH empfahl, entsprechend den jährlich in der Weise, daß das Stammkapital in 

Grundsätzen einer ordnungsgemäßen , Buchfüh- Höhe des Verlustes herabgesetzt und anschließend 
rung, alle Geschäftsfälle lückenlos und sogleich wieder auf die ursprüngliche Höhe aufgestockt 
zu erfassen und Kasseneingange buchmäßig zu wurde. Die dabei 'anfallenden Kosteri (Nöta�i�ts
verzeichnen. ' kosten, Eintragungskosten) betrugen beisI>i�ls-

weise 1976 rund 38 000 S. " , 

73.21.3 Die Gesellschaft sagte dies zu. 73.23.2 Nach Ansicht des RH könnte die 
Veriustabdeckung in "Form ' von eingezahlten 

Bilanzierung und Verlustabdeckung " Nachschüssen kostengünstiger erfolgen. Diese 
Art der Verlustabdeckung' würde zwar gemäß 

73.22.1  Um Investitionen im ' Zusamm�nhang § 72 des Ges. tri. b. H.-Gesetzes eihe Änderung 
mit den XII. Olympischen Winterspielen 1976 des Gesells�haftsvertragt;s erfordern" wäre jedoch 
durchführen zu können, wurde 1973 das Stamm- nur mit einmaligen Ausgaben für den Notariatsakt 
kapital der Gesellschaft um 10 Mil!. S auf 14 Mill. ,S und die E�ntragung im ' Haridelsregister ver-
erhöht. Die Wirtschafts güter, die um diesen bunden. ' , , " 
Aufstockungsbetrag von der Gesellschaft ange-
schafft worden waren, wurden in der Bilanz der 73.23.3 Die Gesellschaft brachte die Anregung 
Gesellschaft als Anlagevermögen nachgewiesen. des RH den Gesellschaftern zur Kenntn1s. ' 

, Diese Bilanzierung stand im Widerspruch zum 
§ 2 des zwischen dem Bund und der Gesellschaft 
geschlossenen, Mietvertrages, demzufolge das 
während der Vertrags dauer yon der Gesellschaft 
oder von dritten Personen eingebrachte niet- und 
nagelfeste Zubeh9r nach dessen Einbringung 
sofort kostenlos und unentgeltlich in',das unbe
schränkte Eigentum des Bundes übergeht. Die 
Gesellschaft wies somit in der Bilanz fremdes 
Eigentum als Eigentum der, Gesellschaft aus, 
obgleich in einem von der Gesellschaft eingeholten 
Gutachten eines Wirtschaftsprüfers ausdrücklich 
darauf hingewiesen worden war, daß diese 
Investitionen nicht als Anlagevermögen der 
Gesellschaft zu aktivieren wären. 

73.22.2 Der RH empfahl, ' küfiftig die Grund
sätze einer ordnungsgemäßen Bilanzierung , zu 
beachten. Weiters wies er darauf ' hin; daß die 
Ausgaben von rund 26,000 S für das Gutachten 
des Wirtschaftsprüfers über die steuerliche U11d 
buchhalterische Behandlung der baulichen Illve
stitionen für die XII. Olympischen Winterspiele 
1976 in Innsbruck hätten erspart werden können, 
wenn die Gesellschaft den Bestimmungen des 
Mietvertrages gefolgt wäre. 

S�hlußbemerkung -

73.24.1 Der RH empfahl, neben'" der Ziel
setzung de� G-esc,häftsf:ührong, die Sportanlagen ' 
sowohl im Interes�e deli ),pitzensport(:'s ,als auch ' 
des Publikumsspoites ' zu tragbaren preisen zur 
Verfügung zu stellen, auf wirfschaJtliclle B'elange 
im verstärkten Maß , ,Bedacht 'Zu nehmen. Die 
Gesellschaft sollte ':S!>Ortverbände und Sportle� 
nicht subventionieren:, , weil hiefür , die Gebiets
körperschaften zust�dig sind. Die Gesellschaft 
sollte vielrriehr bes"trebt sein; den jährliChen V f!r
lust zu 'senken. Irisbesondere könnte durch 
häilligere Vermietung: ," d�r ' Halle , für Veranstal
tungen (z. B. Zirkusgastsp'iele; Eisrevuen, Kon
zerte; Folkloretreffen usw.) ,Und durch eine ,ent
sprechende Preisgestaltung ; für sportliche ' Ver
anstaltungen ein, möglichst hoher Beitrag zur 
Deckung der Gesa,mtkosten err�icht werden. 

73.24.2 Die Ge��llschaft sagte Bemühungen 
zu, vermehrt kulturelle und musikalische Vet
anstaltungen ' anzubieten, jedoch seien ihr durch 
die Struktur der Halle und der Bevölkerung der 
Stadt Innsbruck und des Landes Tirol ,natürliche 
Grenzen gesetzt. 

, " 
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Österteichische Studien- Über das Ergebnis dei im Zusammenhang mit 
'gesellschaft für Atomenergie der T AAG erfolgten Überprüfungen ' in den 
Ges. in. b. H. Bundesministerien für Bauten und Technik und 

74. Im Oktober und November 1976 über- Finanzen wird gesondert im Anschluß an diesen 
prüfte der RH die Gebarung der Osterreidi.iscry�n Beitrag berichtet (s�ehe Abs. 76 und 77). - ' 
Studiengesellschaft für Atomenergie. ,Um die 75.3 Bereits vor 1940 war im , Bereich der 
Stellungnahme der Geschäftsführung iu den �m- heutigen Trassenführung der Bau einer Autobahn 
fangreichen Prüfungsfeststellungen sowie d�s Er- von Salzburg nach Villach ' vorgesehen. Diese 
gebnis, einer abschließenden Besprechung im Sep- Pläne wurden nach dem Krieg von der "Studien
temher 1978 in den Bericht an den Nationalrat gesellschaft Tauern Schnellstraße" wieder aufge
einbezi,ehen zu köntien, ist eine . Darste'lung '  im griffen. Im Juni 1966 ersuc�te . d�r Nationalrat 
Nachtrag zu .diesem Tätigkeitsbericht in Aussicht den Bundesminister für B!luten unrj Technik, 
genommen. " einen Bericht über den Stand der Vorarbeiten 

. ' . . zur Schaffung der Tauern Schnellstraße" zu geben. 
Durch Bundesgesetz vom 7. März 19�8, BGBl. 
Nr. 113, wurde die Tauernstrecke zur Bundes� 
straße A (Autobahn) erklärt ; in den Erläuterungen 

Tauern-Autobahn AG, Salzburg 

Allgemeines wurde die möglichst rasche Herstellung dieser 
75 

I Nord-Süd-Verbindung mit verkehrsgeographi-Einleitend würdigt der RH das Zustande� sehen Erfordernissen begründet. Um die "außerko�inen des großartigen Bauwerkes und ins be-. ' ' budgetäre Finanzierung" (ohne Inanspruchnahme sondere die Leistungen' der daran beteiligten . I von Mitteln aus der Bundesmineralölsteuer) für Techniker und Arbeiter. Die aus Anlaß ' der den "wichtigsten Teil". dieser. Verbindung" nämÜbe.' rprÜfung' sich ergebenden Beanst�ndungen l�ch die Scheitelstrecke mit .den 1;leiden TU11Uels, sollen die erbracht,en Leistungen nicht schmälern. durch Kreditoperationen über eine v:om Bund 
7�.1 Der . Bau der Autobahn-Verbindung und von den interessierten Bundesländern gemein

Sab;burg-;-Villach wurde in ' seinem technisch schaftlich zu gründende Kapitalgesellschaft sicher
�chwierigsten und firianziell. aufwend{g�ten Teil, zustellen, wurde der Bundesminister für,J'inanzen 
nämlich der Scheitelstrecke , mit der tQuerung gemäß. § 5 des Tauern Auto�ahn-Finanzie�ungs
des Alpenhauptkaq1mes, einer Sondergesellschaft, gesetzes Nr. 1 1 5/1969. zur Ubernahme entspre
der Tauern AutoJ;>ahp. AG (TAAG), übertragen ; chender Bundeshaftungen ermächtigt. Der AG 
Anteilseigner di.eser Gesellschaft sind , der .Bund wurde die Herstellung, Erhaltung und Finanzie
(60 v . . H.) .und die BUfldesländer Salz�urg und rung der Tauern Autobahn-Scheitelstrecke von 
Kärnten (je 20 v. H.). Eben im Pongau bis . Rennweg übertragen . .  Sie , " , . �urde am 22. Mai 1969 als "Tauern Autobahn 75.2 Die Prüfungstätigkeit des RH, erfolgte ' 
vorerst am Sitz der T AAG in Salz burg, wurde Aktiengesellschaft" mit Sitz in. Sa)..zburg gegrüI1� 
jedoch nach rund 13 Wochen, im März 1975 det. Die Gesamtherstellungskosten für den, Aus

' abgebrochen, uf\1 ' die ' .  Arbeiten ' für i die ' init bau der S�heitelstrecke Eben im Pongau-Renn-
21.  Juf).i 1975 vorgesehene ---.:... und auch vo�ge- weg als "Halbautobahn", wurden .damals mit 
nommene _ Eroffn�ng der Scheitel�tre'cke rucht 3 450 Mill. S angegeben und die Finanzierungs

' zu , behindern. Die Prüfung wurde ' anhand der kosten in gleicher Höhe geschätzt. Durch BUfldes
von der TAAG z�r Verfügung gestellten Unter- gesetz vom , 14. Feber. 1973, BGBL Nr. 1 14, 
lagen am Sitz des RH fortgesetzt, -Jerzögerte wurde die Gesellschaftsstrecke im Süden von 

Rennweg bis Gmünd v�rlängert und insgesamt sich aber , erheblich, da . die Beistellung. weiterer � . mit Ausnahme der '. Turinelstrecken als V ollauto-Unterlagen bzw. die Beantwortung schriftlich 
gestellter . Fragen, vor allem ' im technischen bahn vorgesehen. Der . Haftungsrahmen des 
Bereich, von der TAAG nur sehr , zögernd Bundes wurde auf 10,88 Milliarden S für Kapital 
erfolgte und teilweise bis .zu einem jahr und und 10,88 Milliarden S für Zinsen und Kosten 
darüber .benötigte. Der RH ; konnte daher erst erhöht. Eine neuerliche Erweiterung der Gesell
im , SOmmer , 1.976, der Gesellschaft das �orläufige schafts strecke, u. zw. im Norden bis zum Tal
Prüfungsergebnis zwecks � Vorbereit�ng der übergang Larzenbach, erfolgte durch Bundes- I 

Schluß besprechung übermitteln. Die vollständige gesetz vom 12. Dezember 1975, BGBL Nr. 639. 
Stellungnahme der TAAG langte _ trotz mehr- Durch die gleichzeitig durchgeführte Erweiterung 
facher Urgenzen _ schließlich. im SOlTlmer 1977 der Haftung des Bundes auf 15,04 Milliarden S 
(Teile waren früher vorgelegt worden) beim f�r Kapital und einen gl�ch �o?en Betr�g für 
RH ein. Na9h weiteren mündlichen Be�prechun- Z1Use� u.nd Kosten e�hohte SIch .s�mlt der 
gen konnte die Schlußbesprechung e�st Anfang ursprungliche Haftungsrahmen (6,9 Ml1harden S) 
April 1978 durchgeführt werden. Der, laut. um rund 335 v. H. auf 30,08 Milliarden S . 
TB 1976 Abs. 68, 'vorgeseherie Beitrag 'im Nach- . Durch das . Abgabenänderungsgesetz 1976, 
trag' zum TB des RH für <;las Jahr 191� konnte BGBL Nr. 143, wurde vorgesorgt, daß jährlich 
daher nicht zeitgerecht fertiggestellt w'erden. ' nicht rückzahlbare Beiträge aus den Mitteln 

!. 
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der Bundesmineralölsteuer an die Gesellschaft so 
lange geleistet werden, bis die Erträge aus den 
Benützungsentgelten die Aufwendungen der 
TAAG decken. Die jährliche Hqhe der Beiträge 
darf dabei den Unterschied z�ischen den im 
Bundesgesetz näher bezeichneten .Aufwendungen 
und den Erträgen nicht übersteigen. 

Ausbaugrad 

75.4.1 Laut Tauern Autobahn-Finanzierungs
gesetz 1969 war der Ausbau der Scneitelstrecke als 
Halbautobahn, d. h. lediglich mi� zwei Fahr
streifen vorgesehen. Nach den im Jahre 1971 
vorliegenden Verkehrsprognosen .'. wurde der 
durchschnittliche Tagesverkehr für qas Jahr 1985 
mit rund 6 000 bis 10 000 Kfz/24 Stunden in 
beiden Richtungen geschätzt ; laut Aiussage eines 
Vertreters des BM f. Bauten und 'Technik im 
Aufsichtsrat könne dieser Verkehr! von einer 
zweispurigen Straße aufgenommen werden. 
Dennoch bemühten sich sowohl de� Vorstand 
der Gesellschaft als auch die Mehrheit der Auf
sichtsratsmitglieder um den Vollausba\;; der Frei
landstrecken; lediglich die beiden Tunnel sollten 
vorerst einröhrig . ausgeführt werden . ..... Als Ent-
scheidungsgrundlage wurden verschiedene Be
rechnungen angestellt, die übereinstimmend den 
kostenmäßigen Unterschied zwischen Vollausbau 
und Halbausbau als verhältnismäßig ge):ing aus
wiesen. Die beim Bau als Halbautobahn g�genüber 
den Vollausbau möglichen Ersparungen\ wurden 
von der TAAG unter Berücksichtigtipg ver
schiedener Betrachtungsweisen einmal mit 6 bis 8 
v. H., dann mit 6 v. H. bzw. 4,7 v. H. angegeben. 
In einer Ausarbeitung der T AAG wurde für 
das Jahr der Eröffnung (1975) mit eine� maß
geblichen Verkehr in beiden Richtungen von 
mindestens 1 500 Kfz/Sunde gerechnet. ', (Tat
sächlich lag der Tagesdurchschnitt im .Eröff
nungsjahr bei rund 3 400 Kfz). Eine Kosten
Nutzen-Analyse war zwar zu Beginn der Erörte
rungen als notwendige Entscheidungshilfe iange-
sehen worden, ,wurde jedoch nie durchgeführt. 

75.4.3 Die TAAG begründete in ihrer Stel
lungnahme die Abweichungen bei den seiner
zeitigen Kostenschätzungen. u. a. mit nicht zu 
erwartenden außerordentlichen Baukostensteige
rungen und den seinerzeit nicht berücksichtigten 
Kosten für Unvorhergesehenes. Überdies seien 
neue Bauaufgaben - wie z. B. Knoten Alten
markt und Anschlußstelle Rennweg - hinzu
gekommen. Sie räumte allerdings . ein, daß für 
die reine Freilandstrecke, also ohne Tunnel, die 
Mehrkosten für den Vollausbau mit etwa 12 v. H. 
zu schätzen waren. Eine Kosten-Nutzen-Analyse 
sei deswegen nicht erstellt worden, weil die 
durch den Vollausbau erzielbaren Verbesserungen 
wie Verkehrskomfort, Geschwindigkeit und 
Sicherheit, zahlenmäßig nicht erfaßt hätten werden 
können, aber die Mauteinnahmen hiedurch sicher 
wesentlich beeinflußt würden. Auch Gesichts
punkte des Umweltschutzes und Fremdenverkehrs 
wären zu berücksichtigen gewesen. 

75.4.4 Der RH nahm zur Kenntnis, daß die 
Baukostenberechnungen, die dem BM f. Bauten 
und Technik am 30. August 1 971 bzw. dem 
Aufsichtsrat am 21. Oktober 1971 vorgelegt 
wurden, einige Leistungen aufgrund der damals 
bekannten Bauabsichten noch nicht berücksichti
gen konnten . und daher teilweise unvollständig 
und überdies die Ansätze für Baupreissteigerung 
zu niedrig waren. Der RH hat anhand der von 
der TAAG nunmehr zur Verfügung gestellten 
Unterlagen eine Vergleichsrechnung für jene 
Freilandstrecke vorgenommen, deren unterschied
licher Ausbaugrad alternativ zu entscheiden war. 

Obwohl dem RH die Problema�ik einer Gegen
überstellung von geschätzten Kosten eines nicht 
ausgeführten Projektes zu tatsächlichen Kosten 
eines ausgeführten Projektes bewußt ist, hält er 
nach wie vor den von der TAAG angegebenen 
Mehrbedarf von 100 Mill. S für die Ausführung 
als Vollautobahn anstelle der vorgesehenen 
"Halbautobahn" im 40 km langen Freilandab
schnitt bei weitem für zu niedrig. 

75.4.2 Der RH verwies auf die Unrichtigkeit Bauablauf 
der den Entscheidungen für den .v ollaU:�bau 
zugrunde gelegten Prognosen anhand des,: tat- 75.5.1 In den "Erläuternden Bemerkungen" 
sächlichen Verkehrsaufkommens. Auch die An- zum Tauern Autobahn-Finanzierungsgesetz war 
nahme eines Kostenunterschiedes von 6 v. ' H. die Herstellung der Scheitelstrecke in "zirka 
zwischen Halb- und Vollausbau erscheint aufgrund . fünf jähriger Bauzeit" vorgesehen. Bereits im 
internationaler Erfahrungen als wirklichkeits- Dezember 1969 legte der Vorstand einen Bau
fremd. Mit Rücksicht auf eine bestmögliche zeitplan vor, der die Fertigstellung im Jahre 1975 
Gestaltung der Mauteinnahmen hätten nach Ailf- vorsah. Der erwähnte Bauzeitplan sollte vorerst 
fassung des RH vorerst alle Anstrengungen 'dn nur als "grobe Schätzung angesehen werden" 
der Richtung unternommen werden sollen, die und bei Vorliegen genauer Unterlagen als .Netz
Anschlußstrecken im Süden und vor allem im plan erstellt werden. 
Norden, wo die Gesellschaftsstrecke nur durch Nach der Ausschreibung und Vergabe der 
die enge Bundesstraße im Fritzbachtal erreicqt beiden Tunnelbaulose (Vergabesumme 1,6 Milliar
werden konnte, auszubauen. Die Inangriffnahm',!! den S) und dem Beginn vorbereitender Arbeiten 
eines Milliardenprojektes ohne Vorliegen einef (Errichtung von Zufahrtsstraßen usw.) im Jahre 
Kosten-Nutzen-Analyse wurde beanstandet. 1 970 ließ eine stetige Fortsetzung der Baudurch- .1' 
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führung zunächst arif sich warten. Im: Jahre i97i ein halbes Jahr möglich gewesen. Ein zwingender 
wurden lediglich sieben Ausschreibungen (Auf- Gesetzesauftrag, die Inbetriebnahme der Scheitel
tragssumme rund 34 Mil!. S) dlfrchgeführt. strecke im Juni 1975 durchzuführen, bestand , 
Allerdings brachten die , Jahre 1973 bis 1975 überdies nicht, da lediglich in den "Erläuternden 
eine gewaltige Steigerung des Bauumfanges. Bemerkungen" zum Tauern Autobahn-Finanzie
Die Tauern-Autobahn wurde in diesen Jahren rungsgesetz im Zusammenhang mit der Berech� 
Zu einer riesigen Baustelle in der Länge von nung der Finanzierungskosten bzw. dem Bau 
rund 50 km. der Zubringerstrecken eine "zitka fünf jährige 

75.5.2 Nach Meinung des RH hat die außer
gewöhnliche Massierung von Arbeiten zu zu
sätzlichen Überhitzungserscheinungen gefühtt, 
die ein abnehmendes Interesse der ! Firmen an 
neuen Arbeiteri bzw: eine atißer�ewöhnliche 
Steigerung der Baupreise bewirkte. ' 

Der Leiter der Bundesstraßenverwaltung hatte 
die Gesellschaft bereits 1972 aufmerksam gemacht, 
Hinweise erhalten zu haben, daß österreichische 
Unternehmungen für Brückenbauarbeiten im, 
Bereich der Tauern Autobahn-Scheitelstrecke An
gebote mit sehr . hoheJ;l Preisen legen würden; 
er empfahl damals Maßnahmen z� ergreifen, 
um die Baupreise möglichst rasch 1 und stark 
Zu senken. 

Der RH beanstandet'e, daß auch diese recht
zeitig erfolgten Hinweise auf die zu erwartenden 
Preissteig�rungen . seitens der Gesells,chaft nicht 
zum Anlaß einer Überarheitung d�s ' Bauzeit-
planes genommen wurden. ' 

75.5.3 Hinsichtlich , der Massierung der Aus
schreibungen verwies die TAAG a*f den aus 
den "Erläuternden Bemerkungen" ersichtlichen 
gesetzlichen Auftrag, die Scheitelstrecke innerhalb 
von fünf J ahien zu bauen. Die Ges6llschaft sei 
um den weitgehenden Abschluß aller Baulose 
knapp vor dem Verkehrs-Freigab<1-Zeitpunkt 
bemüht gewesen. Den unbestrittenen'! Nachteilen 
von "Bau- 'und Finanzierungsspitzen" seien als 
Vorteile die Vermeidung weiterer preis steige
rungen lnfolge einer " zeitlichen Verschiebung 

BauzeiC erwähnt wird. 

75.6.1 Infolge unvollständiger Grundablöse, 
die damals erst 20 v. H. der Gesamtfläche erfaßte, 
sah sich die mit der Bauausführung betraute ' 
Arbeitsgemeinschaft (Arge) Tauern Scheiteltunnel 
Anfang Feber '1971 bei der Vorbereitung der 
geplanten großen Erdbaumaßnahinen für die 
Sommersaison 1971 und der Baustelleneinrichturig 
behindert. Nach entsprechender- Rückfrage teilte 
die TAAG mit, "daß die restlichen Flächen mit 
1 .  Juni 1971 eingelöst sein werden'�. Tatsächlich 
lagen die Grundeinlösungspläne erst 'am 10. Mai 
1971 vor und Anfang August 1971 waren diese 
Flächen noch immer nicht für die Bauarbeiten frei. 

Am 1. September 1974 legte die Arge ein 
"Nachtragsangebot" mit einer Forderungssumme 
von 4 591 900 S vor; begründet mit der Behinde
rung im Erdbau und bei der Baustelleheinrichtung 
wegen verspäteter Grundablösen. 

. Erst nach Fristsetzung --'. unter Androhung, den 
Rechtsweg zu beschreiten "':" kam es zur nach
träglichen Auftragserteilung durch die, T AAG_� 
Im Auftragsschreiben vom 19. Feber 1975 wurden 
Nachtragsleistungen zu einem Paus,c,halbetrag 
von 1 Mill. S vergeben 'und u. a. beschrieben 
als "Minderleistung der , Bagger- , und Damm
bauarbeitsgruppe . . . als Folge der Massierung 
von Geräten unter Zeitdruck, die durch die 
verspätete Beistellung des Baugrundes durch die 
TAAG entstanden ist", ' 

von Bauausführungen ' sowie die Möglichkeit 75.6.2 Der RH bea�standete die , �erspätete 
früherer Mauteinnahmen gegenübergestanden. Grundablösung die zu vermeidbaren Mehr-

Überdies sei zum Zeitpunkt der ErStellung des kosten von 1 Mill. S geführt hat smde die schlep
Bauzeitplanes die allgemeine Überhitzung der I pende Behandlung des solcherart verursachten 
Baukonjunktur im fraglichen Zeitr�um nicht "Na�htragsarigebotes". ' 
vorhersehbar 'gewesen. Diese sei �ucl1 nach 75.6.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft Ansicht der TAAG nicht durch sie heryorgerufen, wäre die Grundbeistellung für die ursprünglich sondern höchs_tens am Rande begünstigt worden. geplante Trasse rechtzeitig möglich gewesen, Ein Abgehen vom genehmigten Bauzeit- und infolge einer aus Gründen der Verkehrssicherheit Finanzierungsplan wäre nach Ansicht der Gesell- durchgeführten Umplanung konnte jedoch zuschaft damals nicht ohne große finanzielle Nach- nächst nur der in beiden Varianten gleichbleibende teile möglich gewesen. 'I Teil der Flächen in der Nähe des Tunnelportales 

75.5.4 Der RH hielt dem entgegen, daß die rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Mit 
TAAG auch ab dem Jahre 1972, als das außer- außerordentlichem Aufwand und unter Mithilfe 
gewöhnliche Ansteigen der Baupreise du erkennen der Behörde sei die für die neue Trassenfüh
war, keine Maßnahmen ergriffen hat,' um dieser , rung erforderliche Fläche "in kürzester Zeit 
Entwicklung gegenzusteuern. So wäre eine Ver- noch im Sommer 1971 im Zwangswege" beige
schiebung einzelner Ausschreibungs- und Fertig- stellt worden, sogar unter Inkaufnahme des 
stellungs termine z. B. bei Verzicht aUf die vor- negativen Ausgangs eines Besitzstörungsver� 
zeitige Eröffnung des " Katschberg-Tunnels um fahrens. 
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, Durch die schleppende Behandlung des Nach- 16. ' Mai 1971 ein aufgegliedertes Einnahmen- und 
tragsangebotes . ,sei kein Schaden entstanden, da Ausgabenbudget vor. In seinem Vorlagebericht 
der ,,Auftragnehmer, , von einer Klagsführung bezeiChnete der Vorstand damals "die Erstellung 
,abgesehen habe. Pie schließlich bezahlten Behin- eines Einnahmen� und Ausgabenbudgets für das 
derungskosten müßten nach AnsiCht der T AAG jeweils bevorstehende Kalenderjahr als erforder
mit den Vorteilen der neugewählten Trasse auf� lieh". Das Budget für das Geschäftsjahr 1972 
gerechnet werden. ' wurde aus "gesellschaftsinternen Gründen" erst , 

75.6.4 Der RH hielt dem entgegen, daß die am 27. April 1972 vorgelegt. 
angefallenen Mehrkosten von rund t Mill. S 75.8.2 Trotz Würdigung der vom Vorstand 
bei rechtzeitiger Planung der entsprechenden geäußerten AnsiCht bemängelte der RH, daß 
Trasse zu vermeiden gewesen wären. eine solche , Einnahmen-Ausgaben-Planung nicht 

75.7.1 Im Zuge der Grundeinlösungen für schon früher erfolgt ist und daß die Budgets 
Trasse und , Seitenentnahmen vor dem Tauern- nicht rechtzeitig, d. h. vor Beginn des jeweiligen 
tunnel-Nor<�portal verzichtete die TAAG mit Geschäftsjahres; erstellt wurden. 
Schreiben vom 21. September 1970 au� die Ein- 75.8.3 Die TAAG verwies darauf, daß im 
lösung einer Seitenentnahme. Die Ef,lteignung Jahre 1971 , die Ausschreibungsergebnisse der 
der , anderen Grundflächen erfolgte mit Bescheid Tunnel- bzw. der ersten Erd- und Brückenbau
des Amtes der Salzburger Landesregierung vom arbeiten abgewartet wurden, um möglichst 
5. November 1970. Die nicht eingelöste Seiten- realistische Kosten angeben zu können. 
entnahme war jedoch der Ausschreibung zu
grunde , gelegt worden und die Angebotseröff
nung für die betreffenden Bauarbeiten bereits am 
24. Juni 1970 erfolgt. In der Folge war es daher 
notwendig, eine andere, der Ausschreibung nicht 
zugrunde liegende Se;itenentnahme bereitzu
stellen. Dies geschah mit Enteignungsbescheid 
des Amtes der Salzburger Landesregierung vom 
5. Mai 1971. Die Arge Tauern Scheiteltunnel 
machte nun aqer Erschwernisse, beim :'Material
einbau im BereiCh der Seitenentnahme "Muren
kegel" geltend und forderte dafür vorerst 
4 802 000 S. Nach Preisverhandlungen berichtigte 
die Arge jhre Nachtragsforderung im April 1972 
auf 1 869 000 S, in welcher Höhe sie' von der 
T AAG rillt Auftragsschreiben vom 10. Oktober 
1973 angenommen wurde. 

, 
75.7.2 , Der RH beanstandete, daß der TAAG 

durch den seinerzeitigen Verzicht auf die Ent
, eignung der der Ausschreibung zugrunde liegen

den Seitenentnahme vermeidbare Mehrausgaben 
in 'der angeführten Höhe erwachsen sind. ' 

75.7.3 Laut Stellungnahme der G�sellschaft 
sei die Seitenentnahme "Murenkegel'" nicht nur 
zum Zwecke der Mateiialgewinnung angelegt 
worden, sondern aufgrund 'eines lawinentech
nischen Gutachtens notwendig gewesen ; Sicher
heitsgrunde rechtfertigten die daraus entstandenen 
Kosten. 

75).4 , Der RH verblieb jedoch bei seiner 
Auffassung, daß durch rechtzeitige Berück
sichtigung der lokalen ,Lawinensituation und der 
hiefür erfo'rderlichen ' Baumaßnahmeh sowie 
Grundeinlösungen wesentliche Mehrkosten v:er
mieden hätten werden können. 

, , Finanzwesen 

75.8.1 Obwohl die TAAG bereits im Jahre 
1969 gegründet ·worden war, legte der Vorstand 

. erstmalig bei der 15. Aufsichtsratssitzung am 

, 
75.9.1 Die TAAG blieb mit dem buchmäßi

gen Ausweis ihrer Finanzlage lange im Rück
stand. 

75.9.2 Der RH beanstandete die verspätete 
Vorlage des Jahresabschlusses 1973 sowie das 
Fehlen von Monatsvoranschlägen in den ersten 
Jahren nach der Gründung der Gesellschaft. Die 
Buchhaltung der TAAG war mit den Buchungs
arbeiten wiederholt monatelang im Rückstand, 
so daß sie die als Entscheidungshilfe unentbehr
lichen Zwischenbilanzen nicht vorlegen konnte. 

75.9.3 Laut Stellungnahme · der Gesellschaft 
werden Monatsvoranschläge seit Juni 1974 lau
fend erstellt. Die verspätete Vorlage des Jahres
abschlusses -1973 wurde mit der zeitweisen Nicht
besetzung des kaufmännischen Vorstandspostens 
und mit organisatorischen Umstellungen der 
Buchhaltung begründet. Auch die bemängelten 
Buchungsruckstände ' hätten sich aus organisa
torischen Gründen ergeben und wären überdies 
nach Meinung der Gesellschaft im Ausmaß von 
drei bis vier Wochen durchaus vertretbar. 

75.9.4 Der RH legte nahe, 'Buchüngsrück� 
stände zu vermeiden, um aktuelle Informationen 
über die verfügbaren Mittel und offenen V erpflich� 
tungen sowie kurzfristige Dispositionen für eine 
sparsame und wirtschaftliche Gebarung zu ermög-
lichen. ' , 

75.10.1 Die TAAG gewährte einer mit 
Straßenbauten befaßten Schwestergesellschaft in 
den Jahren 1973 und 1974 Kredite, für welche sie 
einen geringeren Zinssatz verrechnet, als sie selbst 
für die von ihr aufgenommenen Gelder zu zahlen 
hatte. 

75.10.2 Der RH beanstandete diese Vor
gangsweise, da die Wirtschaftlichkeit der Unter
nehmensführung auch bei solchen ,Transa�tionen 
eine volle Deckung der Kreditkosten' gebietet. 
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; 75.11.1 · Zum gleichen Zeiipurikt, iri; dem die : 75.12.1 Bis zur Gebarungsüberprüfung durch 
TAAG. .über' namhafte MitteL verfügt� - mit .den RH gab es bei der TAAG keine Aufzeich
Stic�tag J .  Oktober 197�i betiug die S�mme aus ,  nungen üoer' die Effektivverzinsung .der aufge-

, Wertpapieren, Bankguthaben und Kl�ndenan- nommenen langfristigen Darlehen. Zwischen 
zahlungen rund 784,8 Mill. S -.--" nahm dj.e Gesell-, einer anläßlich ; der Gebarungsüberprüfung ver� 
schaft zwei Zwischenkreflite zu. je 100 Mill. S faßten Liste über die aufgenommenen Kredite 
auf, d�poniehe aber gleichzeitig 50 M�ll. S 'als und einer ' weiteren Aufstellung mit ergänzenden 
Festgeld( , "  . 

, .' ' . .. : "  Angaben zeigten sieh wesentliche Unterschiede; 
. E,ine' , l?-äh�re 'ti�t.ers-:U�hu�g diese� ' Z'�ischen- �? sti�mten }n. 44 v�)Q 68 F�llen 

.�e �gaben 
veranlag�ng, die �n de� , dem Ra v05g��,����n uber die Effektlvverzlnsung mcht ubereln. 
Aufsc;hretbuqgen . uber die Veranlagl.'lngen mcht Dem Aufsichtsrat wurden zwar regelmäßig' 
enthalten war, ergll;b folgenden Sachv:e�hal� : die nominellen Kreditbedingungen, jedoch flUr 

Die TAAG nahm beini Geldinstitut JA einen selten die effektive Zinsbelastung bekanntge
Zwischenkredit in Höhe 'von' 100 Mill. S mit geben. In einigen Fällen, in denen diese Effektiv
einer Laufieit yom5. September bis 28. D'ezember. verzinsungen doch dem, Aufsichtsrat mitgeteilt 
1973 :zu einem Zinssatz vbn� 8 5/8% auf. Einen wurden, stimmten die Angaben nicht mit den 
weiteren Zwischenkredit in gleicher Höh� erhielt internen Aufzeichnungen der Gesellschaft über
die Gesellschaft vom ' Geldinstitut B für den ein. In zwei Fällen wurde dem Aufsichtsrat als 
Zeitra�ii(vom 13. September bis zum 14. Novem- Effektivverzinsung, die . tatsäc�lich bei etwa 
ber 1973 zu 81/2% zuzüglich einer ManipJIations- 7,8% bzw. 7,98% lag" die , Anlegerrendite von 
gebühr von' I/8%. Für die Zeit'voin 10. September 7,15726% bzw. 7,255% genannt. Da gleich
_ also fünf Tage' nach bzw . •  c4-d Tage vor der zeitig über Zwischenveranlagungen in Form 
Aufmlhme 'dieser Zwischenkredtte _ bis i4. No- von Kundenanzahlungen mit einer Verzinsung 
vember 1973 d�pohierte di� T-';"\.AG den ; Betrag von 71/2% p. a. berichtet wurde, konnte der 
von 50'.Mill. S als' Festgeldi, bei,m Geldinstitut A, Eindruck entstehen, daß die Gesellschaft nicht 
- übrig. ens ohrle hlefü.r rechtze. in, ' g einen i, inssatz nur äußerst günstige Kredite zu beschaffen wußte, 

sondern die Gelder auch noch mit Gewinn� verzu ' vereinbaren ; ein solcher wurde eist am 
20. Novembe1' 1973, also nach Ablauf dbr Bin.,; anlagt hat. 
dring, fe�mr�ünd1ich , mit 71/4 % abgesprochen. 75.12.2 Der RH bezeichnete zuverlässige Auf-

zeichnungen über die tatsächliche Zinsenbelastung 75.-1 1.2 Der ' RH beanstandete sowohl die , als unerläßliche Eritscheidungshilfe für eine wirt-nachträgliChe Vereinbarung '. für die 'Verzinsung schafrliche Unternehmensführung. Für die laudieser Zwischenveranlagung als' auch die Tat- fende Information d.es Aufsichtsrates hätte hiebei sache, daß die TAAG, ungeachtet der geg&benen die Sicht der Gesellschaft und nicht der StandFinanzlage, Zwischenkredite aufgenommen und punkt des Anleihenehmers maßgeblich �u sein. in einem . Fall nah!,!zu gleich�eitig einen Teil 
diC::,ser Frfimdmittel (50 Mill. S) zu schlechteren 75.12.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
Beding\1ngen bei,rn: selben Institut wieder angelegt habe sie einem Institut der Wirtschaftsuniver
hat. . . . , . . , ' . ' , sität Wien einen Auftrag über die Entwicklung 

75;11 .3 , Laut :StellungnahfDe der Gesellschaft eines Programmsystems zur ' Erstellung eines 
sei von, dem zum. 1 .  Oktober 1973 nachgewie- Finanzplanes und eines Finanzierungsmodelles 
senen ' Betrag .von 784,8 Mill. S der "überwie- erteilt. Als Ergebnis der hiefür erforderlichen 

. gende Teil" fest gebunden gewesen. Diese:, Fest- Datenerfassung ' 'liege nunmehr unter anderem 
g ld . d '  h lb . ht b fi " d eine Gesamtübersicht über sämtliche von dei: e er selen , es a ,mc a geru en, son ern 
Zwischenkredite zur Überbrückung aufgepom- Gesellschaft aufgenommenen Darlehen und emit-
men wo;t'den, ,weil angesichts einer' sich bereits tierten Anleihen . mit Angabe der jeweiligen 
abzeichnenderi Verengung des Geld- und K�pital- Effektivverzinsung sowie der' zukünftigen monat
marktes 'und des für 1974 zu ,erwartenden hohen lichen Tilgungs- und Zins rate vor; 
Geldbedarfes :di�' "Aufreciit!,!�haltul)g günstiger 75.13 , Die Zwischenveranlagung der Gelder, 
Beziehurigen zu den Kreditinstittiten . . .  ge�oten welche der T AAG .zur Verfügung standen, 
erschien": , , " , , :Ii erfolgte wiederholt in Form von "Kundenan-

75.11 .4 . :pemgegenüber verb1!-eb der Rli bei zahlungen". In der Zeit vom Dezember 1970 bis 
seiner Auffassung, daß die Aufrecht(!rha��ung April 1974 wurden insgesamt 30 derartige Anz:ih-

. h lungen mit einem Gesamtausmaß von rund ' günstiger Bezie ungen zu Kr�ditinst:ituten Jilicht 
die: Aufnahme teuter, nicht benötigter Zwisc,hen- 1,8 Milliarden S gewährt. Eine stichprobenweise 
kredite iechtfertigt . . . Schließlich , erwuchs :\ der Überprüfung führte zu nachstehenden Fes't': 
Gesellschaft durch ' die oben angeführte, w�nig stellungeJ;l. 

. , 

zweckmäßige Disposition --'- Zwischenveran- 75 .. 13.1 , Obwohl in der '1 L Aufsichtsrats
lagung von 50 ,Mill. S - ,ein nachweis�arer sitzung am 26. November �970 die Gewährung 
SChaden. , einer Kundenanzahlung "mit einer Höchstgrenze 

, ,I 
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von 150 Millionen S" an die den Tauerntunnel 
ausführende Arge beschlossen wurde und der 
Vorstand dazu berichtete, daß seitens der T AAG 
eine Verzinsung von 8% angestrebt werde, 
wurde eine Anzahlung in ' Höhe von 200 Mill. S 
gegeben, die lediglich mit 7314% verzinst wurde. 

75.13.2 Der RH bemängelte die Abweichun
gen von dem genehmigten Rahmen bzw. Zinssatz 
sowie weitere Fehler bei ' der AbwicIpung dieser 
ersten Kundenanzahlung, wozu die TAAG aber 
nicht Stellung genommen hat. 
' 75.14.1 Die Zuzählung der Kundenanzah

lung III (300 Mill. S) erfolgte am 10. Dezember 
1971 an die Arge Tauern Scheiteltunnel für 
Leistungen in den Baulosen Tauerntunnel ' (TT) 
und Katschbergtunnel Nord (KTN). Es wurde 
eine Verzinsung von 73/4% p. a. vereinbart ; die 
Zinsen sollten vom jeweils , aushaftenden Anzah
lungsbetrag berechnet werden, die Verringerung 
des angezahlten Betrages jeweils 30 'tage nach 
Rechnungseingang in der Höhe der anerkannten 
AbsChlagsrechnungen erfolgen. Als Sicherstellung 
legten die Arge-Partnerfirmen keine Bankhaft
briefe, sondern firmenmäßig gefertigte Blanko
akzepte vor. Als weitere Sicherstellung hat die 
TAAG auf ihre eigenen Kosten eine als "Anzah
lungsgarantie" bezeichnete Bankhaftung bei einem 
Wiener Geldinstitut eingeholt. Für diese Haftung 
hatte die Gesellschaft vorerst 1/2% p. a. vom 
jeweils aushaftenden Betrag zu zahlen ; diese 
Spesen sollten allerdings durch eine Bonifikation 
halbiert werden. 

75.14.2 Aufgrund der Übernahme der Bank
haftbrief-Spesen durch die TAAG, die übrigens 
in der Folge auch für die Anzahlung IV 
(100 Mill. S) erfolgte, hat sich die Arge wesent
liche Kosten erspart. Der RH hätte daher die 
Vereinbarurig eines höheren Zinssatzes als bei 
den vorhergehenden Anzahlungen für gerecht
fertigt angesehen. 
, Da die Spesen für die Bankhaftung zur , Kun

denanzahlung III für den jeweils noch offenen 
Anzahlungsbetrag von der , TA.A.G zu zahlen 
waren, wäre es im Interesse der überprüften Ge
sellschaft ' gelegen, die anerkannten Abschlags
rechnungen möglichst rasch mit richtigem Stich
tag und Betrag dem haftenden Geldinstitut be
kanntzugeberi. Durch wiederholt mit verspätetem 
Stichtag erfolgte Meldungen ist der Gesellschaft 
nachweisbarer Schaden erwachsen. 

Obwohl diese KundenaJ;1zahlung zum 10. No
vember 1972 mit der Arge abgerechnet war, 
standen bei der haftenden Bank zufolge fehler� 
hafter Benachrichtigung seitens der TAAG 
jedoch ab 12. Oktober 1972 noch über 85 Mill. S 
offen zu Buch, für die - mangels Verständigung 
durch die Gesellschaft über die Auflösung der 
Anzahlung - bis zum 31. März 1973 ' weiter 
Haftbriefspesen (rund 167 000 S) berechnet und 
von der TAAG auch bezahlt wurden. 

75.15 , Verschiedene Unzulänglichkeiten . im 
Text der Bankhaftungsbriefe veranlaßten den RH. 
der T AAG jenes Bankhaftbriefmuster zu ,über
senden, das sich seit dem Jahre 1964 ,in ' der 
staatlichen Bauverwaltung bewährt hat. ' 

. . .  " 
75.16,1 Die Kundemi.nzahlung III , war am 

10. November 1972 aufgebraucht worden.' Dem 
Vertrag entsprechend waren die Zinsen 14 Tage 
nach Auflösung' der ' Anzahlung ' fällig. . Die 
G�sellschaft hat die Arge jedoch erst mi.t Schreiben 
vom 22. Dezember 1972 'zur Zahlung der Zinsen 
aufgefordert. Die ' Begleichung erfolgte : "  am 
18. Jänner 1973., Bei Anwendung eies für Ver
zugszinsen vereinbarten Satzes (9%) entstand 
infolge verspäteter Einforderung un9. : Zahlung, 
für die T AAG ein Schaden von rund 200 000 S. 

75.16.2 In einem bei der Gesellschaft aufgc;:
fundenen Schreiben vom November 1971 hatte 
ein Geldinstitut eine Borrlfikation in der HÖhe 
der halben Haftungsprovision zugesagt. Die 
TAAG hatte zwar die Haftbriefspesen yoll be
zahlt, eine Gutschrift jedoch nicht verlangt und 
seitens der Bank auch nicht erhalten. Erst auf
grund einer durch den RH ausgelösten Anfrage 
überwies das Geldinstitut im Feber 1975 die 
Bonifikation (einschl. Zinsen rund 91� 000 S). 

75.16.3 Di� 'tAAG teilte : �U:r Kundena:n� 
zahlung III lediglich mit, daß es ihr aufgrund 
besonders günstiger Konditionen im Zusammen
hang mit der Übernahme der , Haftbriefspesen 
gelungen sei, einen "Mehrbetrag" zu erzielen, 
gab jedoch zu den weiteren Beanstandungen keine 
Stellungnahme ab. 

75.16.4 Der RH erinnerte dazu' daran, daß 
die zunächst von der TAAG vergessene :Vergü
tung für die Bankhaftbriefprovision erst aufgrund 
seiner Gebarungsüberprüfung gutgeschrieben 
wurde, so daß von der Erzielung eines "Mehr
betrages" in diesem Zusammenhang nicht ge
sprochen werden könne. Überdies ist es der T AAG' , 
nicht gelungen, den Zinssatz anzuheben, obwohl 
sie die Kosten der Besicherung übernommen 
hatte. ' ' 

75.17.1  Bei der Kund�nanzahlu�g IV (G�� 
samtbetrag 100 MilL S) zeigten sich ähnliche 
Fehler. So wurde ,z. B. für einen Teilbetrag ,von 
4 Mill. S, der erst am 16. Mai 1972 an die Arge 
überwiesen wurde, dem haftenden Geldinstitut 
- auch diesfalls hatte die T AAG auf ihre Kosten 
einen Bankhaftbrief besorgt - als Überweisungs
datum der 1 .  Apri1 1972 genannt. Mangels recht
zeitiger Bekanntgabe der anerkannten Abschlags
rechnungen hatte die Gesellschaft die Haftbrief
spesen .für den vollen Betrag ,vqn 100 Mill., S bis 
zum Ablaufdatum der' Bankgarantie - (31 . März 
1973) zu zahlen. Aufgrund , ' der ursprünglich , 
vereinbarten Haftbrief-Spesen von 0,5% ergab 
sich ein Schaden von rund 1 1 7  500 S. 
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75.17.2 Anläßlich der Behandlung! einer Ab- - von der Arge verlangt, von dieser jedoch 

schlagsrechnung unterlief der TAAG , ein Fehler nicht bezahlt. Mit Wert 24. Oktober 1973 wurde 
von 100 000 S. diese Forderung bei der Abrechnung der Kunden-

75.17.3 Wie die Gesellschaft b�kanntgab, anzahlung VI als gegebene Anzahlung verbucht. 
wurde dieser Übertragungsfehler (einsc,hl. Zinsen Der RH bezeichnete die Unterlassung einer 
in Höhe von 17 449,30 S) bereinigt. : Verzinsung dies�r Forderung der TAAG, die -

75.18.1 Der Abschluß der Kundenzahlung IV laut Vereinbarung - am 22. Juli 1973 fällig 
b gewesen wäre, als sachlich ' nicht gerechtfertigt. erga :zum 5. April 197� nach . Abzug eines Gut-

habens der Arge eine Zinsenforderung der T AAG Bei einem Zinssatz von 9% p. a . .  entstand für 
I die TAAG ein Nachteil von rund 220 000 S. von rund ' 3 948 �OO S, �lie v:ereinbarJngsgemäß 

am 19. April 1973 fällig gewesen wäre. Die TAAG 75.20 Da . zur Kundenanzahlung VI (insge
forderte diese Zinsen aber erst mit Schreiben vom samt 564 Mill. S) keine Bankhaftbriefe vorlagen, 
10. Ok,t6ber 1973 von ßer Arge. Dfr Betrag wäre es notwendig g�wesen, daß die TAAG i�re 
w�l!de jedoch nicht bezahlt, sondern mit Stichtag Rechte wenigstens durch scp.riftliche Verträge. 
24: Oktober' 1973 einer weiteren Kunaenanzah- abgesichert hätte. Der RH bemängelte die Über
lung zugez�lt: : weisung einzelner Teilbeträge (z. B. 100 Mill. S, 

75:18.2 Unter Anwendung des für verspätete 150 Mill. S) bereits vor Unte,rzeichnung der ent-
1 sprechenden Vereinbarungen mit den Arge-Kapita rück- bzw. Zinsenzahlungen vertraglich Partnern. vereinbarten Zinssatzes (9% p. a.) entstand der 

Gesellschaft infolge der verspäteten Forderung' Eine vertragliche Festlegung der Laufzeit, wie 
ein Verlust von über 180 000 S. sie bisher üblich war, erfolgte seit der Zuzählung 

vom 3. September 1973 nicht mehr. Obwohl am 
75.183 Zu dieser Beanstandung des RH gab 31. Dezember 1973 noch rund 148,9 Mill. S 

die TAAG keine Stellungnahme ab. offen waren, wurde diese Kundenanzahlung . , abgerechnet und der offene Rest der Anzahlung . 75.19.1 In einem Schreiben an. die Arge VI a zugeschlagen. ' Die Zinsenforderung von Tauern Scheiteltunnel vom 12. April 1972 stellte d 21 5 Mill S d " ht " ' t  I" h run , " wur e mc ' - Wle ver rag lC die TAAG eine weitere Kundenanzahlung in 
Höhe von 120 Mill. S in Aussicht, wobei sie vereinbart - 14 Tage nach Abrechnung, sondern 
damit rechnete, "daß die geplanten Kunden- erst mit 16. Jänner 1974 der Anzahlung VI a 

zugezählt. Der RH beanstandete den dadurch anzahlungen sich schneller abbauen' werden, als entstandenen Verlust von rund 9 000 S. geplant wurde". ' 

Zum Zeitpunkt der neuerlichen An�ahlungs- 75.21 .1 Auch bei der Kundenanzahlung VI a 
erfolgte die Überweisung (50 Mill. S) bereits gewährung waren von , der Anzahlung III 

(300 Mill. S) noch über 224 Mill. S abzurechnen. vor· Vorliegen unterfertigter Verträge. Ein Gut-
haben, das sich bei einer Abschlagsrechnung in Für die Anzahlung IV (100 Mill. S) , wurden der Höhe von.1 ,245 Mill. S für die TAAG ergeben im März bis April 1972 die ersten Teilbeträge 

überwiesen. . hatte, wurde irrtümlich wie ein anerkannter, zu 
zahlender Betrag vom offenen Anzahlungsbetrag 

Für die nunmehrige Anzahlung V (120 Mill. S) abgezogen. Bei ' der nächsten Abschlagsrechnung 
war eine Laufzeit bis 16. April 1973 vereinbart wurde der Betrag zwar abgezogen, durch diese 
worden. Da zu diesem Zeitpunkt schließlich noch einfache Berichtigung eines' Fehlers in doppelter 
über 1 16 Mill. S offen waren, erwies sich die Höhe (+ statt -) wurde jedoch der offene 
Annahme eines schnelleren Abbaues der Kunden- Anzahlungsbetrag auch weiterhin um 1 ,245 Mill. S 
anzahlungen als unzutreffend. zu gering ausgewiesen und 'der Zinsenberechnung 

. zugrunde gelegt, wodurch der TAAG ein Zins-Die Fehleinschätzung hinsichtlich der Abar- verlust von rund 110 000 S entstand. beitung der Kundenanzahlungen hatte zur Folge, . 
daß die T AAG zu einem Zeitpunkt Kredite auf_ 75•21.2 Laut Mitteilung der Gesellschaft hat . 
nahm, in dem 'der Bedarf an Fremdmitteln noch sie den vom RH aufgezeigten Fehler inzwischen 
nicht gegeben war. Da die aufgenommenen bereinigt. 
Gelder in Form von Kundenanzahlungen zu 75.22.1 Für die Kundenanzahlung VI a hat 
Zinssätzen weitergegeben wurden, ,welche die die TAAG Zinsen in Höhe von 2 261 402,78 S 
Kreditkosten nicht voll deckten, entstand der errechnet, welche vereinbarungsgemäß 14 Tage 
TAAG ein finanzieller Nachteil. nach der am 8. April 1974 erfolgten Auflösung 

75.19.2 Für die Kundenanzahlung V , errech- der Anzahlung fällig gewesen wären. 
nete die Gesellschaft mit Stichtag 8. Ju,li 1973 Mit Schreiben vom 30. Mai 1974 teilte die 
eine Zinsenforderung gegen die Arge it). Höhe Gesellschaft der Arge den Betrag der angefallenen 
von 9 551 745,34 S. Auch dieser Betrag., wurde Zinsen mit und führte dazu aus; daß diese "bei 
erst mit Schreiben vom 10. Oktober 1973 - einer der nächsten Abschlagsrechnungen in 
zusammen mit den Zinsen aus der Anzahlpng IV Abzug gebracht" würden. 
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75.22.2 Der RH bemängelte, daß die TAAG den Anzahlungsbetrag zuzurechnen, da hiedurch 
diese Zinsen nicht - wie vertraglich vereinbart - .der Gesellschaft ein Schaden in Höhe von mehre
mit 22. April 1974 in Rechnung gestellt hat, ren hunderttausend Schilling erwachsen ist. Der 
woraus ihr ein Nachteil von monatlich rund R,H empfahl, .alle Kundenanzahlungen, deren 
1 6 500 S entstanden ist. 

' 
Laufzeit einen Jahreswechsel . einschließen, neu 
durchzurechnen .und um die Hereinbringung der 75.22.3 Eine Stellungnahme der TAAG liegt Zinsen einschließlich Zinseszinsen in richtiger 

nicht vor. . . . 
, Höhe besorgt z� sein. . . . '  . 

75.23 AU,ch für die erste der, Arg'e K.ats�h� 75.25.3 Die TAAG gab zu,' dne Verzugszin-bergtunnel Süd (Arge KTS) gewährte Kunden- senberechnung unterlassen zu haben, stellte sich 
anzahlung ("A") hat die TAAG die ,Zinsen zu aber auf den Standpunkt, daß die Kundenanspät verlangt; wodurch ihr ein Nachteil von rund zahlungen als Zwischenveranlagungen anzusehen 8 500 S erwuchs. Ein weiterer Schaden entstand seien und diese bei Banken auf. Festg�ldkonten mangels Inanspruchnahme der von einem Geld- glei!=hfalls erst ' am Ende des Veranschlagungsinstitut für die Bankhaftbriefspesen angebotenen termiries abgerechnet werden. Nach Ansicht der 
Bonifikation. Überdies wies die bereits 'einmal Gesellschaft könne aus der NiChtverrechriung 
berichtigte Zins staffel noch immer Fehler auf. von Zinseszinsen kein Schaden abgeleitet we�den. Infolge zu kurz bemessener Laufzeit war die 
Bankgarantie schon vor Aufbrauch der Anzahlung 75.25.4 Der RH verblieb demgegenüber bei 

. abgelaufen. seiner Auffassung; wonach Kundenanzahlungen 
nicht mit Zwischenveranl�gungen auf Festgeld-

75.24.1 Die TAAG hat die bereits zum konten vergleichbar sind. Wie aus den Verträgen 
1 6. Sptember 1973 fällig gewordenen Zinsen und den AbreChnungsmodalitäten (kontokorrent
für die Anzahlung "H" in Höhe , von rund mäßige Berechnung der Zinsen) zu ersehen ist, 
320 000 S erst mit Schreiben vom 13. Mai 1974 sind diese Zahlungen als Kreditgewährung an 
von der Arge KTS eingefordert. Mit dem selben die Auftragnehmer aufzufassen und wurden auch 
Schreiben wurden auch die Zinsen (rund als solche behandelt ; es wäre daher mindestens 
1 202 .000 S) für die Anzahlung "J", deren Ein- einmal jährlich u. zw. jeweils zum 31 . Dezember, 
zahlung Mitte März 1974 fällig war, verlangt. die bis dahin angefallenen Zinsen dem offenen 
Diese Forderungen wurden jedoch weder - wie Arizahlungsbetrag zuzuzählen gewesen. 
vertraglich vereinbart worden . war - von der 
A KTS 1· hlt h . d 75.26.1 Die höchste Verzinsung, welche die rge . e ngeza " noc . - W1e von er ' Gesellschaft fÜr ihre Anzahlungen an österreichlT AAG angekündigt - von der nächsten Ab-
schlagsrechnung abgezogen. Eine schriftliche sche Auftragnehmer erreichen konnte, betrug 
Vereinbarung über die Verzinsung dieser Förde- 8 7/8% ; in den übrigen Fällen lagen die verein
rung der TAAG bestand nicht. Die Herein- barten Zinssätze wesentlich tiefer. Bdspielsweise 
bringung wurde auch nicht gemahnt; vielmehr war die Festlegung von 7,75% Verzinsung im 
hat die TAAG der Arge KTS mit Schreiben Jänner 1973 gleich hoch wie bd . der ersten 
vom 26. Juni 1 974 mitgeteilt, daß die Zinsen Kundenanzahlung vom Dezember 1970, obgleich 
im Gesamtbetrag von 1 522 212,48 S nach vor- in der Zwischenzeit die allgemeinen Kreditkosten 
hergehender Rücksprache verrechnet werden. wesentlich gestiegen waren. Demgegenüber hat 

em Auftragnehmer der TAAG aruäßlich einer 
75.24.2 Laut Mitteilung der Gesellschaft hat verspäteten Zahlung . im Dezember ·1973 .10% 

sie die Ul;sprüngliche Zinsforderurig (1 522 212,48 Zmsen begehrt und dies damit begründet, daß 
S) einschließlich Zinseszinsen (152 083,25 S) er . seinerseits für notwendige Überbrückungs
zwischenzeitlich hereingebracht.' kredite mit diesem Zinssatz belastet worden sei. 

75.25.1 In allen vom .RH einge�ehenen Ver
trägen über Kundenanzahlungen : waren die 
Zinsen, -wenn auch mit unterschiedlichen Sätzen, 
grundsätzlich immer "pro anrio'� vereinbart 
worden. . 

75.25.2 Der RH erinnerte' an 'äie B�nken
übung, Kreditkonten . vorwiegend ' halbjährlich 
abzuschließen� ' so daß ' .es nach di�sem Zeitab
schnitt jeweils zur Verrechnung von Zinseszinsen 
kommt; ein derartiger Abschluß erfolgt jedoch 
zumindest jeweils zum Jahresende. Aus diesem 
Grunde bemängelte der RH die bis einschließlich 
1972 beobachtete Vorgangsweise der TAAG, 
gewährte Anzahlungen nicht miridestens . einmal 
jährlich abzurechnen und dem jeweils aushaften-

'75.26.2 Der RH beanstandete, daß die.TAAG 
für die Kundenanzahlungen ungünstigere : Zins
sätze vereinbart hat als sie an Effektivverzinsungen 
fü,r die aufgenommenen Kredite zu leisten hatte, 
da dies zu jährlichen Verlusten jeweils in der 
Größenordnung von Millionen Schilling führte. 

. 75.26.3 Die TAAG gab zu einer Vielzahl 
von im Zusammenhang mit den Kundenanzah
lungen erhobenen Beanstandungen keine Stellung
nahme ab, hat jedoch zu diesem Fragenkreis eine 
allgemeine zusammenfassende Darstellung ange .. 
dlent. Nach diesen Ausführungen habe sich für 
die Zeit zwischen der Aufnahme von Fremdmitteln 
in Form von Anleihen und sonstigen langfristigen 
Krediten und der Fälligkeit von Zahlungen als 

.. 
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Zw,ischenveranlagung die Anlage bei Kredit� solche Vorgangsweise möglich gewesen wäre, 
instituten, der Enverb vorf" Wertpapieren oder zeigt<,; die wesentliche E,rhöhung der Zinssätze 
die . .verzinsliche Anzahl1.}ng al1. ' die Baufirmen für Kundenanzahlungen ab 1974. 
(Kundenan,zahlungen) angeboten. Der Zwisch�n-
veranlagung bei , Kreditinstituten seien durch das Die vom RH erhobenen Beanstand,ungen h.in�. 
"Habenzinsabkommen" . Grenzen gesetzt ; eine sichtlich der Verluste aus der Gewährung von . 
Zwischenveranlagung in 'Wertpapierel1 erbringe Kundenanzahlungen zu verhältnismäßig hiedri- ' 
erst bei langen Bindungen angemessene Erträge gen Zinssätzen müßten im übrigen . jeweils im 
und sei wegen der Verfügbarkeit der hierin ZusalTlmenhang mit den Terminen und Bedin
gebundenen · Mittel schwierig. Als besonders gungen, zu welchen die T AAG . ihre . Geldmittel 
günstige Form der vorübergehenden Veranlagung besorgt bzw. benötigt hatte, gewertet werden. 
habe sich daher die ,Leistung von Anzahlungen 
an Baunrmen angeboten ; diese hätten auch be- 75,27.1 Zur großen Zahl von . Fehlern in 
sonders in der Anfangsphase des Baues eine der 'Abwicklung der Kundenanzahlungen ist 
einfache Abwicklung ' ermöglicht. Allerdings, sei es nach Ansicht des RH nicht nur gekommen, 
crine ordnungsgemäße Vertragsabwicklung immer weil in der Person des für kaufmännische Be: 
schwieriger geworden, so daß die Gesellschaft lange zuständigen Vorstands direktors ein mehr
_e�wa seit 1974 - auch durch · die angespann�e maliger W ech�el eintrat, sondern auch weil zwi
Lage ' auf dem Kapitalmarkt bedingt _ von. schen den kaufmännischen und den technischen 
dieser Form der Zwischenveranlagung wieder Abteilungen sowie zwischen dem kaufmännischen 
Abstand genommen habe. Nach Ansicht df:r Vorstand und der Buchhaltung nicht immer 
TAAG stellten diese Kundenanzahlungen keine eine bestmögliche Zusammenarbeit gegeben war. 
Kreditgewährungen an Baufirmen dar, spndern 
hätten lediglich zum damaligen Zeiwunkt die 
günstigste Form. der Zwisclienveranlagung ge
boten. F\ir die Autobahngesellsch3.(t sei nicht 
die Gewi.nneitiehil1g aus Geldtransaktionen im 
Vordergrund ·'gestanden. So könne auch die vom 
RH � aufgezeigte zlri�enspanne nicht als Verlust 
bezeichnet werden .. Die bei Kundenaniahlungen 
vereinbarten Zinsenkonditionen hätten jedenfalls 
einen wesentlich niedrigeren' Unterschiedsbetrag 
zwischen , Kreditkosten und '- Erträgen aus der 
Veranlagung ergebeQ. als eini solcher bei bank
mäßig�r .zwischenveranlagung . zu den Konditio
nen gemäß Habenzinsabkommen entstanden wäre, 
so daß die TAAG nach ihrer Auffassung sogar 
beträchtliche. Gewimie erzielt habe. 

75.2.6.4 Der RH . erwiderte, daß von einer 
Zwischenveranlagung bei Gelclinstituten zu den 
Bedingungen des Habenzin.sabkommens nicht die 
Rede - war. Nach Ansicht des , , RH sollte die 
T AAG tunlichst Geidmi.ttel erst zu . einem Zeit
punkt aufnehmen, in dem sie tatsächlich benötigt 
würden. Die vom ' RH angeführten Beispiele 
zeigteri; diß die Aufnahine von Geldern' in den 
ersten Jahren' nach Gründung der T AAG nicht 
immer dem Bedarf entsprechend erfolgt war. 
Erst mit dem Auftreten von Schwierigkeiten 
bei Kreditaufnahmen bzw. in Fällen; in welchen 
die Begebung von Anleihen terminlich nicht in 
wünschenswertem Maße beeinflußbar war, seien 
Zwischenveranlagungen in narllhafterer Größen
ordnung gerechtfertigt gewesen. Da aber die 
bei der Geldbeschaffung aufgetretenen Schwierig
keiten, die gleichzeitig zu einer Verteuerung der 
Kredite führten, in gleicher Weise auch di.e 
Bauunternehmungen trafen, hätte nach -. Ansicht 
des RH die TAAG die Zinssätze· für Kundenan
zahlungen gleichfalls anheben sollen. Daß eine 

75.27.2 . Mit Rücksicht auf die Vielzahl der 
bei den Kundenanzahlungen festgestellten Mängel 
hat der RH· empfohlen, alle derartigen Abrech
nungen zu überprüfen und allenfalls festgestellte 
ähnliche Unstimmigkeiten in Verhandlungen 
mit den Anzahlungsnehmern bzw. dem haftenden 
Geldinstitut zu bereinigen. 

75.27.3 Die TAAG sagte entsprechende Be
mühungen zu. Im übrigen habe die Gesellschaft 
bei den vom RH bemängelten . Kundenanzah
liingen eine Zinsennachforderung für verspätete 
Zinsen bzw. eine Richtigstellung der Garantie
provisionsabrechnungen beantragt, welche For
derungen aber von den Argen wie auch von dem 
Geldinstitut nicht anerkannt worden seien; die 
Verhandlungen liefen aber weiter . . 

In einer weiteren Stellungnahme teilte die 
TAAG . Ende November 1977 mit, daß sie die 
Kundenanzahlungen von einem Wirtschaftsprüfer
unternehmen überprüfen ließ; erfaßt wurden 
17  Fälle, die betrags mäßig 92 v. H. des fraglichen 
Gesamtbetrages ausmachten. Als Ergebnis wurde . 
eine offene Gesamtforderung gegen die Auf
tragnehmer in der Höhe von über 478 000 S 
errechnet. Die Gesellschaft beabsichtige nunmehr, 
anläßlich ' der Schluß besprechungen die · offenen 
Differenzen mit den verschiedenen Auftrag
nehmern glattzustellen. 

Laut Mitteilung der TAAG hat das seinerzeit 
u. a. für die Kundenanzahlung III (Abs. 75.14) 
haftende Geldinstitut die Provision, die über die 
Dauer der Haftung hinaus verrechnet wurde, 
nachträglich rückvergütet. Auch die Hälfte der 
für die Kundenanzahlung für Katschberg Süd 
(Abs. 75.23) verrechneten Garantieprovision (zu
sammen rund 98 000 S) wurde vergütet. 
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Untemehmensleitung 

75.28.1 Nach Gründung der TAAG wurden 
zwei Vorstandsdirektoren bestellt. Die schrift.:. 
lichen Verträge für die beiden am 22. Mai 1969 
bestellten Vorstandsmitglieder wurden erst rund 

, ein halbes Jahr später, nämlich am 4. bzw. 12. No
vember 1969 unterfertigt. Nach Ausscheiden des 
bisherigen kaufmännischen Direktors ani"30. Juni 
1972 wurde zwar ein neues Vorstandsmitglied 
bestellt, das jedoch keinen schriftlichen Vertrag 
erhielt. Auch nach , 'neuerlichem Wechsel im 
kaufmännischen Bereich war der neue Vorstands
direktor vorerst ein Jahr ohne schriftlichen 
Vertrag tätig. , 

, 75.28.2 Der RH bezeichnete die Verzöge
rungen berm Abschluß von Vorstandsverträgen 
als sachlich nicht gerechtfertigt. 

75.28.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
sollten die Vorstandsverträge mit jenen bei 
anderen Sondergesellschaften abgestimmt werden, 
wodurch Verzögerungen eingetreten wären. 

75.29 .1 Zwischen den Vorstandsverträgen der 
beiden Bereiche bestanden wesentliche Unter
schiede, so hinsichtlich der pauschalierten Über
stunden, ' der Haushaltszulage, der Kosten für 
eine Lebensversicherung, der Höhe der Abferti
gung sowie hinsichtlich des Ruhegenusses. Dem 
technischen Vorstandsmitglied wurde als Neben
beschäftigung die Ausübung seinel Funktion 
als Alleinvorstand bei der Großglockner Hoch
alpenstraße AG (GROHAG) gestattet. 

75.29.2 Der RH vermißte eine sachliche 
Begründung für die unterschiedlichen Bestim
mungen, da ansonsten die Vorstandsmitglieder 
rechtlich und bezugsmäßig völlig gleichgestellt 
waren. 

75.29.3 Laut Ansicht der TAAG sei eine 
völlige Gleichstellung für den Inhalt von V or
standsverträgen nicht zwingend vorgeschrieben; 
persönliche Verschiedenheiten hätten gewisse 
Unterschiede gerechtfertigt. 

75.30 Der RH beanstandete anläßlich des 
Ausscheidens von Vorstandsdirektoren festge
stellte Unzulänglichkeiten ("Auflösungsvertrag", 
.i\bfertigung). . 

75.31.1 Meinungsverschiedenheiten im Vor
stand führten zu gegenseitigen schriftlichen 
Vorwürfen, die jedoch im Aufsichtsrat nicht näher 
behandelt wurden. 

75.31 .2 Nach Auffassung des RH wäre eine 
Untersuchung angezeigt gewesen, um aus all
fälligem Fehlverhalten Schlüsse ziehen bzw. 
Vorkehrungen für die Zukunft treffen zu können. 

75.31 .3 Laut Stellungnahme der TAAG waren 
die Äußerungen beider Vorstandsmitglieder nach 
Meinung des Aufsichtsratsvorsitzenden persönlich 
bedingt und von keiner sachlich entscheidenden 

Bedeutung, weshalb der Aufsichtsrat von einer 
weiteren Untersuchung Abstand genommen habe. 

75.32.1 Wiederholt fanden durch viele Monate 
hindurch , keine Vorstandssitzungen statt. 

75.32.2 Nach Auffassung des, RH bedarf eine 
Gesellschaft von der Art und , Größe der T AA G' 
in jedem Fall einer stärkeren Kommunikation 
,auf der Leitul?:gsebene. 

75.32.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
sei zur Zusammenarbeit des Vorstandes die 
Abhaltung formeller Sitzungen nicht ,unbedingt 
erforderlich. 

75.33.1  Die Aufsichtsratsvergütung wurde 
vom BM f. Finanzen ursprünglich mit 10 000 S 
jährlich und entsprechenden Zuschlägen für den 
Vorsitzenden bzw. deSsen- Stellvertreter festge
legt. Bereits in der zwelten Hauptversammlung 
wurde der Grundbetrag um 25 v. H. erhöht. Eine 
Verdopplung ab 1972 wurde damit begründet; 
daß sich durch die Erweiterung der Gesellschafts� 
strecke das der Gesellschaft übertragene Bauvo
lumen gleichfalls verdoppelt habe. 

75.33.2 Diese Begründung erschien dem RH 
nicht stichhaltig, da die Streckenyerlängerung 
nur etwa 28 v. H. ausmachte, die diesbezügliche 
Novellierung des Tauern Autobahn-Finanzie
rungsgesetzes erst im Feber 1973 erfolgte ünd der 
Bau , des neuen Streckenabschnittes erst ' ab , den 
Jahren , 1 975/76 in Angriff genommen wurde. 

75.33.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft 
sei für die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung 
nicht ' nur die Verlängerung der Gesellschafts
strecke maßgeblich gewesen; die ursprüngliche 
Vergütung , habe vielmehr der Verantwortung 
der ' Aufsichtsratsmitglieder nicht entsprochen. 

75.34.1 Das BM f. Bauten und Technik hat 
zwei Techniker und einen Bankfachmann als 
Aufsichtsratsmitglieder namhaft gemacht, in den 
Bauausschuß jedoch nur einen der beiden Tech
niker entsendet, während der Finanzausschuß nicht 
mit dem Bankfachmann, sondern mit dem anderen 
Techniker beschickt wurde. 

Obwohl laut ' Geschäftsordnung der Finanz
ausschuß hinsichtlich der finanziellen Angelegen
heiten für die "V orbereitung, und AntragsteIlung 
an den Aufsichtsrat" zuständig war, trat dieses 
Gremium sehr selten zusammen. So fand erst 
rund elf Monate nach Gesellschaftsgründung die 
erste Sitzung statt ; , die nächste Besprechung 
wurde nach einem Jahr, die dritte nach weiteren 
rund 19 Monaten abgehalten. 

75.34.2 Der RH beanstandete die Zusammen
setzung der Aufsichtsrats-Ausschüsse ohne aus
reichende Beachtung der fachlichen QuaJifikation 
der Mitglieder sowie die bescheidene Tätigkeit 
des Fihanzausschusses angesichts der großen 
Bedeutung der ' Finanzierungsfragen für das. 
Milliardenvorhaben der Gesellschaft. 
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75.34.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft schriftliches Organisationsschema klar abzugren� 
seien bei : der Zusammensetzung der Ausschüsse zen. 
die Wünsche der beiden Ressorts uQd der Bundes- Der RH ist weiters ' der Auffassung, daß eine länder berücksichtigt worden. Die ' Kritik an der Beurteilung der einzelnen Organisationseinheiten Arbeitsweise des Finanzausschusses blieb un- (Aufgabenbei-eich, Verantwor?ichkeit us:",. der widersprochen. namentlich anzuführenden Bediensteten) die V or-

75.35.1 Von den bis Anfang des Jahres 1975 aussetzung für den Aufbau einer Organisation is�, 
durchgeführten fünf Sitzungen ' des Finanzaus- mit deren Hilfe eine ordnungsgemäße und rel
schusses waren zu diesem Zeitpunkt nur über ' bungslose Abwicklung der , gestellten Aufgaben 
die ersten beiden Protokolle verfaßt worden. ermöglicht wird. 
Niederschriften über die bis dahin durchgeführten 75.37.1 i Dem Organisationsschema vom 30. 17 Bauausschußsitzungen lagen nur., für die ersten Juni 1972 ist zu entnehmen, da� v�rschiedene, sechs Besprechungen vor. Auch die Niederschrif- sachlich unbestritten zum kaufmanmschen Vorten 'über die Aufsichtsratssitzungen wurden nur standsbereich zählende Aufgaben (wie z. B. die sehr schleppend verfaßt. Eine Sammlung aller Buchhaltung) dem für technische Belange zuBeschlüsse des Aufsichtsrates wurde entgegen ständigen Vorstandsdirektor unterstanden. einer dort geäußerten Anregung nur bis zum 

Die - funktionslose - "Zweigniederlassung" Jänner 19, 72 geführt. ", ' 
d A ß Klagenfurt unterstand ebenso wie ie " u en-75.35.2 Der RH beanstandete .die Rückstände stellen" Ennstal und Lungau einschließlich der bei der Protokollverfassung und empfahl, die Bauleitungen" unmittelbar dem Gesamtvorfehlenden Niederschriften ehestmög�ich fertig- ��and ' 'die Abschnittsleitungen" Ennstal und zustellen. Lung�u mit

" 
dem Aufgabengebiet "Bauleitung" 

75.35:3 Die Gesellschaft begründete die Ver- unterstanden dem Prokuristen. 
zögerungen bei der Protokollverfassung mit Bei der Gliederung der Organisationseinheiten "administrativen. Schwierigkeiten", ' die in der "Rechtsaitgelegenheiten" und �en Sekr:t�riaten Zwischenzeit beseitigt worden seien ; die fehlenden fiel dem RH auf, daß z. B. die Sekretartn des Niederschriften seien nunmehr fertiggestellt. . kaufmännischen Direktors neben ihren Aufgaben 

Organisation 

75.36.1 Aufgrund von Beschlüssen des Auf
sichtsrates der TAAG und der Großglockner 
Hochalpenstraße AG (GROHAG) warde eine 
Zusammenarbeit dieser beiden auch durch Per
sonalunion' im Vorstand verbundenen Gesell
schaften vereinbart. So wurde der TAAG -
gegen entsprechende Vergütungen -'- das Recht 
eingeräumt, die Räume der GROHAG als 
Firmensitz mitzuverwenden und Mitarbeiter dieses 
Unternehmens heranzuziehen. Diese GROHAG
Angestellten waren berechtigt, "im Rahmen der 
ihnen : zustehenden Befugnisse im Namen der 
TAAG zu handeln". Diese Ermächtigung bezog 
sich ausdrücklich auf den B.ereich der Geschäfts
führung in Salzburg "in der jeweils öestehenden 
Organisationsform" . ' 

75.36.2 Das erste schriftliche Organisations
schema datiert vom 30. Juni 1972, das nächste, 
vom 1 .  November 1974. 

" 
Der RH bemängelte, daß seit der Gründung 

der TAAG rund drei Jahre vergangen sind, bis 
ein zur Durchführung der Vereinbarung erforder
liches Organisationsschema au'sgearbeitet wurde. 

75.36.3 Die Gesellschaft antwortete, sie habe 
keine zwingend� Notwendigkeit ges:ehen, z�r 
Durchführung der erwähnten ' Vereinbarung etn 
Organisationsschema schriftli.ch zu erstellen. 

75.36.4 Der. RH verwies auf die Schwierig
.keiten, Befugnisse einzelner Mitarbeiter ohne 

auch noch allein für die wichtige Organisations
einheit "Finanzangelegenheiten" verantwortlich 
war. 

75.37.2 Der RH beanstandete die teilweise 
unzweckmäßige Geschäftsverteilung, die unzu
reichenden organisatorischen Verknüpfungen und 
das Fehlen detaillierter Beschreibungen und Ab
grenzungen der den einz�ln�n �rg'anis�tionsehl
heiten übertragenen Zustandigkelten bzw. zuge
wiesenen Tätigkeiten. 

75.37.3 Die TAAG verwies zunächst darauf, 
däß die im Jahre 1969 beschlossene Geschäfts
ordnung und -verteilung die Grundl�ge für d�s 
schriftliche Organisations schema blldete. Die 
Unterstellung jener Einheiten, die mit Mitarbe�
tern der GROHAG besetzt waren, unter die 
Leitung des technischen Vorstandsmitgliedes 
wurde mit dessen gleichzeitig ausgeübter Funk
tion bei der GROHAG begründet. 

Die T AAG gab auch zu bedenken, da� eine 
Organisation erst zu errichten und dann immer 
wieder umzubauen war. 
, Zwischen den Außenstellen und den Abschnitts
leitungen habe eine .. weitgehend� A�fga�en
trennung bestanden. Uberdies selen samtliche 
Stellen der Gesellschaft letzlich dem Gesamtvor
stand unterstellt gewesen. Im Organisationsschema 
1972 seien die Vorstandsmitglieder und Proku
risten nur deshalb einzeln zu bestimmten Ab
schnitten angeführt worden, um den Zusammen
hang mit der vom Aufsichtsrat vorgegebenen 
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Geschäftsverteilung übersichtlich darzulegen; alle 
Verknüpfungen und Verbindungen genau dar
zustellen, erscheine , ab�r nur schwer möglich. 

, 
75.39.4 Der RH ,wies · darauf hin, daß, ihm 

keine derartigen Uriterlag�n übergeben wurden. 

' 75.38;1 Auch , bei den Organisationsplänen Personalangelegenheiten 

1974 des technischen und , kaufmännischen Be-, , 75.40.1 Mit Stichtag 1 .  Jänner 1975 hatte die 
reiches beanstandete der RH die mangelhafte Ab-; TAAG 58 vollbeschäftigte und " zwei ' teilZeit
grenzung von Aufgabengebieten bzw. die unzu- beschäftig�e Bedienstete; 'Das Besoldungssyste� 
reichende, Anwendung organisatorischer , Ge- ist im wesentli(;hen dem Bundesbesoldungs
staltungsgrundsätze (funktionelles System, Linien- ,schema nachgebildet; insbesondere was Vor
system und Stabliniensystem). rückung und Anrechnung von Vordienstzeiten 

75.38.2 Er empfahl, Funktionsträger dersel- betrifft. Zum Grundgehalt .treten bei d�n,.
Bedien

ben, Organisations stufe nicht einander zu unter- steten der TAAG versc?leden� Zusch�age und 
stellen (Unterstellung eines Abteilungsleiters unter Sonderz�hlungen • .  So wlrd z.. ,B. ,  Bedlenstet�q, 
einen anderen), das funktionelle System nicht zu ?eren DIenstort Olcht : auch, daue�nder WOhnSItz 
überspannen (Verwendung des ..:\.ngehörigen der 1St, von der .. G:esellschaft ,�Ule M�et- und Fa�n;
Stabsstelle als Sachbearbeiter einer nachgeord- kostenentschadlgun�, gewahrt, DIese Entsch�dl-' 
ne�en Abteilung) und die Kompetenzen dement- gung betrug am 1: Janner 1973 1 690 S monathch 
sprechend abzugrenzen. und war wertgesIchert. 

75.38.3 Die TAAG vertrat dazu die Ansicht, 75.40.2 , Wie die stichprobenweise durchge-
daß das Organisationsschema vom November führte Überprüfung , ergab, war nach ,Ansicht, 
1974 sowohl Grundsätze ' der Organisation von des RH die ßewährung , von Miet- und Fahrt
vergleichbaren Betrieben als auch die personelle kos�enzusch�ssen �n zwei Fä�en nicht �er.echt
Struktur der Gesellschaft berücksichtigte. Auch fertigt, da die BedIensteten seIt Jahren mit l,hren 
sei davon ausgegangen worden, daß � etwa im Gattinnen bzw; ��milien ani Dienstort wohnten. 
Falle von Krankheit oder Urlaub - die Mit
arbeiter gegenseitig 'ersetzbar sein ' sollen. Die 
bei Übernahme neuer Aufgaben entstandenen 
Überschneidungen Wolge der Auflassung oder 
Fortführung alter Aufgaben habe zu einer' opti
malen Ausfüllung der Arbeitskapazität geführt. 

75.40.3 ' Die Gesellschaft, schloß sich , zwar 
grundsätzlich dem StandpUnkt des RH an und 
teilte mit, sie werde prüfen, inwieweit die ' den 
einzelnen Mitarbeitern gewährten Miet- und 
Fahrtkostenentschädigungen noch zu Recht be
stünden. Im übrigen vertrat sie jedoch unter 
Hinweis auf die Vertragsfreiheit den Standpunkt" 
daß es , dem Vorstand freigestellt '. ,sein müsse,. 
Zulagen auch außerhalb des allgemein geltenden 
G�haltsschemas , zu gewähren. 

75.38.4 Der RH betonte" daß er zeitw�ilig 
auftretende Schwierigkeiten , und das Bemühen 
um die Auslastu.t1g vorhandener Arbeitskapa
zitäten anerkenne. Die Bemühungen sollten aber 
auch auf das Erreichen eines funktionell ausge-
wogenen Systems gerichtet seiri. ' 75.41 .1 Zum Zeitpunkt der Gebarungsüber-

prüfung bezogen -:- 'außer einem bei der Gesell-
7�.39.1 Das dem RH am 20. März 1975 Uber- schaft beschäftigten Pensionisten, mit dem eine 

mittelte Organisationsschema für Autobahn- und Sonderregelung getroffen worden war ', - alle 
Tunnelmeistereien gab ' nur einen "geschätzten Bediensteten eine ,;Sozialzulage", die jeweils 
Personalbedarf" an (insgesamt 105 Personen für 6 ' v. H. des Grundgehiltes ausmachte. Diese 
eine Streckenlänge von ' rund 57 km), 'obwohl Leistung erfolgte, wie den Mitarbeitern schrift
die Verkehrsfreigabe eines Teilstückes der Auto- lieh anläßlich der Gewährung mitgeteilt wurde, 
bahn zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt war und "um der allgemeinen Wirtschaftslage zu ent
die Gesamtfreigabe in drei Monaten bevorstand. sprechen" und "ein ' äußeres Zeichen für die 
Dieses Schema war überdies damals noch nkht Anerkennung der Gesamtleistung" , zu geben., 
vcim 'Vorstand beschlossen und dem kaufmänni- , 
schen Vorstandsditektor nicht einmal bekannt. 75.41 .2.1 Die Rechtfertigung von Zulagen 

mit der "allgemeinen, Wirtschaftslage" , ent-, 75.39.2 Der RH hielt es nicht für zweck- sprach in den letzten Jahren nicht mehr der 
mäßig, daß Vetwaltungs-, Betriebs� und Werk- Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Aqerkennung 
stättenanlagen mit Kosten von mehreren. hundert für außergewöPnJiche Leistungen wäre , nach 
Millionen Schilling geplant und errichtet. wurden, Ansicht des EH zweckmäßigerweise durch indi
ohne daß über die Organisation und erforderliche viduell gestaltete Belohnung als durch eine gene
personelle Ausstattung zuverlässige Unterlagen relle Zulage auszudrücken. Schließlich war dIe 
vorliegen. Tatsache, daß auch die Bediensteten äer höchsten 

75.39.3 ' In der schriftlichen Stellungnahme Beschäftigungsgruppe - die mit ihren Zulagen 
wurde das Organlsationsschema als " Arbeits- Anfang 1975 auf Verdienste zwischen 30 QOO und 
unterlage"- bezeichhet; Der Aufbau der Autobahn- 40 000 S im Moriit� kamen ' - die Sozialzulage ' 
und Tunnelmeistereien sei jedoch nach klaren erhielten, keinesfalls mehr mit sozialen Notwen-
Gesichtspunkten erfolgt. ' digkeiten zu erklären. 

,; 

• 
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75.41 .2.2 ,Der RH empfahl, zumindest für ' die 
Beschäftigungsgruppe VII ' die "Sozialzulage" 
einzustellen. ' 

75.41 .3 Die Gesellschaft teilte , dazu mit, daß 
der Vorstand wegen einer diesbezüglichen Maß
nahme mit , d�m Betriebsrat , in , Gespräche einge-
treten ist. " 

75.42.1 Mit 1 ., März 1973 wurde von der 

303 

Verwaltungskörper eine gewisse personelle Mehr
belastung eher verkraften können als eine neu 
gegründete Gesellschaft; , Als Nachteil ist aller
dings _zu vermerken, daß , die TAAG keinen 
Einfluß auf die Auswahl d(:�, Bauaufsichtsperso
nales ne�ri:J.en konnte; ,aucl1 disziplinär ist ,dieses 
Personal der TAAG gegenuber , nicht verant
wortlich. 

TAAG ein Bedienstete,r aufgenommen und in der Hinsichtlich der Haftung ergeben sich bei 
Apße.nstelle Ennstal als Kassenverwalter einge- derartigen Konstruktionen ,ebenfalls Probleme. 
setzt. Ein polizeiliches Führungsz�ug;nis wurde So übernahm jene' Gesellschaft, die das Bau
von ihm : nicht , vorgelegt; Leumundszeugnisse leitungspersonal für die Tunnelbaustellen zur 
wurden nicht eingeholt. Verfügung g�stellt hat,)edigl�ch die _ Verpflich-

Kurz ' nach Beginn- der Gebarungsüberprüfung tung, '"nach be�tetp. Wissen die technische ,und 
führte- die TAAG eine Kassenprüfung in dieser vertragliche DurchführWlg aller, in den Bauver- ' 
Außenstelle- durch/ Dabei wurde ein Fehlbetrag trägen festgelegten Bauarbeiten, �u überwachen" 
von 430 000 S festgestellt; Der Angestellte wurde und "bei der _ Abwicklung der ' 'abgeschlossenen 
fristlos entlassen. Aus der nunmehr eingeholten Veiträge und Abmachungen die Int(:ressen der 
Strafregisterauskunft waren insgesamt zwölf Vor- TAAG in jeder Weise zu vertreten und deren 
strafen u. a. wegen 'Urkundenfäl�chungen und Rechte zu wahren"; " DariÜ;er hinaus haftet" -
wegen Unterschlagung zu ersehen.: wie es weiter heißt -i' ;;die (Gesellschaft) nicht" . 

Im übrigen wurden im: Vertrag zwar, deren 75.42.2 Der , RH beanstandete; daß nicht Rechte -gegenüber ' der ' TAAG, aber keine ins rechtzeitig eine Strafregisterauskunft eingeholt einzelne gehenden Verpflichtunge.n des Aufsichtsworden 'war und selbst nach Beka-n:ntwerden von personals - nut Ausnahme des Weisungsrechtes oedeutenden fina-nziellen Schwierigkeiten des der Abschnittsleiter der TAAG in technischen ' 
Kassiers (Gehaltsexekution) keine ' Vor�ichts� und vertraglichen Belangeh ---'- festgelegt. 'Außer':" bz\}". Kontrollmaßnahmen ,getroffen w).lrden. dem hatte ' der Vertragspartrier der T AA G das 

Trotz einer Schadenshöhe von r-bnd 430 000 S Recht, bei Eigellbedarf auch in größerem Umfang 
wurde der Angeklagte-nur wegen e�er Schadens- Personal abzuzienen bzw. im Einverne4men mit 
summe von- 130 207 S verurteilt, weil'vor Gericht der TAA G seine ' Rechte und Pflichten einem 
u. a. nicht ausgeschlossen werden konnte, daß ib anderen Unternehrile.ri zu übertragen. Von dieser 
der von ihm verwalteten Kasse bereits vor seiner Möglichkeit wUrde in der Folge tatsächlich auch 

' Tätigkeit ein Manko bestanden haben könnte. Gebrauch , gemacht : Die ursprünglich mit der 
Der RH ' regte an, in Hinkunft in unregel- Bau�ufsicht für , di� TunnelbauteIJ- beauftragte 

mäßigen, jedoch nicht zU: langen Abständen, die Ak1:1en�esellscha�t te�lte der TAAG 1m �eptember 
Kassen zu kontrollieren, Bei, Eintritt :bzw. Aus- )971 m,tt, daß sie dle Rechte 

,
und Pflicht�n aus 

scheiden eines neuen Kassiers wäre die jeweilige dem bestehenqefl V c:r�rag. an eme neugegrund�te 
Kasse jedenfalls zu überprüfen. Tochtergesellschaft, eme Ges. ' m. b. H., - abge-

" ' , - _ ,  treten hat. 
75.42.3 , Die Gesellschaft bezeichnete die Nicht

einholung der Strafregisterauskunft als Versehen. , 75.43.2 - Der RH v-ermißte ' im 'Vertragstext 
ins besondere Angaben ' übet die Vorgangsweise 

Die vom RH empfohlenen Kontrollen werden bei Ausführungsänderungen, Qualitätsmängeln 
nunmehr laufend durc:

hgeführt' und zusätzlichen bzw. ·entfallenden 'Leistungen. 
75.43.1 , Dle TAAG wurde z� eineniZeitpunkt Weiters zeigte der RH auf,. daß die in den Vertrag 

gegründet; in dem es die Arbeitsmarktlage sehr eintretende Ges. m: '  b. H: lediglich 100 000 ' S 
erschwerte, für ' alle technischen .Aufgaben, wie Stammkapital besitzt, also' im Haftungsfalle auch 
Planung - und Projektierting, ' Bauübe��a�hung nur bis zu diesem Betrag in Anspruch genommen 
und , -kontrolle sowie Materialprüfung best- werden kann, wä�rend der ursprü?gliche Ve�
qualifiziertes Personal aufzunehme.n. Es ,wurden, tr�gspartner - em �roßunternehmen -

.. 
mlt 

daher sowohl Zivilingenieure als auch � Gesell- semem gesa�ten �apltal Zu haften gehabt hatte. 
schaften mit der örtlichen Bauaufsicht betraut; für 75.433 Die TAAG ' ber�chtete dazu, daß die 
die Materiaiprüftffig wurden-private Prüfanstalten Bauaufsicht während der ersten Monate des 
vertraglich an die TAAG gebunden. , Allein im Baues noch ' :von ihren eigenen Mitarbdtern 
Ja:hre 1973 wurden für die Bauaufsicht durch erfülli wurde; erst , ab 1 .  Jänner 1971 wurde eine Fremdpersonal über 28 Mill. S ausgegeben. Unternehmung . mit ' diesen Aufgaben betraut. 
, Die Problematik, bestqualifiziertes'_ Personal, Den angeführten Kosten von über' 28 Ml.n. S 

no�h dazu für eine nur vorübergehende Bauauf- stellte die Gesellschaft die Herstellungskosten 
gabe, anstellen zu kqnnen, änderte sich dadurch desselben Jahres (1973) von 1 856 Mill. S gegen
aber grundsätzlich nicht, wenn auch größere über. 
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Die vom RH im erwähnten Vertragstext ver
mißten näheren Angaben über die Verpflich
tungen des Vertragspartners seien in die späteren 
Verträge weitgehend aufgenommen worden. 

. 

75.44 Laut Mitteilung der T AAG waren 
Anfang 1 975 17 Bundes- bzw. Landesbedienstete 
bei der TAAG beschäftigt, acht davon im Konsu-; 
lentenverhältnis. Außerdem wurden insgesamt 
32 Professoren von Hoch- ' und Mittelschulen 
für die Beratung und Projektierung herange
zogen. 

75.45.1 Die TAAG hat bereits seit 1 970 zur 
geologischen Projektierung und Beratung einen 
Sachverständigen für Grundbau und Boden
mechanik und einen Fachmann für Angewandte 
Geologie herangezogen. 

Eine starke Erhöhung der bis dahin bezahlten 
Honorare war bei den geologischen Arbeiten 
an der etwa 12 km langen Liesertalstrecke 
(Rennweg-Gmünd) festzustellen. In den im 
wesentlichen . gleichlautenden Angeboten vom 
April 1973 wurden von den beiden Sachverstän
digen für Beratungen usw. während einer etwa 
fünf jährigen Periode Pa1.lschalsurrimen von je 
. 6,96 Mill. S gefordert, zu denen noch Aufwen
dungen für Außenarbeiten von je 4 400 S/Tag 
für die Auftragnehmer selbst bzw. 2 600 S/Tag 
für akademische Mitarbeiter und 1 800 S/Tag 
für Techniker kommen sollten. Neben dem Ersatz 
der Mehrwertsteuer forderten die beiden Sach
verständigen eine am Verbraucherpreisindex aus
gerichtete Wertsicherung ab Feber 1973. 

Unter der Annahme von 100 Tagen Außen
arbeit bis Ende 1976 errechnete die TAAG ein 
Honorar von je rund 7,5 . Mill. S zuzüglich 
8% M wSt. je Sachbearbeiter. Bereits in einem 
Schreiben vom März 1 973 an das BM f. Bauten 
und Technik meldete die Gesellschaft gegen die 
Höhe dieser Forderungen Bedenken an und 
sprach sich insbesondere gegen den Umstand aus, 
daß ein Geologenhonorar anteilig aus' den Bau
kosten errechnet wird. Auch das BM f. Bauten 
und Technik meinte in seinem Antwortschreiben, 
die Anwendung von Gebührensätzen gemäß der 
Gebührenordnung für Ziviltechniker für Bau
wesen erscheine sachlich keineswegs gerecht
fertigt; es würde! die Ermittlung des Honorars 
.aufgrund des Zeitaufwandes als bestmögliche 
Lösung erachten. 

Im August 1 975 nahm die TAAG ein geändertes 
Angebot vom Juni 1974 an. Demnach betrugen 
die Pauschalien je Auftragnehmer bei Vertrags
abschlUß bereits 6,05 Mill. S (Wertsicherung 
berücksichtigt) bzw. im: Falle der zusätzlichen 
Beratung während , . der ' Baudurchführung 
7,436 Mill. S. 

von anderen Fachleuten einzuholen. Wie das BM 
f. Bauten und Technik und die TAAG selbst 
stellte auch der. RH fest, daß das bedungene 
Entgelt für die Konsulenten außergewöhnlich 
hoch war. 

75.45.3 Die T AAG verwies zunächst darauf, 
daß einer der beiden Sachverständigen seinerzeit 
bereits vom BM f. Bauten und Technik mit 
Arbeiten an der späteren Gesellschaftsstrecke 
befaßt war und sie der Anregung' des BM ent
sprechend in den Vertrag eingetreten ist. Der 
zweite Sachverständige wurde später als Berater 
in geomechanischen Fragen von der Gesellschaft 
selbst beigezogen. Die Genannten wurden Ende ' 
1912 aufgefordert, für den neu hinzugekommenen 
Abschnitt ein Gesamtangebot zu legen. Es sei 
der Gesellschaft hiebei gelungen, günstigere 
Bedingungen zu erreichen. Die Ermittlung des 
Honorars sei aufgrund des geschätzten Zeitauf
wandes erfolgt. 

Andere Fachleute seien, wie die T AAG mit
teilte, wegen Zeitmangels nicht iri der Lage 
gewesen, diesen . Auftrag zu übernehmen. D�e 
ersten Vorarbeiten seien bereits . ab Oktober 1972 
erbracht und die Hauptarbeiten im September 1973 
begonnen worden. 

75.45.4 Der RH beanstandete daraufhin auch 
den Umstand, daß die beiden Sachverständigen 
lange vor Abschluß des Vertrages bzw. vor 
Einigung über das Honorar mit den Arbeiten 
beginnen konnten. '  Daraus ergab sich, nach 
Ansicht des RH, eine ungünstige ·Verhand
lungsposition der TAAG und ist das Be- ' 
harren der Auftragnehmer auf ihren hohen 
Forderungen erklärbar. ' 

Der RH regte in diesem Zusammenhang eine 
Koordinierung der für den Straßenbau zustän
digen Stellen mit der dem BM f. Wissenschaft 
.und Forschung nachgeordneten Geologischen 
Bundesanstalt an, um deren Mitarbeit, in beider
seitigem Interesse, zu erreichen. 

75.46.1 Im November 1969 wurde ein Salz
burger Rechtsanwalt, rückwirkend ab Mai 1 969, 
zum Syndikus der Gesellschaft bestellt. Er ver
pflichtete sich, für alle rechtlichen Angelegen
heiten zur rechtsfreundlichen Beratung der TAAG 
zur Verfügung zu stehen. Die TAAG vereinbarte 
ein monatliches Pauschalhonorar von 10 000 S 
zur Abgelrung der laufenden Beratungen (ohne 
Beschränkung des Wertes) und aller anfallenden 
Rechtsangelegenheiten mit einem Streitwert (Ver
tragswert) von unter 15 000 S. Der vertraglich 
vereinbatten Verpflichtung, jeweils zum Ende 
des Kalenderjahres der TAAG eine Aufstellung 
über die erbrachten, pauschal honorierten Lei
stungen vorzulegen, kam der Syndikus vorerst 

75.45.2 Der RH vertrat die Meinung, daß es ' nicht nach. Erst über Verlangen des RH wurde 
angebracht gewesen wäre, bei Vergabe eines im März 1 975 diese Aufstellung für die Zeit vom 
derart bedeutenden Auftrages auch Angebote Mai 1969 bis Dezember 1974 nachgereicht. Der 

19* 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 305 von 384

www.parlament.gv.at



-. 

305 

'Wert det : ; erbrachten Leistungerj wurde� ein- 75.473 Die TAAG nahin diese Empfehlung 
schließlich Umsatzsteuer, mit ru'nd 310 000 S Zur Kenntnis ; der Vertrag wurde inzwischen 
beWertet. Das Honorar für den: gleichen Zeitraum gelöst. ' 
betrug ·.:c... ohne Mehrwertsteuer - über 657 OOO·S. ' , · ,  b f: ß . h " . ' 

. , " , 75.4K1 Der RH e a te SIC auch rilit welteren . , , I Konsulentenvertrag' en ' -.:.. u. " a. " ,  d:i�: Presse-75.46.2 . Auch unter Berücksichtigung der. 
von der TAAG und demSyndikus:lvorg<::brachten betreuung, . die ' Einrichtung von.' . Autobahn
Begründung, der Genannte. habe im Wege eiller meistereien und die Grünverbauung betref� 
S di 11 h fi d k T A fe::nd . --.: und beanstandete verspätete Vertrags-tu engese sc a t as Proje t ,, ' auern uto- abschlüsse und rückwirkende 'Hbnorarverein� bahn" belebt, und :V0r�rbeiten geleistet, wofür . 
ihm .in irg�ndeiner .,Form ein Entgelt gebühre, barungen; in einzelnen Fällen stellte er ' die 
sah der RH für .die Aufrechterhaltung des Ver- Notwendigkeit zur Heranziehung von Konsulen
trages keine Notwendigkeit mehl. Er empfahl ten in Frage; 
deshalb, de:n Vertra� aufzulösen. : 75.48.2 Die T AAG sagte zu; derartige Ver� 

75.46.3 Wie die Gesellschaft be�ichtete, hätten. �räge in Hinkunft , rechtzeitig 'abzuschließen. 
Ein vom RH behandelter Werkvertrag wurde. sicH zwischenzeitlich die Voraussetzungen wesent- inzwis. chen gelöst. . 

lich · geändert ;, der Rechtsanwalt habe tjunmehr 
die Gesellschaft ständig . in mehreren anwalts- 75.49.1 Seit April 1970 wurde von der TAAO 
pflichtigen Verfahren : zu vertrete.n , und , werde ein Zivilingenieur für das Aufgabengebiet "Bau, . 
auch für verschiedene andere Aufgaben herange- wirtschaft" (Überprüfung :V,on ' Nachtrags- und 
zogen. . " 

' Zusatzforderungen) eingestellt. Sein wertgesicher-
I tes Monatsgehalt betrug damals 1 5 000 S zuzüg-

, 75.47.1 'obwohl · ·  in verschiedenen Abtei- lich 3 5.00 S Aufwandsentschädigupg und 1 500 S 
lungen mehrere Juristen angestellt , waren urid Miet- ,und Fahrtkostenentschädigung. Die Aus
ihr überdies ein · Rechtssyndikus zur ' Verfügung übung einer anderen beruflichen Tätigkeit 'wurde 
stand, erachtete es. ' die TAAG für . notwendig, an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden, 
für Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten betref- doch waren davon Tätigkeiten im Rahmen seiner 
fend die rechtlichen Verhältnisse , zwischen der Ziviltechniker-Befugnis ausgenommen, "soweit 
TAAG und ihren Auftragnehmern, für. den diese weder sachlich, zeitlich, noch . in , irgend 
Abschluß, die ' GestaltUng und die Beurteilung einem anderen Zusammenhang ' mit de'm Dienst
von Bauverträgen sowie für die rechtliche Beur� verhältnis" zur TAAG stehen. 
teilung 'von' gegensein. ·gen Ansprikheri aus sol- . , 

Im Personalakt fa.ndsich zwar kein Küfldigungschen Bauverträgen . einen Rechtskonsulenten zu 
verpflichten. In dein im August 1974 mit einem schreiben, jedoch war einer Abmeldung bei der 
Beamten des ,BM f. Bauten und Technik abge- zuständigen Gebietskrankenkasse zu entnehmen, 
schlossenen Vertrag wurde u. a. ein wertge- daß . �as gegenständliche Dienstverhältrli� am 
sichertes �onatliches Pauschalhonorar von 31. März 1973 endete. Durch die unvollständige 
1 5 000 S; Ersatz der Reisekosten sowie Unkünd- Aktenlage kam es in der Folge zu Unklarheiten 

k b 1 J r 1975 . b D· K im Zusammenhang mit Honorarforderungen bar eit . is , . u 1 vereIn art. . Ie onsu- des Ziviltechnikers. Ohne daß ein schriftlicher leritentätigkeit verursachte im ersten Jahr der 
AAG k b 200 000 S Vertrag abgeschlossen worden wäre, arbeitete T '  ' Honorar osten von ü er, , ' . der Ziviltechniker weiter für die Gesellschaft. ,� . . .' , I '  . , , ' : : ' . ' .  'j 

. 

,Die Tätigkeit des K�nsulenten bestand zu- In seiner Honorarnote vom April 1974 bezog 
nächst im wesentlichen ' in der Sichtung und er sich auf ein "angebotenes Monatspauschale" 
Auswertung des im Zusammenhang mit den von 50 000 S und verlangte für den Zeitraum 
Auftragsverga1;>en geführten ' Schriftverkehrs. 1 .  April bis 31. Dezember 1973 über 456 000 S. 
Diese" Tätigkeit wäre, wie dem R? von beiden Ein Schreiben des Genanni:en, in dem ,er ein 
Vorstands direktoren mehrmals bestätigi: wurde, H;onorar von 50 000 S monatlich forderte, 
zweifellos auch von den Bediensteten der TAAG war durch die TAAG vorerst rucht beantwortet 
durchzuführen gewesen, ' doch . sah man sich worden; '  das fur technische Belange zuständige 
veranlaßt, den ,Konsulenten zu qeschäftigen, weil Vorstandsmitglied hatte aber den Inhalt eines 
betriebsinterne Schwierigkeiten die A,usarbeitung neuen Anstellungsvertrages mundlich abge
der schriftlichen Bauverträge (Schlqßbriefe) seit sprachen. Dem Aufsichtsrat war im Mai 1973 
Jahren Verhindert hattep.. · 

, . ,  lediglich berichtet worden, daß der Ziviltechnike;r 
infolge Erreichung des PensionsaIi:ers aus der 75.47.2 · Der RH empfahl, durch ' eine klare TAAG ausgeschieden sei und � wie es weiter Kompetenzverteilung und eine entsprechende hieß _ "als Freischaffender der Gesellschaft interne Koordination ' die Voraussetzungen für voll zur Verfügung" stünde. die Erfüllung der Aufgaben des .vertragswesens 

der;TAAG mit den ihr zur Verfügung stehenden 75.49.2 Der RH beanstandete, daß diesem 
Juristen zu schaffen und den kostspieligen Kon- Bediensteten zunächst die Ausübung von Neben
sulentenvertrag zu lösen, beschäftigungen auch phne Zustimmung des 
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Vorstandes zugestanden wurde. Außer der Unvoll- 7.? 51.1 · ,.zur Abnahme . der fertiggestellten 
ständigkeit des Personalaktes war zu bemängeln, Brückenbauten hat die TAAG richtigerweise 
daß in weiterer Folge die angesichts der Honorar- in der Regel nicht , die mit der gegenständlichen 
höhe erforderliche Genehmigung des Aufsicpts- Planung betraut gewesenen Zivilingenieure heran
.rates rucht eingeholt wurde, das Monatspauschale gezogen. Es fiel dabei dem RH auf, daß solche 
über den Bezügen der Vorstandsdirektoren lag, Abnahmen von einem Beamten d�s . Amtes der 
der Betreffend.e . keineswegs ausschließlkh der Salzburge.r Landesregierung durchgeführt wurden. 
TAAG zur Verfügung stand und keinedei Dieser hat, da er neben seiner Tätigkeii: bei der 
Haftung übernahm, sofern er nicht durch eine Landesregierung 'und bei' der TAAG - auch 
Haftpflichtversicherung gedeckt war. . '  noch für ein ' Zivilingenieurbüro gearbeitet 'hatte, 

Der RH empfahl daher, . entweder das Honorar in einem Falle auch die Überprüfung eines von 
entsprechend anzupassen oder einen anderen ihm geplanten Objektes durchgeführt. 
Ingenieur für eine ausschließliche Arbeitsleistung Schließlich :Verwies de� RH no'ch auf den Um-
bei der TAAG zu verpflichten. stand, daß es Angehörigen der TAAG, die 

.75.49,3 Die TAAG gab dazu bekannt, daß Ziviltechniker sind, von der Gesellschaft . nicht 
der Zivilingenieur im April 1970 nach denselben untersagt wurde; in -ihrer Freizeit eine Neben
Richtlinien angestellt worden war, die für beschäftigung auszuüben, wodurch. es zu geschäft
vergleichbare Bedienstete der Gesellschaft galten; lichen Kontakten zwischen Auftragnehmern 
die TAAG habe daher keinen Grund gesehen, und Angestellten der Gesellschaft gekommen ist. 
bezüglich der Nebenbeschäftigung in diesem 
Falle anders zu entscheiden. 75.51.2 Bezüglich der Abnahme von Brücken-

In einer Berechnung auf der Basis April 1973 bauwerken kleinerer Abmessungen empfahl der 
stellte die Gesellschaft jenen Bezug, den der der RH, dies durch Bedienstete der TAAG 
Zivilingenieur bei Weiterbestehen seines Dienst- durchführen zu lassen und verwies darauf, 
vertrages erhalten hätt'e, dem vereinbarten Honorar daß die für derartige Arbeiten erforderlichen 
gegenüber und vertrat die Ansicht, daß sich Fachkenntnisse von einem I Diplomingenieur der 
durch die Pauschalierung ein Vorteil für die Studienrichtung für Bauingenieurwesen voraus-
Gesellschaft ergeben habe. ' gesetzt werden können. 

75.49.4 Der RH schloß sich der Ansicht der Zur Vermeidung von . Interessenkollisionen 
TAAG, wonach di,e getroffene Entgeltregelung empfahl der RH der Gesellschaft, jede zusätzliche 
für die Gesellschaft günstig sei, nicht an. Da Tätigkeit ihrer Bediensteten an die ausdrückliche 
weiters dem Konsulenten auch noch das Recht Genehmigung der TAAG zu binden und bei 
eingeräumt wurde, eigene Hilfskräfte "bis zum Gefahr einer Interessenüberschneidung die Erlaub
Höchstwert seiner, Gebührenrechnung zu be- nis zu versagen. 
schäftigen und ' der Tauern Autobahn Aktien- 75.51 .3 Die TAAG teilte mit, daß sie der 
gesellschaft in Rechnung zu stellen", ist überdies plötzlich notwendig gewordenen Auftragshäufung 
eine Verdoppelung des Aufwandes möglich. dadurch begegnet sei, möglichst viele Zivil-

techniker mit · Planungsarbeiten zu betrauen. Aus . den dargelegten Gründen sowie im Hin- Während der Vorbereitung und des Baues der 
blick darauf, daß der Konsulent nicht verpflichtet ursprünglichen Gesellschaftsstrecke seien rund ist, ausschließlich für die TAAG tätig zu sein, 100 Ziviltechniker und Konsulenten J:>eschäftigt empfahl der RH nochmals, auf eine Anpassung gewesen. Abzüge für verspätete Planlieferungen 
des Honorars hinzuwirken oder einen anderen 
Fachmann anzustellen. haben sich auf insgesamt ' 167 000 S belaufen. ' 

75.50 , Die TAAG hatte nicht die Möglichkeit Durch die verspäteten schriftlichen Auftrags-
und auch nicht die Absicht, Planungs- und erteilungen sei der Gesellschaft zwar kein Scl).aden 
Projektierungsarbeiten größeren Umfanges mit entstanden, doch werde die TAAG dafür, sorgen, 
eigenem Personal durchzuführen. Praktisch wur- daß derartige Aufträge in Hinkunft rechtzeitig 
den alle Leistungen vom generellen Entwurf schriftlich ergehen. 
über das Detailprojekt, die Aufstellung von Mitarbeiter der , Gesellschaft seien deshalb 
Leistungsverzeichnissen und Kostenschätzungen nicht bei ,der Übernahme von Bauwerken ein
usw. bis zur Abnahme der Bauwerke an Zivil- ' gesetzt wo�den, weil sie "entweder diese Arbeiten 
ingenieure vergeben. in irgendeiner Form beauftragt'haben, oder 'durch 

Der , RH stellte in diesem Zusammenhang _ die kollegiale Bindung zu den Mitarbeitern der 
neben beträchtlichen Auftragshäufungen _ fest, Gesellschaft bzw. durch die Bindung als Ange
daß eine große Zahl derartiger Aufträge stellte . der Gesellschaft befangen waren" . 

. vorerst nur mündlich erteilt wurde und die schrift- ,Die Gesellschaft teilte ferner mit, sie werde 
lichen Beauftragungen oftmals erst zu einem versuchen, in neue Verträge mit ihren Bediensteten 
Zeitpunkt erfolgten, zu dem die vereinbarten eine Klausel bezüglich der erforderlichen Zustim
Leistungen bereits erbracht waren. mung des Vorstandes zu jeder Art von Neben- , 
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beschäftigung auf?unehmen und al,lch eine Ver
bess�erung der · vertraglichen Situation . bei den 
bestehenden Dienstverhältnissen anstreben. 

75;51.4 Hinsichtlich der Beschäftig�ng ' von 
Beamten ' ·des ' Amtes der Salzbu'rger Landes
regierung mit Aufgaben der Abnahme von 
Brückenbauten stellt� , d<;:r . RH fest, daß diese 
Tätigkeit für die TAAG zwar als N\!benbeschäfti
gung durch das Amt der Salzburgei Landes
regierung genehmigt worden war; die weitere 
Beschäftigung als Proj6ktant jedoch dem Amt 
nicht ' bekannt . und daher auch ' nicht genehmigt 
war. Der RH teilte seine Wahrnehmungen dem 
Amt der Salzburger Landesregierung mit, das 
daraufhin ' in zwei Fällen Disziplinarverfahren 
einleitete. 

307 

Bestimmungen (rund 50 Erlässe) unterworfen . . 
Es sei wohl richtig, daß .es keine schriftlichen 
internen Dienstanweisungen, mit einem Hinweis 
auf die vom BM f. Bauten und Technik betreffend 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung er
gangenen Erlässe gäbe, doch seien die wesent
lichen Inhalte in die Ausschreibungen der' Gesell-
schaft . aufgenommen worden'. ' I ' . '  

75.52.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß mangels ausdrücklicher ·nienst�nweisungen 
zumindest bis zum Jahre 1977 keine ahsreichenden 
Kenntnisse der AusführungsbestimtrlUngen zur 
ÖNORM A 2050 u. ä. m. gewährlbistet waren. 

75.53.1 Die TAAG hat überdies erst spät 
damit begonnen, den internen Dienstablauf 
durch verbindliche Anweisungen zu regeln. 

Dienstanweisungen Die erste derartige "Dienstanweisung" vom 
2. April 1971 erläuterte den Sinn von Dienst-

75.52.1 Das BM f . .  Bauten · und Technik anweisungen. Erst ab diesem Zeitpunkt wurde 
hatte -'- gestützt auf § 1 Abs. 3 des Tauern z. B. der Weg der ein- und ausgehenden Post 
Autobahn-Finanzierungsgesetzes,: mit dem ihm eindeutig festgelegt, die Auftragserteilung an 
ein Weisungsrecht hinsichtlich technischer und Zivilingenieure geregelt und ein Formular für 
verkehrswirtschaftlicher Belange eingeräumt Nachtragsangebote eingeführt. Die Prüfung von 
worden war - seinem Entwurf eines "Weisungs- Rechnungen wurde erst im Dezember 1971 
erlasses" an die TAAG eine Sammlung von geregelt, ohne allerdings den Weg der Bearbeitung 
Erlässen angeschlossen, deren Einhaltung vom vorzuschreiben. 

. 

Bautenministerium für notwendig erachtet worden Ebenfalls in Form von ' Diepstanweisungen 
war. Im Antwortschreiben der TAAG vom erfolgten Suchaktionen nach Rechnungen, die 
15. Dezember 1970 wurde die Anwendung eines zwar bei der Gesellschaft eingegangen waren, 
Teiles dieser Erlässe - sie bezogen sich auf aber weder angewiesen noch als Verbindlichkeiten Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von gemeldet wurden. So wurde z .. B. mit Stichtag Leistungen - mit der Begründung zurück- 8. Mai 1974 eine Zusammenstellung über "noch 
gewiesen, sie gingen übet den gesetzlich abge- offene Rechnungen betreffend 1973'" verfaßt, 
grenzten Rahmen hinaus. Die TAAG dankte in der 40 solche Rechnungen aufschienen, die 
dem BM f. Bauten und Technik jedoch für die auch in den kurz zuvor erstellten Listen über 
Anregungen, erklärte ihre Absicht, sich den nicht erledigte Rechnungen fehlten. 
Richtlinien bezüglich der Auftragsvergabe "aus 
eigenem unterwerfen" zu wollen und verwies 75.53.2 Der RH beanstandete, daß mit der 
auf die Möglichkeiten des BM f. Bauten und Herausgabe von Dienstanweisungen erst so 
Technik, durch die Vertreter im Aufsichtsrat spät begonnen wurde. Er empfahl, Vorschriften 
und .Bauausschuß entsprechend . .  Einfluß zu des Bundes in Hinkunft sinngemäß auch ·bei der 
nehmen. T AAG anzuwenden. 

75.52.2 Wie der RH feststellte, fand sich in 75.53.3 Die TAAG verwies darauf, daß 

den von der T AAG herausgegebenen internen förmliche Dienstanweisungen wohl erst bei einer 

Dienstanweisungen kein Hinweis auf diese Erlässe höheren Mitarbeiterzahl herausgegeben wurden, 

des BM oder deren Inhalt. Dies bezieht sich deren Inhalt aber der bis dahin erfolgten Übung 

insbesondere auf die Anwendung der Vergabe- entsprochen· habe. Sie seien in .erster Linie als 

richtlinien (ÖNORM A 2050 mit Ausführungs- ' Zusammenfassung sowie llis Unterlage für die 
neu eintretenden Mitarbeiter gedacht gewesen. bestimmungen) sowie . �lie allgemeinen Bestim-

m ngen Z D r hf" hr n der Baupr Der Weg der.Rechnungen sei übrigens in den Ver-u . ur u c u u g . .ogramme > 
(Zusatzaufträge usw.), über die . Vorlage von trägen' klar beschriehen gewesen .

. 
' ' . '  

Kalkulationsgrundlagen bzw. die DetaHkalkulation Hinsichtlich der offenen . Rechnungen teilte 
(Zeitpunkt), das Verhalten bei Rücktritt vom die Gest:llschaft mit, sie werde Sorge tragen, 
Angebot usw. daß solche Rückstände vermieden werden. 

75.52.3 Die TAAG teilte dazu mit, daß 75.53.4 Der RH erwiderte; daß der Weg, 
seinerzeit gegen die Anerkennung der vom BM f. den die Rechnungen innerhalb der Gesdlschaft 
Bauten und Technik zur Ausschreibung, Vergabe zu durchlaufen haben, ni�ht in Verträgen ' mit 
und Abrechnung herausgegebenen Erlässe und den Auftragnehmern festgelegt werden kann, 
Weisungen rechtliche Bedenken bestanden hätten. weshalb er seine Empfehlung diesbezüglich 
Die Gesellschaft habe sich jedoch den übrigen die Ablauforganisation zu regeln, wiederholte . . 
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Reisekost� 

75.54 Bei der Berechnung von Reisekosten, 
Umzugsvergütungen und ähnlichem wurde und 
wird bei der T AAG stets auf die Bestimmungen 
der Reisegebührenvorschrift der Bundesbedienste
ten , (RGV) Bezug genommen. Auch in , den 
Beschlüssen des Aufsichtsrates wurde bei der 
Zuerkennung , yon , :iteisegebühren . wiederholt 
aüf diese Vorschrift, verwiesen. 'Der RH hat daher 
seiner stichprobenweisen Überprüfung von Reise
rechnungen die RGV zugrunde gelegt. 

75.55.1 ' Anläßlich der Übersiedlung von aus
scheidenden Vorstandsmitgliedern zahlte die 
T;\AG entgegen den Bestimmungen der RGV 
Vergütungen. 

75.55.2 Die Gesellschaft vertrat die Meinung, 
daß derartige Vergütungen bei Auflösung von 
Verträgen "üblicherweise" bezahlt werden. 

75.55.3 Dazu verwies der RH auf den Grund
satz, daß Reisekosten, also auch Übersiedlungs
kosten, üblicherweise von jener Stelle getragen 
werden, in deren Interesse die Reise bzw. Über
siedlung erfolgt. Im vorliegenden Palle war 
das überwiegende Interesse an dem jeweiligen 
Wechsel des Arbeitsplatzes der Vorstandsmit
glieder nicht bei der TAAG gelegen. 

75.56.1 Auch Mehraufwandsentschädigungen 
für ein Vorstandsmitglied wurden entgegen den 
Bestimmungen der RGV gewährt. 

75.56.2 Die Gesellschaft vertrat dazu die 
Ansicht, daß sie nicht verpflichtet sei, die Bestim
mungen der RGV in allen Punkten zu erfüllen. 

75.56.3 Der Einstellung der TAAG hielt der 
RH den G'rundsatz der Sparsamkeit entgegen. , " 

75.57.3 Die TAAG wies darauf hin, daß die 
Verwendul).g vön ' privaten PKW keinesfalls 
den Regelfall darstellte und nahm die Empfehlu'ng 
des RH 2;ur K;ell11tnis. Der richtigen Verrechnung 
der Fahrtkllometer wird erhöhte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden., 

75.58.1 Mitglieder des VÖ�standes� Atigestellt� 
der TAAG sowie Angestellte der rillt der örtlichen 
Bauleitung beauftragten Unternehmungen haben 
wiederholt ' auf Einladung von . Auftragnehmern 
oder , an künftigen Aufträgen ' Interessierten an 
Studienreisen teilgenommen. ' 

So fuhren Angehörige des genannten Personen
kreises z. B. über Einladung der Arbeitsgemein
schaft (Arge) der am Tauern Scheiteltunnel be., 
teiligten Baufirmen zu Baustellenbesichtigungen 
nach Italien, in die Schweiz, die BRD und nach 
Finnland, wobei die Kosten vorerst von , der 
Arbeitsgemeinschaft getragen wurden. Rund 
zwei Jahre nach der ersten bzw. etwa ein halbes 
Jahr nach der letzten Studienfahrt ersetzte die 
T AAG hiefürder Arge 35 000 S ;  eine Berechnungs
grundlage für diesen Betrag lag nicht- vor. , ' 

An einer Besichtigung der Mautabfertigungs
automatik der Autobahn Paris-Ody, für welche 
die Fl\lgkosten allerdings von der TAA.G 
getragen wurden, nahmen auf Einladung einer 
solche Anlagen herstellenden Firma im Feber 1974 
zwei Bedienstete der . TAAG teil. Auf Einladung 
einer Konkurrenzunternehmung nahmen die 
bei den Vorstandsdirektoren und die gleichen 
Angestellten im Oktober 1974 an einer Flugreise 
nach Istaribul zwecks Studiums der Mautstellen
einrichtung Bosporusbrücke teil, wobei die ein
ladende Unternehmung die Flug- , und Nächti-
gungskosten trug. 

' 

75.58.2 Der RH beanstandete, daß der Ersatz 
75.57.1 Die stichprobenweise vorgenommene der Reisekosten an die Arge Tauern Scheitd- . Durchsicht , der Reiserechnungen zeigte, daß tunnel erst so spät erfolgte und keine entsprechenBedienstete der TAAG verhältnismäßig häufig den Berechnungsgrundlagen auffindbar waren. für :Qienstreisen ihre privaten Kraftfahrzeuge Hinsichtlich der Exkursionen, die ganz oder verwendet unq dafür den laut RGV vorgesehenen teilweise auf Kosten von Auftragnehmern, oder Ersa,tz ("Kilometergeld") erhalten hatten. Untetnehmungen, die sich um Aufträge bemühen, 
75.57.2 Der Ra wies darauf hin, daß der- durchgeführt werden, vertrat der RH die An,sicht, 

artige Entschädigungen häufig auch für Fahrten daß dagegen nur dann nichts einzuwenden ist, 
in Orte, die auch mit der Eisenbahn ohne Schwie_ wenn eine Beeinträchtigung der Objektivität 
rigkeiten erreichbar slnd, gewährt w,urden. Die im Verhältnis zu den,Auftragnehmern oder Bietern 

nicht zu befürchten ist. dadurch entstandenen Kosten �iren jeweils 
rund drei- bis viermal so hoch wie die Ausgaben, Darüber hinaus sprach sich der RH dagegen 
die bei Verwendung eines' Massenbeförderungs- aus, daß von der Gesellschaft beauftragte Geo
niittels ' entstanden wären. logen, Zivilingenieure oder Angestellte von 

Der RH empfahl, die Zahlung von Entschädi
gungen für ' die , Verwendung vO,n Privat-Kraft
fahrzeugen auf 'das ,unhe'dingt notwendige Aus
maß zu beschränken. Bei der , Abrechnung der
artiger Vergütungen sollte außerdem besonderes 
Augenmerk auf die Anzahl der verrechneten 
bzw. gefahrenen KilOmeter gelegt werden. 

Bauüberwachungsunternehmungen solche Stu
dienreisen auf Kosten der TAAG oder der, 
Auftragnehmer bzw: Bieter unternehmen. 

Soweit es sich um die 'Fortbildung von Artge� 
stellten der TAAG seIbst handelt, sollte diese 
ebenfalls nicht auf Kosten der Auftragnehmer 
erfolgen� , 

' .  
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,Weiters sollten Auslandsreisen ari 'sich und der 
teilnehme�de 'Personenkreis ' ' turilichst einge-
schränkt werden. ' ' 

, 
, 

" ' 75.58.3
' 
' Die TAAG legte ei�e

t
Berechnungs� 

grundlage, für, den an die Arge Tauern Scheitel
tunnel ersetz,ten B,etrag vor und ersuchte um 
Verständnis dafür, daß sie , den Kostenanteil 
auch,für dll:s von prittel'l: beigestellte Bauaufsichts
personal übernommen' hatte. Die�e haben die 
Zeiten' der Studienreisen iu einem Teil einge-
arbeitet. ' ' , , " " ' 

Hinsichtlich ' der Mautabfertigungsanlagen 
boten ' drei Unterriehmungen an, die auf bereits 
in Betrieb befindliche' und von ihnen installierte 
Anlagen verwies�n. Die Gesellschaft · hat die 
Anlagen von allen drei Firmen besichtigt, um 
sich von der Funktionstüchtigkeit ,'der Anlagen 
zu überzeugen. i i ' 

" Die TAAG sei in allen F'ällen bemuht gewesen, 
obwohl die , Einb,dungen yon den jeweiligen 
Firmen ausgegangen waren,"z\lmindest die Reise-
kosten " selbst zu tragen. ' ' 

In den , Fällen, in .denen eine Übernahme ' der 
Reisekosten von vornherein durch die" jeweilige1;1 
Unternehmungen erfolgt war" , Wurden d�ese 
Kosten von der Gesellschaft nachträglich ersetzt. 
Die Gesellschaft vertrat daher die Ansicht; daß 
sie die Obje�tivität im Verhältnis zu den mög
lichen ' AUftrignehmern nicht beeinirächtigt hat. 

Der ' Personenkreis; det an diesen: Besichti
gungen teilnahm, wurde auf die I unmittelbar 
Betroffenen eingeschränkt. Über dü! ' heugewon
nenen Erfahrungen seien �chrift�che Berichte 
verfaßt worden. 

309 

75.60.1 In der Satzung . der TAAG ist fest
gelegt, daß jedes Aufsichtsratsmitglied neh_en 
dem Ersatz seiner baren Auslagen ein AJ?wesen
heitsgeld für jede Sitzung erhält. Der Aufsichts
rat hat den Ersatz der baren Auslilgen für Reisen 
zwischen Wi� und. Salzburg, Klagenfurt und 
Salzburg sowie Wien und Klagenfurt ab Mai 1969 
in Anlehnung an die Reisegebührenvorschrift 
für Bundesbedienstete mit 900 S (ab Oktober 1973 
1 100 S) als Pauschal-Vergütung festgelegt. 
Hiebei wurden die Fahrtkosten mit ' öffentlichen ' 
Verkehrsmitteln sowie zwei , Tagesgebühren und 
eine Nächtigungsgebühr zugrunde gelegt. " , . 

Es handelte sich also -'-- auch wenn der Betrag 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ge
rundet und pauschaliert wurde - ,  eindeutig 
um einen Ersatz barer Auslage�, d. h. um den 
Ersatz tatsächlich entstandener Kosten. 

75.60.2 ' Wie der RH feststellte, wurde dies�r , 
Grundsatz insbesondere ' danri, �enn Auf�ichts
rats sitzungen in ,Flachau , oder St: MiChael statt� 
fanden, nicht eingehalten. Sowohl die Beistellung 
von Autobussen durch die TAAG wie die Benüt� 
zung von Dienst-PKW wäre beim Ersatz ' der 
Reisekosten zu berücksichtigen gewesen. Weiters 
wären '- der RGV entsprechend - für den 
Fall, daß die TAAG den Aufsichtsratsmitgliedern 
Essen und Nächtigu.ng bezahlt, entsprechende 
Vergütungen einzubehalten. ' " 

75.60.3 Soweit die Gesellschaft Kosten durch 
die Beistellung von Quartier, �der Verpflegung 
hat, werden diese, �  wie die TAA(7 mitteilte -
"bei der Auszahh�ng, des t Reisepa�s<:pales ent� ; 
sprechend berucksic,htigt werden" . .Für die nicht 

75.59.1 Bei ,der Überprüfung : von Reise� in Salzburg bzw. , Wien oder · Klagenfurt abge
rechnungen 'eines Konsulenten ' stellte der RH ' haltenen �itzungen hat der Aufsichtsrat eine 
unrithtige 'Abrechnungen fest; unrichtige Ge- Neuregeh;lllg des Reisek()stenpauschales vor-
bührenstufe sowie überhöl;1te, Auslandsgebühren genommen. . ' 
bzw. Doppelverrechnung von " Nächtigunge1;1 
(Schlafwagen und ' Nächtigungsgeb�hr) führten 
zu Über�ahlungen. ' " . " " ' 

, 75.60.4 Der RH wies in diesem Z�isammen� 
hang auch darauf hi11; daß Reiseko�tenvergi.itun
gen)m Sinne des Einkoml11;ensteuergesetzes ,nur 
soweit steuerfrei sind, als, sie die ' im § ,26 Abs. 7 
leg. cit. genannten Sätze; 'die sich weitgehend 
an der ,RGV des Bundes orie!!}iereri: ���t über
steigen . .  

75.592 Die, Gesellschaft bestätigte, . daß sie 
dem Konsulenten die , Reisegebührenvergütung 
unter irrtümlichen Annahmen angeboten habe. 
Da aber- beabsichtigt sei, das Kohsulenten
verhältnis , "in , absehbarer Zeit zu ' kündigen", 
erschien es der TA AG vertretbar, keine Ver- 75.61.1  Mitglieder des Aufsichtsrates ' der 
anlassungen zu treffen. ' I' , ' TAAG, dle auch bei" anderen ' Gesellschaften 

derartige ' Funktionen ' ausüben;' na,hmeri dann, Auch sei eine BeriChtigung d2i überhöht wenn beide Unternehmungeri� ihte Sitzungen am bezahlten ,Reisegebühr�!! : picht beabsichtigt, da gleichen Tag abhielten; von bd�en Ges'ellschaften "diese Abweichung vom Konsulent;envertag in ' die vollen Reisekostenentschädigungen an. . .  
ausdrücklichem Wissen und mit ausdrücklichem : "  :, ' . , , ' 
Willen de� Vorstandes" erfolgt sei. Bei der 75.6�.2 Der , RH hatte schon anläßlich der 
, Reisekostenvergütung für eine Fa.hrt in die im Jahre 1966 durchgeführtefl Getbarungsüber
Schweiz,habees sichume11).en Vorschuß gehandelt, prüfung. bei der Brenner Autopal;111 AG derartige 
dessen Abrechnung allerdings unterblieben sei. Doppelverrechnungen von ,Reisekoste,ri ,festge
Die endg�ltige Abre<;hnung , werde . erfolgen ; stellt und dies im Hinl;>lick auf die Bestimmungell 
"allfällige Überzahlungen" werden zurü<;kverlangt der §§ 84 und 99 ,des Aktiengesetzes,als bedenklich 
werden. " ' bezeichnet. ,; . 
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Der RH hält es ·grundsätzlich für richtig; die des Jahres 1975 war noch kein einziger Anfech
Termine von Sitzungen zu koordinieren. Er tungsfall letztinstanzlich"rechtskrllftig entschieden. 
empfiehlt jedoch, in derartigen FäHen in Hinkunft 
den durch die Reisen entstandenen Aufwand 
nur einmal zu ersetzen und allenfalls den Ersatz 
auf die betroffenen Gesellschaften aufzuteilen. 
Er wies darauf hin, daß in der ersten Zeit nach 
der Gründung der TAAG auch so vorgegangen 
wurde und daß die Doppelzahlungen erst später 
auftraten. 

75.61 .3 Die Gesellschaft wies darauf hin, daß 
es sich bei den für Reise- und Aufenthaltsspesen 
jeweils festgelegten Beträgen um einen Pauschal
betrag handle. Es gehöre zum Wesen eines 
solchen Pauschales, daß bei seiner Auszahlung 
keine Überprüfung stattfinde, ob alle enthaltenen 
Aufwände tatsächlich erfolgt seien oder höhere 
Auslagen erforderlich wären. Die T AAG fühle 
sich daher nicht geschädigt, wenn der eine oder 

' andere im Pauschale berücksichtigte Aufwand 
nicht erfolgt ' sei. Allerdings hat ein Mitglied 
des Aufsichtsrates den durch die Benützung 
e1nes ÖBB-Freifahrtausweises entstandenen Über
genuß der Gesellschaft inzwischen ersetzt. 
' 75.61 .4 Um der Gesellschaft unnötigen Mehr

aufwand zu ersparen, empfahl der RH einen 
' Aufsichtsratsbeschluß herbeizuführen, der die 
Selbstbindung der Aufsichtsratsmitglieder zum 
Ziele hat, nur dann das volle ,Reisekosten-Pau
schale in Anspruch zu nehmen, wenn der' Auf
wand nicht schon von anderer Stelle ganz oder 
teilweise bezahlt wurde oder überhaupt nicht 
eingetreten ist (z. B. OBB-Freifahrt, Dienst-

. wagenbenützung usw.)� ' Schließlich sollten die 
Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich allenfalls in 
der Vergatigenheit ,erhaltener und noch nicht 
versteuerter · Ühergenüsse ' . an die Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes erinnert werden. 

75.62.1 Im Zusammenhang mit den Grund
enteignungen im Salzburger Bereich der Tauern 
Autobahn wurden vom Amt , der Salzburger 
Landesregierung insgesamt ' sechs Sachverständige 
für die Liegenschaftsschätzungen eingesetzt. Diese 
Sachverständigen machten anläßlich ihrer Reise
kostenersatZansprüche wesentlich höhere Kilo
meterangaben als die TAAG-Bediensteten. '  Die 
Gesellschaft focht , diese Verrechnungen so gut 
wie immer an. Die , "  erste dem RH bekannte 
derartige Anf�chtung stammt bereits vom Dezem
ber 1 970. ;Anfe\=htungsgrünqe , ware� u. a. die 
Feststellung der TAAG, daß die Sachverstä!1digen 
nicht -:- wie verrechnet -:i- jeweils im eigenen 
PKW gereist waren, sondern in der Regel zu
sammen mit dem Verhandlungsleiter fuhren und 
daß nicht den Tatsachen en'tsprechende Fahtt
kilometer verrechnet wurden. Die in den vom RH 
überprüften 48 i?ällen verrechneten 'Fahrtkosten 
der sechs Sachverständigen machten iris gesamt -
ohne Berücksichtigung der teilweise verrechneten 
Umsatzsteuer � über 270 000 S aus. Zu Beginn 

Für die Sachverständigenkosten verlangte das 
Amt der Salzburger Landesregierung von der 
T AAG jeweils Vorschüsse, die sie den Sach
verständigen, ohne die Rechtskraft der Bescheide 
abzuwarten, auszahlte. 

Wie der RH feststellte, 'wurden aufgrund der 
voti der TAAG geleisteten Vorschüsse vom 
Amt der Salzburger Landesregierung rund 
655 000 S ohne Bescheid verrechnet. 

Das Vorbringen der TAAG, die Sachver
ständigen verrechneten nahezu immer unbe
rechtigterweise Kilometergeld, wurde nicht be
rücksichtigt. 

Das Amt der Salzburger Landesregierung hat, 
wie aus einem Aktenvermerk vom 20. Feber 1975 
hervorgeht, versucht, durch eine nachträgliche 
Erhöhung . des Sachverständigenhonorars die 
offensichtlich unrichtige Reisekostenverrechnung 
zu sanieren. Hiebei wurde jedoch für die finanz
strafrechtliche Problematik - Reisekostenersätze 
sind im Gegensatz zu Honoraren einkom:men
steuerfrei - keine Lösung gefunden. 

75.62.2 Hinsichtlich der Vorschüsse bean
standete der RH, daß die TAAG auch dann 
noch Kostenvorschüsse leistete, als offenkundig 
sein mußte, daß beim Amt der Salzburger 
Landesregierung noch ' nicht alle bis dahin gelei
steten Vorschüsse aufgebraucht sein konnten. 

Der RH �pfahl schon während der Geba
rungsüberprütung, auf einer Rückzahlung der 
von der TAAG zuviel bezahlten Reisekosten zu 
beharren. Allenfalls sollten Säumnisbeschwerden 
an den Verwaltungs gerichtshof, gerichtet werden. 

, 75.62.3 Die TAAG erklärte die mangelnde 
Sorgfalt bei der Prüfung der Notwendigkeit 
von Kostenvorschüssen mit außergewöhn
lichen Belastungen des für die Grundeinlösungen 
zuständigen Bearbeiters. Bei den geleisteten 
Kostenvorschüssen (insgesamt) 2 412 000 S ergab 
sich eine Überzahlung von rund 62 000 S, die 
der Gesellschaft bereits rücküberwiesen wurde. 
Zur Vermeidung derartiger Vorkommnisse ' wur
den die Vormerkungen über Forderungen und 
Verpflichtungen , in der Rechtsabteilung und der 
Buchhaltung neu �rganisiert und verbessert. 

Zum Rechtsmittelverfahren teilte die T AAG 
mit, sie habe - nach Schriftwechsel und Ver� 
handlungen mit dem Amt der Salzburger Landes- , 
regierung - von einer ' weiteren Fortführung 
der Rechtsmittel abgesehen und diese zurück�: 
gezogen. Zur finanzstrafrechtlicheh Absicherung 
der Gesellschaft und um allfällige Steuerverluste 
für den Bund hintanzuhalten, wurde vor diesem 
Schritt die Finanzlandesdirektion für Salzburg 
vom Sachverhalt informiert. 
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75.62.4 Der RH gab zu bedenken, daß schon 
eine einzige höchstgerichtliche Entscheidung für 
alle folgenden' Fälle Klarheit geschaffen hätte. 
Hiedurch ' wäre eine reibungslose Abwicklung 
der : späteren 'Reisekostenverrechnungen gewähr-
leistet ' gewesen. ' , ; " 

Der RH hat seine 'die Reisekostenverrechnung 
betreffenden Wahrnehmungen inzwischen auch 
dem Amt der Salzburger Landesregierung be
kanntgegeben ; dieses teilte mit, daß in einem 

, Fall eine Disziplinaruntersuchung eingeleitet 
wurde. 

Repräsentation und Werbu�g 

311 

standsdirektor gab allerdings die für ihn vor
gesehenen zwei Karten zurück, so daß sich die 
Kosten auf 12 800 S verringerten. 

, Im Jahre 1.973 wurden von der TAAG für 
die Salzburger Festspiele bereits 25 Karten um 
zusammen 25 050 S gekauft und verschenkt� 
Nach dem Opernbesuch gab die Gesellschaft 
allerdings auch noch ein Abendessen, das weitere 
Kosten von rund 6 000 S verursachte. 

Im Jahre 1974 wurden bereits 30 Karten 
erworben, für die 36 050 S ausgegeben wurden ; 
die zusätzlichen Kosten erreichten bereits rund 
1 1  000 S. 

75.63.1 Wiederholt haben die leitenden Ange- Für eine Aufführung im Juli 1975 hatte die 
stellten der. T AAG Arbeitsgespräche und J\rbeits- Gesellschaft bereits 42 Karten um zusammen 
essen in .Lokalen der teuersten Kategorie abge- 63 100 S erworben. Aufgrund der Vorhalte 
halten. " der RH-Einschaukommission, daß derartige Aus-

gaben mit den Grundsätzen einer sparsamen 
75.63.2 Der RH hielt die hiefür angefallenen Gebarung nicht vereinbar seien, bot der Vorstand 

Kosten als ' nicht mit den Grundsätzen einer dem betreffenden Personenkreis die bereits 
sp�rsamen und wirtschaftlichen Gebarung ver- besorgten Karten , zum käuflichen Erwerb an .. 
einbar und empfahl, sich in dieser Hinsicht Hiefür bestand allerdings kein Interesse, so daß 
künftig größere Zurückhaltung aufzuerlegen. alle 42 Karten wieder dem Kartenbüro der 

75.63:3 Die Gesellschaft verwies zunächst Salzburger Festspiele verkauft werden konnten. 
darauf, daß die T AAG . ihren Sitz in Salzburg, 75.64.2 Der RH empfahl, die Sitzungen des 
die, Spitzeninstitute des Bankenapparates und Aufsichtsrates und der Ausschüsse nicht in 
andere wichtige Unternehmungen jedoch ihren Restaurants, sondern in den Räumen der Gesell
Sitz in Wien haben. Durch die Fülle der anstehen- schaft abzuhalten, die Bewirtung , der Sitzungs
den Probleme habe sich die Not�endigkeit zu teilnehmer auf die Verabreichung von Erfrischun
Geschäftsbesprechungen ergeben, wofür auch die gen zu beschränken und grundsätzlich die für 
Wochenehden ' verwendet wurden; da zu diesen Repräsentation vorgesehenen Mittel sparsamer , ' 
Zeiten die Institute aber geschlossep. sind, wurden und nur ihrem Zweck entsprechend zu verwenden. 
die Gespräche , mit" den Verantwortlichen in 
Form von "Arbeitsessen" durchgeführt. Dabei 75.64.3 Die TAAG bezeichnete die Bewirtung 
sei nicht di� Einnahme .vort besonders teuren von Sitzungsteilnehmern als eine im Geschäfts-

" Speisen in Besonders ·teuren Lokalen im V order- , leben übliche Gepflogenheit und vertrat die 
grund' 'gestanden, sondern die Schaffung eines Ansicht, daß es vertretbar erscheine, wenn der 
gÜhstigen Gesprächsklimas. Mit «iner Besserung Vorstand in "Ausnahmefällen" auch Mitglieqer 
der Marktlage hätten sich auch ,diese Aufwen- des Aufsichtsrates eingeladen bzw. bewirtet hat. 
dungen wieder v:erringert. Im übrigen wurden und werden, wie die Gesell-

" schaft ausführte, nahezu alle Sitzungen im Büro 
75.63.4 Der RH erwiderte, daß er die Not- der TAAG abgehalten. 

wendigkeit anerkenne, bei schwierigen Verhand-
lungen ein angenehmes GesprächskLima zu schaf- Zu den Festspielbesuchen bemerkte die Gesell
feni Er vertrat jedoch die Auffissjmg, daß zu- schaft, daß diese nur 'im Rahmen der Abhllitung 

, miildest : die große Zahl und , die hohen Auf- der]ahreshauptversammlung stattgefunden hätten 
wendungen derartiger "Arbeitsessen'" über das und vertrat die Ansicht, diese Besuche entsprächen 

, noch vertretbare Ausmaß hinausgegangen ist. ' einem allgemein üblichen repräsentativen Auf-
, , wand von Gesellschaften ähnlicher Größenord� 

75.64.1 ' Auch die Mitglieder des Aufsichts� nung. 
rates ' wurden wiederholt zu "Arbeitsessen" auf 
Kosten der T AAG' 'eingeladen. 75.64.4 Der RH erinnerte zunächst daran, , 

" ' , daß in zwei von drei Fällen der Festspielbesuch " Derartige "Arbeitsessen" fanden , jedoch nicht im Zusammenhang mit einer Hauptversammlung nur im Zusammenhang mit Aufsichtsratssitzungen gar nicht möglich war, ' da diese Sitzungen außerstatt. in der 21 . Aufsichtsratssitzung vom 12. Juni halb der Festspielzeit - und zwar Juni 1972 
1972 "wurde angeregt, . . .  ' den Besuch einer und November 1973 - stattgefunden haben. Aufführung im Rahmen der Salzburger Fest-
spiele zu , ermöglichen". ' Daraufhin erstand die ' Zum , Hinweis auf die Übung von Gesell
TAAG auf ihre Kosten 18  Karten um insgesamt schaf ten" gleicher Größenordnung (Bilanzsumme) 
14 800 S� Der damalige kaufmännische Vor- bemerkte der RH, daß für derartige Vergleiche 
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eher die Gewinne maßgeblich sein sollten� Im 
vorliegenden Fall erreiche die Gesellschaft eine 
ausgeglichene Bilanz nur durch die vom Finan
zierungsgesetz gegebene Möglichkeit, den ge
samten Aufwand als Forderung gegen den Bund 
zu aktivieren; an .  echte Gewinne sei auch in 
Zukunft nicht zu denken. EID Vergleich mit 
anderen Gesellschaften sei daher riicht zielführend. 

'75.65.1 Insgesamt hat die TAAG für Reprä
sentation und Werbung - hierunter fielen Filme, 
Fotos, Prospekte, Inserate, Baudokumentation 
u. ä. - 1973 rund 648 000 S, 1974 aber bereits 
1 642 000 S aufgewendet. Allein die Ausgaben 
für Gastgeschenke und Bewirtungen stiegen 
innerhalb dieser Jahresfrist · von 66 000 S auf 
322 000 S, d. i. um 380 v. H. 

Die Gesellschaft hat.eine Bundes-Autobahn zu 
bauen und kann · dabei gemäß § 3 Abs. 2 des 
Tauern Autobahn-Finanzierungsgesetzes> dem 
Bund auch die "angemessenen Verwaltungskostel1" 
anlastell. Repräsentationsausgaben in cler ,.aufge:. 
zeigten Größenordnung sind jedoch na<::h, �,An
sicht des RH nicht mehr unter dem Titel "ange
messene Verwaltungs kosten" zu subsumleren� • •  - • •  • . ' . i" 

. Der Umfang dieser Ausgaben läßt sich besser 
beurteilen, wenn man in Betracht zieht, daß das 
BM f. Bauten und Technik in den Jahren 1974 . 
bis 1976 folgende Mittel für Repräsentations
zwecke aufgewendet hat : 

1974 

BMBT (Zentrale) 
rd. S . 

BMBT (Gesamtressort) 
- '  rd. S 

170 000 
213 000 

90 000 

' 2�61 000 ' 
, 309'000 ' 

203 000 Neben den auf den Konten für Repräsenta- 1975 
tionsausgaben verbuchten Beträgen belasten die 1976 
TAAG noch andere, zum Teil dem Repräsen-
tationsbedürfnis des Vorstandes dienende Aus- Im gleichen Zeitraum betrugen die Aufwen
gaben. Beispielsweise wurde ein neuer Personen- dun gen für Baudokumentation, .Werbung . unji 
kraftwagen zum Kaufpreis von rund 255 000 S Repräsentation der TAAG : 

Gesamtbetrag 
- . rd. S 

da v�n für Gastgesch';""e 
und Bewirtungen 

: 'rd. S . 

angeschafft. Fahrzeuge dieser Kategorie sind z. B. ' 
in der Bundesverwaltung nur für die Mitglieder 
der Bundesregierung oder die Obersten Orgllne 
vorg�seheri. . . 1974 

1975 
1976 

1 642 DOO ' 
4 630 000 
4 949 000 

322 000 " 
437 000 
1'37 000 . Die Verwendung der I. Klasse bei Flugreisen 

ist im · Dienstvertrag vorgesehen, jedoch wurde 
darauf hingewiesen; daß nicht nur alle Bundes
beamten, sondern' auch die Mitglieder,der Bundes
regierung bei , Flugreisen innerhalb Europas die 
Touristenklasse verrechnen. 

75.65.2 Der RH empfahl in diesem Zusam
menhang, den Gebarungsgrundsatz der Spar
samkeit in Hinkunft mehr als' bisher zu beachten 
und die Ausgaben für Repräsentation möglichst 
einzuschränken. 

. , 

. , 75.65.3 Die TAAG teilte dazu mit, daß bei 
Abzug der Kosten ' für die . Herstellung eines 
Filmes über das Baugeschehen die Aufwendungen 
für Werbung und Repräsentation von rund 
425 000. S (1973) nur auf rund 720 000 S :(1974) 
gestiegen seien. Das Ansteigen der ' Ausgaben 
für Gastgesc},len,ke und Bewirtungen . erklärte 
die Gesellschaft mit der "Notwendigktiit einer 
intensiveren X6ntaktpflege" wegen des Näher
rückens des Eröffnungszeitpunktes; des zuneh
menden . Umfanges des Baugeschehens und der 

. Schwierigkeiten auf dem Kapitalmarkt. Der 
erwähnte Personenkraftwagen diene fast aus
schließlich für Dienstfahrten. . ' 

75.65.4' Der RH hat - wie bereits erwähnt -
den V ergl�ich ' mit , "anderen Gesellschaften'" im 
Zusammenhang mit den Reptäsentationsaufwen
dungen als nicht zutreffend bezeichnet. Hingegen 
erschien ihm von der Aufgabenstellung ein 
anderer Vergleich angebracht : 

. Auch nach Abzug der Au'sgaben �iir , 'die _ _  Er
öffnung und für c.;leichenf�iein verb�eben z� B.  
von der entsprechenden Summe ,g�s ' Jahres' 1975 
(437 OQO S) für andere Gastgeschenke-,unq Be':' 
wirtuitgen rund weitere �189 000 S. ' 

, . ' . . � ! 
Der RH empfahl. daher nochmals, 'die Gebote 

der Sparsamkeit zu beachten, ·den. Repräsenta..: 
tionsaufwänd zu . . senken und den' ., besonderen 
finanziellen 'Gegebenheiten ' der , Gesellschaft -anzu-
passen. ' 

, 
' . 

Räumliche Unterbringung 
,1 

� 1 • 
. • .  75.66.1 . S�hon bald nach ' der .Gr,iindMg' der 
Gesellschaft ergab sich die �otwendigkei�, ztl 
dem. gemeinsaql mit der GROHAG . ben,�tz.te.q 
Büro zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen.
Zu, diesem Zwe�k' �Qrden" im giei<;he� _ Gebäude 
zwei Wohnungen apge�etet und zu1Il.'Teil . mit 
erheblichen Kosten adaptiert. ' 

. ' 75.66:2 Der RH beanstandete insbesonc;lere, 
daß zu einem Zeitp1,lnkt, in dem bereits. verbind
liche Absprachen wegen der Unterbrillgung iI?
neuen Büro ' bestanden, . große 'Aufwerldungen 
für ein� weitete Anmietung eines Pfovisorischen 
Sitzes der Gesellschaft' gemac�t wurden. , j  

75.66.3 Laut 'Stellungnahme der TAAG sei 
der genaue Bezugstermin für , die neuen Büro
räume nicht bekannt gewesen. Für, die in der 
zeitweilig ·von der TAAG für Bürozwecke be� 
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nützten Wohnung durchgeführten Investitionen ' 
von über 400 000 S habe die GROHAG aufgrund 
eines inzwischen , ' abgeschlossenen Vergleiches 
101 000 S ersetzt. 

75.6604 De.r: RH erwiderte, ' daß eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen 'den daimiligen V or
stan�sdirektoten und , gemeinsame ':Bestrebungen 
sowohl für die provisorische als auch für die 
endgültige lJnterbringÜrig der TAAG eine Ver-. 
ringerung dei ,  aufgelaufeneil KO,sten , ermöglicht 
hätten. . . ,  , 

Bauve�tragsbestimmungen 

313 

erläuterte der , kaufmännische; Vorstandsdirektür, 
die TAAG würde sich rund 170 MilL S an,Zinsen 
ersparen. D�r Aufsichtsrat , billigte d�n , Bericht 
und damit die Vorgangsweise des V;orstandes: 

In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen 
protestierte� die h�troffenen Firmen bzw. Ar
beitsgemeinschafff:n, verlangten unter ' Hinweis. 
auf die Kalkulation eine Verzinsung der Bat
rücklässe Und beauftragten schließIlch ' einen 
Uniyersitätsprofessor mit der Ausarb�itung eines 
Rechtsgutachtens. In diesem Gutachten wurde 
das Vorgehen der TAAG als re�hts\vidrig quali
fiziert. In gleichlautenden Schreiben , an den 

75�67.1 In den Bauvertragsbestimmungen Bundesminister für Finanzen und an , den Vor
der TAAG (Ausgabe 1'970) wurdeQ Regelungen sitzenden des Aufsichtsrates'wurde 30m 26. N�vem- ' 
über dell ' Detkungsrücklaß getroffen und zwar' ber 1973 v6n drohender BirteiristelltUtg gespro
in den ,;Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen" chen und im Schreiben vom 23. Järinet 1974 
(unter Hinweis auf die ÖNORM , B 211 0), ID an den Vorstand der TAAG die An�fung des 
den ,;Rec�tlichen Bestimmun!?en" (die u. a. die ordentlichen Gerichtes in Erwägung ' gezoge,n. 
".Allgemetnen: Vertragsbesttmmungen" der . ' 
ÖNORM B: '21 10 ergänzen bzw. abäridern) und . DIe :rA�G beauftragte a� l�' ,�ezember 197? 
in den "Besonderen rechtlichen Bestimmungen". IhrerseIts ,e�en ,an?�ren Umversltatsprofessor. ,mlt 
Weiters ' ist bestimmt, daß bei , Widersprüchen der AusarbeIt�� eIn:� Re�htsgutachtens. DIes�r 
die Aussage mit der höheren Ordnungszahl den Gutachter

. 
bestatIgte .. I� se�em Gutachten weIt-

Vorrang hat. ., gehend . �Ie ' RechtniäßIgkelt 'des Vorg�hens ?e� 
, , TAAG. " " . ' " ' 

. Diese RangorönUng berücksichtigend 'gilt für 
den Deckungsrücklaß die I:!öhe, 'nämlich 10'v. R 
des , jeweiligen Rechnungsbetrages " (ÖNORM 
B 2110) ;  weiters; daß die Sicherstellurig des 
Deckung'srücklasses mit einem ' der im einzelnen 
aufgezählten Mittel zu erfolgen hat. ' Schließlich 
�st der Auftraggeber berechtigt" ;,o1.me Angabe 
von GrÜJ,1den dne angebotene Sicherstellung 
a�s ungenügend zurückzuweisen oder jederzeit 
zu verlangen. daß ' ei.rie bet�it:s erbrachte Sicher
steIlung durch eine" andere ersetzt :, wird." ' Im 
Dezember 1970 hatten iUf eine Anfrage ,der Arge 
Tauern�Scheiteltunnel ' beide Vorstandsdirektoren 
hinsichtlich des Deckungsrücklasses die Vertrags� 
absieht , bekanntgegeben; in einem Aktenver
merk heißt es dazu wörtlich : " "Die, , 'Kann'-Be� 
stimmung . ' . .  ; . bezieht . sich, nur auf die Form 
der Haftung.:' ' 

DkT AAG hat in :der Folge bis zuni März 1973 
�l� Sicherstellurig füt die Deckurigsrücklässe 
Haftbriefe entgegengenommen. ' , " " 

. " " ' � ' . ; 

, I� dieser �ituation wu�de die Einse�ung eines 
Schiedsgerichtes, in die Wege geleitet. , 

In der Zwischenzeit · hatten die Vertreter der 
Bauwirtsch�ft die negativen wirtschaftlichen 'Aus
wirkungen des Ban;inbehaItes ,der Deckungs'" 
rücklässe an ' die , politischen Funktionäre der 
Aktionare (Bund sowie Länder Sal:�burg und 
Kärnten) herangetragen. ' 

' Mit Schreiben vom 5. März 1 974 stellte der 
Bundesminister fÜr Finanzen das Einvernehmen 
mit dem' Lancieshaupt�atin von Salzburg, . her, 
verständigte" die � übrige�, ,Vertreter der Länder 
Salzburg und Kärnten und s�hlug vor, pen 
Vorstand der TAAG wissen zu lassen, daß von 
seiten der Akrl<;>näre kein Ein:;�d da,gegen 
bestehe, der Gegenseite mitZuteilen, <laß " .  die 
TAAG ,bereit, sei, in ',aer Frage der Deckungs
rücklässe -c-:- unter Verzicht , auf , das yorbereitete 
Schiedsverfahren und ohne weitere Eröl;terung 
der Rechtsfrage - mit den Vertret,ern ,der" be
troffenen Fi�mert etWa, 'auf folgender, GJ;undlage 
zu verhandeln : ratenweise Ausbezahlung der 
einbehaltenen DeckungsrückJäße gegen . Verzi,cht 
auf deren Verzinsung. . " 

In der �V orstandssitzung vom 6. Feber 19.73 
wurde mit Hinweis auf die "ersc:\'twerte Finan
zierungssituation'!� ·beschloss�n, ab L ,März 1973 
alle , Deckungstücklässe im, Abzugsw:ege einzu� 
behalten ,und keine Haftbriefe entgegen ' zu In der 35.; Aufsi�htsratssitzung ,a� 5. Ap�Ü i 974 
nehmen. Mit . gleichlautendem Schreiben vom berichtete der Vorstand von der ' Initiative" des 
14. Feber 1973 teilte die TAAG diesen Beschluß Burid{!smini�ters fÜr Fihanzen ' und küridigte; 
i,hren Auftrag��hmern mit. " , , ' unter Hiriweis auf: § 103 , Abs. 2 - des A,�tien� 

, Als finanzielle Auswirkung dieser Maßnahme ' gesetzes , 1965, . einen 'Antrag zur Freigabe ' der 
wurde mit Zahlungsverschiebungen in der Höhe Deckungsrücklä�se ' 'an ' die ' nächste ordentliche 
von 790 MBl. S gerechnet, davon allein im Hauptversamiril�g an� ! : " 

' 

Jahre 1973 einbehaltene Deckungsrücklässe in Inzwischen, waren die einbehaltenen Deckungs-
der Höhe von 220 Mill. S. Zusammenfassend rücklässe auf über 210 Mill. S, angewachsen. ' 
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. In der ' 5. ordentlichen Hauptversammlung am 

29. Juli 1 974 Wurde dann 'die Freigabe der bar 
einbehaltenen Deckungsrücklässe gegen unbare 
Sicherstellung beschlossen. 

Den Auftragnehmern wurde schliel1Iich mit
geteilt: "Die ' Aktionäre unserer Gesellschaft 
haben aufgrund v:6Ikswirtschaftlich�r Erwägun
gen dem Vorstand nahegelegt, die einbehaltenen 
Deckungsrücklässe wieder freizugeben, wenn mit 
den Auftragnehmern eine entsprechende Ver
einbarung zustande kommt." 

Durch die von der ÖNORM abweichende Be
stimmung ("der Deckungsrücklaß kann in bar 
einbehalten werden") hat sich die T AAG das 
Wahlrecht vorbehalten. Damit wurde vorerst 
eine Unsicherheit ges�haffen, da nunmehr die 
Auftragnehmer in ihrer , Kalkulation keine klaren 
Annahmen für'  die ' zu erwartenden Bauzinsen 
treffen konnten. Im Bestreben, gunstige Ange� 
bote zu legen, haben jedoch alle Auftragnehmer 
mit den niedrigsten Bauzinsen - etwa 1 ,2 bis 1,5% 
- gerechnet, was aus den K 2-Blättern zu ersehen 
ist. 

Vorerst entsprach dann auch das Verhalten der 
75.67.2 Der RH wies vorerst ganz allgemein TAAG der kalkulierten Annahme und den all

darauf hin, daß durch Anhäufung von sich gegen- gemein üblichen Gewohnheiten. Erst die Zweck
seitig abändernden Bestimmungen im Vertrags- entfremdung des Deckungsrücklasses durch die 
werk Unklarheiten entstehen mußten. Auch .der TAAG, nämlich der Versuch, durch Bareinbehalt 
von der TAAG beauftragte Gutachter kam zur die eigenen Finanzierungsschwierigkeiten wenig
Überzeugung, daß das Vertragswerk "noch zu stens teilweise auf die Auftragnehmer zu überwäl
mancherlei Zweifel Arilaß geben könne" und zen, veränderte die Situation. Es war eine glatte ' 
schlug eine Überprüfung vor. , ,Fehleinschätzung, zu glauben, die Auftragnehmer 

. . . .  würden den Einbehalt von rund 200 Mill. S ,im Der RJ:I �Ies lnsbesondere ,darauf hin, daß die Jahre 1973 und die damit verbundenen Kosten T�<\.AG die In .. 
den ÖNORMen festgelegten Be- widerspruchslos über sich ergehen lassen. stImmungen uber den Deckungsrücklaß abge- ' . . .. . 

. 

ändert hat, obwohl der Bundesminister für Bauten Der, RH 1st diesbezuglich der Auffassung, daß 
und Technik mit seinem Schreiben vom 14. die Reaktion der Auftragnehmer vorhersehbar 
Jänner 1970 den Vorsitzenden des Aufsichtsrates war. Die mehrfachen Hinweise der TAAG, ins� 
ersucht hatte, "die Bestimmungen im einzelnen besondere des kaufmännischen Vorstandsdirek
hinsichtlich der Formulierung noch dahingehend tors auf andere 4en Auftragnehmern zugestandene 
zu überprüfen, ob sie mit dem Inhalt der ÖNORMen Vergünstigungen (Kundenanzahlungen, cj.eren ver
insbesondere der ÖNORM A 2050, in Einklang spätete Rü�kzahlung. bzw.' ve�spätete Zinsenzah
stehen". Dieser Hinweis wurde dem Vorstand lung, VerzIcht auf Zlnsengewlnn von 740 000 S, 
der TAAG mitgeteilt. Der RH beanstandete die Nichtleistung der Kaution usw.) waren . nicht 
vorgenommenen Abänderungen. 

. nur untaugliche Mittel, die Auftragnehmer zum, 
Nachgeben zu bewegen, sondern hatten finanz�elle 

Die Abänderungen der ÖNORM-Bestimmun
gen über den' Deckungsrücklaß durch die TAAG 
widersprachen sowohl dem' · Sinn des Deckungs� 
rücklasses, der ständigen Übung aller deutsch
sprachigen Bauvervtaltungen als auch der grund� 
sätzIichen Forderung nach kalktilierbaren" V er
tragsbedingungen. . 

Punkt 1,713 der ÖNORM , A  2050 bestimmt 
den Zweck des Deckungsrücklasses ; , er soll 
verhindern, "daß auf grund von Abschlagsrech

, nungen, denen nur annähernd ermittelte Leistun� 
gen zugrunde liegen, Überzahlilngen ,geleistet 
werden". Ähnlich bestimmt die ÖNORM B 21 10 
den Deckungsrücklaß "als Deckung, für Unge
nauigkeiten der Abschlagsrechnungen". In der 
ÖNORM A 2050 sind unter Punkt 1 ,72 und in 
der ÖNORM B 21 10 �nter Punkt 15,4 di� Sicher
steIlungsmittel angegeben. Die. an letzerer Stelle 
ausdrücklich enthaltene'Fesclegung "nach Wahl des 
Auftragnehmers" wird verständlich, wenn man 
die Kosten der unterschiedlichen' Sicherstellungs
mittel ---.: etwa Bargeld oder Haftungsbrief -
berücksichtigt, die den , Auftragnehmern erwach-

. sen und daher der Kalkulation der Angebote zu
grunde zu legen sind: 

Nachteile für die T AAG zu� Folge. '. . 

Auch innerhalb der .TAAG waren Bedenken 
hinsichtlich , der Recht mäßigkeit des Bareinbe
haltes von , Deckungsrücklässen zum Ausdruck 
gebracht worden. Besonderes Gewicht ist dabei , 
der Äußerung des Generaldirektors beizumessen, 
die er ani 26. September 1973 in einer Besprechung 
mit Vertretern der Arge Tauern Scheiteltunnel 
zum Thema Deckungsrücklaß gemacht hat. Dem 
von der T AAG verfaßten Protokoll ist zu ent
nehmen, "daß auch er die Einbehaltung des 
Detkungsrücklasses für vertragswidrig halte ; 
auch wäre es besser, den Deckungsrücklaß wieder 
freizugeben, als den Argen durch andere finanzielle 
Zugeständnisse den Ausfall zu vergüten". Der 
Generaldirektor, dem damals noch das Dirimie
rungsrecht im Vorstand zustand, handelte jedoch 
nicht entsprechend dieser seiner Meinung. 

Eine Befassung des Rechtssyndikus der TAAG 
mit dieser Frage ist nicht nachweisbar. Aus der 
Sachverhaltsdarstellung des eingeholten Rechts
gutachtens ergibt sich wiederum, daß dem Gut
achter wesentliche, für die Beurteilung der Rechts
lage bedeutsame Umstände nicht bekannt gege
ben wurden. 

" ... 
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Der Versuch der TAAG, die , Machtposition nisters für Finanzen , erreichen ließ. Letztlich 
des Auftraggebers insoweit auszunütieh, als Fi� habe nämlich das 'Schreiben der Gesellschaft 
nanzierungsschwierigkeiten zumindest ' teilweise vom: 8. Feber 1974 - an einen Beamten des BM 
auf die Auftragnehmer überwälzt werden sollten, f. Finanzen :...-. die Entscheidung des Bundes
belastete � wie der RH abschließend vermerkte - ministers für Fi'nanzen ausgelöst. 
das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auf-

' tragnehmern und hatte unnötigen verlorenen Im übrigen habe im vorliegenden Falle die 
Aufwand auf beiden Seiten zur Folge. durch eine arge Liquiditätsenge bestimmte Vor

gangsweise zu einem bedeutenden Zinsengewinn 
Der RH empfahl, in Hinkunft kIllre Vertrags- für die Gesellschaft geführt. Unabhängig von 

bedingungen zu schaffen, die eindeutig kalkulier- diesem Umstand schloß sich jedoch die Gesell
bare Angebote ermöglichen und im Sinne gleich- schaft grundsätzlich der Auffassung des RH an, 
berechtigter Vertragspartnerschaft von den Auf- daß klare Vertragsbestimmungen von Vorteil 
tragnehmern einerseits die Erfüllung aller ein- sind, und ' betonte, daß der Vorstand bestrebt sei, 
gegangenen Verpflichtungen, aber anderseits in möglichst allen Belangen solChe Verhältnisse 
keine Leistungen ohne entsprechende Gegen- zu ' schaffen. 
leistung zu verlangen. ' 

75.67.3 Die TAAG teilte dazu mit, daß sie 
für die neu zur Ausschreibung kommenden Bau
vorhaben eine klare Regelung getroffen habe; es 
$ei eindeutig festgelegt worden� den Deckungs
rücklaß in bar einzubehalten. Diese Entscheidung 
wurde mit dem Hinweis begründet, daß "der 
Rückhalt von Zahlungen für ,die Auftragnehmer 
eine stärkere Motivation zur Einhaltung von 
Fristen bildet, als bekanntlich schwer durchsetz
bare Pönalebestimmungen" ; 'auch erweise sich 
,.diese Entscheidung durch den späteren Zahlungs
zeitpunkt hinsichtlich der gesamten Finanzierung 
von Vorteil. ' 

Zum seinerzeitigen Einbehalt des Deckungs
rücklasses wurde erläutert, daß angesichts der 
sich abzeichnenden Liquiditätsenge sämtliche 
Möglichkeiten, die zu einer Verbesserung der 
finanziellen Situation führen konnten, erwogen 
wurden. Es hätte 'zwar bezüglich der Barein
behaltung des Deckungsrücklasses in der Gesell
,schaft "getrennte Auffassungen" gegeben, doch 
habe siCh ' der Vorstand mit Rücksicht auf die 
finanziellen , Vorteile zu diesem Schritt ent-
,schlossen. ' ' , 

Die Gesellschaft sah in dieser Vorgangsweise 
keinen Verstoß gegen die ' Bestimmungen der 
ÖNORMen, da d<?rt als ' Sicherstellungsmiitel 
sowohl Bargeld als auch Bankhaftungen vorge
sehen sind. Der Generaldirektor sei stets zu seiner 
Meinung gestanden ; vor Inanspruchnahme seines 
Dirimierungsrechts wollte er mit Rücksicht auf 
·das Gewicht dieser Entscheidung v6rerst die 
Rechtsmeinung eines Sachverständigen einholen. 

Der von der T AAG befaßte Sachverständige 
,sei umfassend informiert worden. 

Daß die Rechtslage äußerst 'hlmplex war, sieht 
die TAAG auch dadurch bewiesen, 'daß zwei pro
filierte Rechtsexperten zu gegensätzlichen Auf
fassungen gekommen waren. Die Einholung 
eines Rechtsgutachtens durch die TAAG erschien 
-der Gesellschaft dadurch gerechtfertigt, daß sich 
-durch eine profilierte Untermauerung eines 
Standpunktes die Entscheidung des Bundesmi-

75.67.4 Zur Begründung der TAAG, daß der 
Einbehalt des Deckungsrücklasses "in bar" eine 
Motivation zur EinhaItung von Fristen bilde, er
widerte der RH, daß sich dies nur auf aus be
dungene Zwischentermine und auf die Schluß� 
rechnung beziehe, da die Vorlage von Abschlags
rechnungen üblicherweise weder an Fristen ge.: 
bunden noch mit Pönale belegt sei. Der RH gab 
weiters zu bedenken, daß die generelle Einbe
haltung "in bar" die Kalkulation der Bauzinsen 
beeinflussen und sich - im Bereich der Auftrag
nehmer - kostensteigernd, , wenn auch nicht 
zwingend sofort auch preissteigernd, auswirken 
müsse. 

Der vertragliche Vorbehalt , eines möglichen 
Bareinbehaltes des Deckungsrücklasses hat dem 
Punkt 2,2212 der ÖNORM A 2050 widersprochen, 
demzufolge Art und Höhe von Sicherstellungen 
sowie Zeitpunkt ihres Erlages und ihrer Freigabe 
vertraglich festzulegen sind. 

Eine Information des ' von der Gesellschaft be
stellten Gutachters hinsichtlich des ursprÜnglich 
vom Vorstand gegenüber den Auftragnehmern 
vertretenen Standpunktes war nicht aktenkundig. 

75.68.1 In den Bauvertragsbestimmungen 
der TAAG (Ausgabe 1970) für die großen Tunnel
arbeiten wurden auch ' Regelungen ' über eine 
Kaution getroffen. 

In ' den "Rechtlichen Vertrags bestimmungen" 
(B 6) wurden die Bestimmungen der ÖNORMen 
übernommen, jedoch durch Zusatzbestimmungen 
abgeändert. ' 

In den "Besonderen rechtlichen Bestimmun
gen" wurde bestimmt : "Zur ,Sicherstellung für 
die mit der Übernahme des Bauauftrages vom 
Auftragnehmer , übernommenen Verpflichtungen ' 
wird eine Kaution von 10% der Auftragssumme 
bedungen . " Soweit die Kaution nicht in 
Anspruch genommen wurde, wird sie binnen einen 
Monat ,nach der förmlichen Übernahme dei ge
samten Vertragsleistung zurückgestellt". · Diese 
B'estimmung setzt, da sie' die höhere "Ordnungs-
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zahl" hat, alle vorher erwähnten Bestimmungen 
auch der ÖNORMen A 2050 .und B 21 10  über 

. Kaution außer Kraft. 
75.68'.2 ' Der RH hielt die getroffene Regei�ng 

für unwirtschaftlich ' und unzweckmäßig. Im 
Punkt 2,2371 der ÖNORM A 205Q ' ist aus
drücklich festgelegt, daß die- Kaution entspre
chend einer allfälligen Verminderung der Ver
pflichtungen des Auftragnehmers nach und nach 
herabzusetzen ist. Es ist sinnwidrig, eine Sicher
stellung für. die Einbehaltung einer Verpflichtung 
zu .fordern, die bereits erbracht ist. (Für die Be
hebung von Mängeln dient bekanntlich ' der Haf
tungsrücklaß.) Die Forderung der TAAG, 10  v. H 
der Aufttagssumme bis zur "förmlichen Über
nahme" als Kaution zu erlegen, erhöhte un
nötigerweise die ' Kosten. Die Verankerung ' der 
Bestimmungen über, die Kaution ausschließlich im 
rechtlichen Teil des Vertragswerkes und nicht als 
Leistungsposition im Leistungsverzeichnis mußte 
überdies ein Umlegen der hiefür zu kalkulierenden 
Kosten auf alle Einheitspreise zur Folge haben. 
Damit war weder die Möglichkeit gegeben, bei 
Verzicht auf Kaution geriau die entsprechenden 
Kosten vom Angebotspreis abzuziehen, noch bei 
Massenmehrung und Einheitspreiserhöhung die 
dadurch an sich ungerechtfertigte Erhöhung auch 
des ' Kautionskostenanteiles zu verhindern. 

Obwohl der TAAG bewußt war, daß die 
Kautionsforderung die Baupreise erhöhen wird, 
hat sie die Möglichkeit, auf die Legung einer Kau
tion zu verzichten, nicht ins Auge gefaßt. Der 
RH vertrat 'die Auffassung, daß z. B. die Groß
arge, die u. a. mit der Herstellung des Tauern
tunnels . beauftragt wurde, technisch und ' wirte 
schaftlich für so verläßlich apzusehen war, daß 
eine Kau,tion nicht erforderlich gewesen wä,re. 

Durch die A:ußerachtlassung der Grundsätze 
der: Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ver
teuerten ' sich die Herstellungskosten des Bau
vorhabens Tauerntunnel, allein aus dem Titel 
Kaution, erheblich . . Rund 2,3 Mill. S war jef,ler 
Betra.g, der bei der Auftragssumme von rupd 
767 Mill. S für Bankgarantien . zu kalkulieren 
und über die Kalkulationsgrundlagen ...:.... Ge
samtlohnzuschlag . und Gesamtstoffzuschlag 
(K 2"Blatt) --: auf alle Einheitspreise ,umzulegen 
war. Da diese erhöhten Kalkulationssätze .auch 
für alle Nachtragsangebote ' und Auftragserwei
terungen gleich blieben, beinhaltet die Rech
nungssumme 'von nunmehr rund 1,6 Milliarden S 
für den Tauerntunnel vermeidbare Mehrkosten 
für Kautionsstellung von 'rund 5 Mill. S. Be
rücksiehtigt man auch die Zinsen und Finanzie
rungskosten, so 'ergibt sich ein unnötiger Auf
wand von über 10  Mill. S. 

75.68.3 · .  Die Gesellschaft verwies dazu darauf, 
daß sich für die Tunnel- und Schachtbaulose der 
Aufsichtsrat und der V ()rstand geschlossen für die 

. I 

Vorschreibung ,einer ' l(�ution ausgesprochen 
hatten und der Text von Vertretern des BM,f. 
Bauten und Techl1ik unter Beiziehung eines Ver
treters der Finanzprokuratllr ,erarl;>eitet wurde. 
Die T AAG sah in ihrer Vorgangsweise auch 
keinen Verstoß gegen die ÖNORM A 2050. Zu 
der im Punkt 2,2371 . dieser Norm vorgesehenen 
Möglichkeit einer Herabsetzung der, Kaution b�
merkte die Gesellschaft, daß bei den seinerzeitigen 
Bespre�hungen im BM f. Bauten und Technik 
"eine allfällige Verminderung der Verpflich
tung . , .  nicht ' gesehen" wurde. Die Gesell
schaft führte 'dazu aus, daß eine Weiterführung . 
der Arbeiten durch einen anderen Auftragnehmer 
gegen Ende der Bauzeit im Verhältnis höhere 
Mehrkosten' verursachen würde, als wenn diese 
Weiterführung am Anfang der Bauzeit entstünde. 

Aus Erwä,gung�n, welche denen ' des RH ent
sprechen, wurde die Hinterlegung einer Kaution 
nur bei den Ausschreibungen für die Tunnel- und 
Schachtbaulose verlangt. 13ei diesen Großbaulosen 
sei allerdings diese zusätzliche Sicherstellung ge
rechtfertigt gewesen; dem Aufwand von über 10  
Mill. S sei . - ähnlich wie beim Versicherungs
system - dne , hohe Sicherheit geg�nüperge
standen. 

. 75.68.4 Der RH erwiderte, daß laut Protokoll 
der Vorstand angewiesen wurde, "die ' Höhe 
dieser Kaution unter Berücksichtigung der Auf
tragssumme, des zeitlichen , Bauablaufes, des je
weiligen Bauvolumens u. a. m. ' . . .  festzusetzen". 
Diesem Auftrag ist der Vorstand nicht nachge7 
kommen, ,da . eine Kaution in der Höhe von 
10 v. H. der Auftragssumme über d�e gesamte 
Bauzeit gleichbleibend - also ohne Berücksichti
gung , der bereits ,erbrachten Lesitungen - be-
dungen wurde. 

. 

Der V o:rstand hätte � .  unter Beachtung des 
Hinweises des B�ndesministers für Bauten und 
Technik - die Ausschreibungsbestimmungen 
der TAAG in Einklang mit der ÖNORM-Be
stimmung bringen und den Text der ÖNORM 
B 21 10  'zu 15;12 , (Kaution) unverändert über� 
nehmen'sollen, der im Bereich der Bundesstraßen
verwaltung seit langem (und auch noch heute) 
Vertragsbestandteil ist. Laut Richtlinien (R) ·zur 
ÖNORM> A 2050 soll überdies die Kaution in 
der Regel 5 v; H. des Auftragswertes nicht überc 
schreiten. Bei Rücktritt vom Vertrag (Ausg�eich 
oder l(onkurs , des Auftragnehmers) regelp ge
sonderte ' Bestimmungen die Vorgangsweise. ' 

Wenn . ein Bestbieter ,als leistungsfähig" fach
kundig ,und zuverlässig hinreichend bekannt ist .-:
Auftragnehm�r , für den Tauerntunnel war eine 
Arge, b�stehend auS sechs 4er leistungsfähigsten 
Baufirmen Österreichs, der die T AAG, überdies 
hohe, Kundenanzahlungen leistete ' - wäre auf 
die Einbeli.al�l,lng einer Kaution zU verzichten 
und dami� hohe Kosteneinsparungen zu erzielen 
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gewesen. Um dies nach Bekanntweraen des -An
gebotsergebnisses klaglos durchführen zu kÖ'n
nen, - wäre die Kaution, als eigener Leistungsan-
satz auszuschreiben gewesen. ' 

317 

75.70.1 Die Ausschreibungsbedingungen der 
T AAG enthielten unterschiedliche Bedingungen 
über die geforderten Unterlagen bzw. über die 
Ausscheidungsgründe - bei Nichtvorliegen der-
selben. 

-

Vorerst war in der Auflage 1970 festgelegt, 
"daß bei einem unDehebbaren Mangel das An
gebot gemäß Punkt 4,56 der ÖNORM ' A 2050 
ausgeschieden wird": Weiters war �estimmt; daß 
"Angebote, bei denen die Kalkulationsblätter K 2 
und K 3 nicht in ' allen Zeilen und Spalten ord
riungsgemäß ausgefüllt sind, ausgeschieden wer
den'.'. 

75.69.1 , Die mit den Arbeiten �m ,Tauerntunnel 
.befaßte Arge TT hat d,er TAAG, ,yiederholt an
geboten, bei Verminderung der Kosten für <lie 
Kaution namhafte Beträge der Gesellschaft gut
zuschreiben. So erklärte sie sich bereits im Ok
tober 1971 bereit, "bei Beschränkung der Kaution 
�uf die offenen Leistungen, ,die Hälfte der dadurch 
erzielten Einsparungen . . . .  dem BaiIherrn gutzu
schreiben". lri einem Angebot vom April 1972 
"Schlug diese Arge vor" bei Abdeckung der Ka:u- . Laut - Schlußerkläiung mußten die Bieter 
tion du:rch einen Wechsel, verbunden mit einer bestätigen; es sei ihnen bekannt, daß ein "Angebot 
Solidarhaftung der :Partnerfirmeh, der TAAG unte-i anderem ausgeschieden wird, wenn die K 2-
m'onatlich 25 630 S gutzuschreibc:;n; für die Zeit und K 3-Kalkulationsblätter, Kalkulationsgrimd
vom: Mai 1972 bis Ende Jänner 1975 häti:en sich werte; Materia}Index,liste, Preisaufgliederung oder 
dadurch f für die TAAy Einsparungen in Höhe Schlußerklärung" fehlen ' sollten. , 

' 

von über 845 000 S ergeben. Ein ähnliches An-
gebot bezog sich auf den Deckungsrucklaß (an- In den Ausschreibungsbedingungen der Auf-
gebotene Gutschrift 600 000 S). " lage 1971 hieß es, daß "Angebote, bei denen .die 

Kalkulationsblätter K 2, ' K  3, K 4 und K 7 
Diese �ngebote wurden vOn der TAAG nicht nicht in allen Zeilen und Spalten sach- und ord

angenom,men. nungsgeinäß ausgefüllt" beiliegen, ausgeschieden 
, Eine andere Arg�, wekhe die :Arbeiten am werden. Schließlich hatten die Bieter zur Kennt

Katschbergtunnel Süd - (KTS) _ ausführte, legte ' nis zu- nehmen, daß Angebote ausgeschieden 
füidie Kaution von 30 Mill. S eine Bahkgarantie werden können, wenn eine der geforderten Unter
vor, ,die ' aber wiederholt nicht: rechtzeitig ver'" lagen (K 2, K 3, K 4, K 7 mit Preisaufgliederung) 
längert wurde, so daß zwischen Juli 1972 und fehlt. , ,

-
" 

Feber 1975 für lflsgesamt zw�i Jahre keifte 75�70.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
Haftu!).g gegeben war und der Arge q,adurch auch in die Ausschreibungen weitreichendere Aus
keine Spesen erwuchsen. Dadurch hat die!le Auf- schließungs gründe, als in der ÖNORM A 2050 
tragnehmerin auf Gefahr der T.A,AG '�en w€:- und den diesbezüglichen langjährig bewährten 
sentlichen finanziellen Vorteil erlangt. Bei Bank- Durchführungsbestimmungen der Bundes
haftbrief-Spesen von 0,5% bis O,�% , p. a. beträgt straßenverwaltung vorgesehen sind, nicht aufge
dieser V orteH bei einet Haftungssumme von 30 nommen werden sollten. Die Vorlage der Detail
Mill. S mehr als 300 000 S. 

, " 
kalkulation (Preisaufgliederung K 7-Blätter) schon 

75.69.2 Der RE.f 'beanstandete, daß das An-
gemeinsam mit dem Angebot ist im Bereich der 
Bundesstraßenverwaltung (Autobahn) noch nie 

gebot der Arge TT nicht angenommen wurde ; gefordert' worden und nach Auffassung des RH 
nach Ansicht des RH bestand in diesem Fall keine auch nicht erforderlich. . 
Notwendigkeit für eine Kaution. 

Bezüglich der Arge KTS kritisierte der RH, 
,daß der Verzicht auf die ' Kaution � unabhängig 
,davon, ob bewußt oder infolge mangelhafter Vor
merkung der Ablauf termine bei der Gesellschaft -
keine finanziellen Auswirkungen zugunsten der 
T.(\.�G hatte. 

Darüber hinaus wandte sich der RH gegen die 
Verwendung von "Kann-Bestimmungen". 
Gerade für den Ausschluß von Bietern 'müssen 
klare und eindeutige BesJimmungen vorliegen, 
will man sich jedem Vorwurf einer Parteilichkeit 
entziehen. 

In der Folge hat die TAAG immer wieder von 
75.69.3 ' Die TAAG teilte dazu mit, daß mit der der "Kann-Bestimmung�' Gebrauch gemacht, 

Arge 'TT aufgrund der im Ver���e der Geba- obwohl dadurch die Herstellungskosten ver-
rungsüberprüfung vom RH mehrmals gemachten teuert wurden. 

' 

Anregung-' übereingekommen wur�e; bei Wegfall , 
der Kaution wenigstens einen Teil der Besiche- 75.70.3 Der TAAG erschien ' jedoch das 
_rungskosten der Gesellschaft ;gutZuschreiben. Verlangen, die Detailkalkulation bereits' mit dem 
Ab Juni 1975 erhielt die TAAG aus diesem 'titel Angebot abzugeben, im Hinblick auf die erfor

monatlich von der- Arge 19 175 :i S.· ,Ferner teilte derliche Prüfung der Angebotspr�ise (ÖNORM 
die T AAG mit, sie werde die vo!). der Arge KTs A ,  2050, Punkt 4,33) notwendig. 
eingesparten Kosten bei der Schlußrechnung be- - Wenn auch die Einheitspreise und deren Auf
rücksichtigen. gliederung in ' Arbeit (A), Geräte (G) und Son-
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stiges (S) durch ,das Angebot festgelegt sind; so 
bestünde ' nach Ansicht deI Gesellschaft ' doch 
die Möglichkeit, nach Vorliegen der Angebots
ergebnisse Gewichtungen innerhalb dieser Anteile 
zu verschieben und damit z. B. die Materialpreis
Indexliste oder die Preise von Nachtragsange
boten zu beeinflussen. Gerade im Falle eines 
Rücktrittes (siehe Katschbergtunnel Süd) sei die 
rechtzeitige Vorlage der Detailkalkulation von 
Vorteil gewesen. ' 

DC;!tailkalkulation, wurde der an erster Stelle 
liegende Bieter ausgeschlossen und der . Auftrag 
an jene Unternehmung, die :um mehr als 10 v. H. 
teurer angeboten hatte, vergeben. Da dieser 
Unternehmung noch ein "Anhängeauftrag" in der 
Höhe von rund einer halben Million Schilling 
zu denselben Einheitspreisen erteilt wurde, erga
ben sich vermeidbare Mehrkosten von rU{ld 
178 000 S. 

75.72.1 .2 Nach ' der Angebotseröffnung für 
Zum Vorwurf, daß durch das Ausscheiden die Brücken der Zufahrtsstraße Süd wurdC;!n die 

Mehrkosten entstanden seien, meinte die TAAG, Angebote , der Firma S (1 191 0.00 S) wegen 
daß die "echten Mehrkosten" nur festzustellen unvollständiger und der Firma E (1 288 000 S) 
seien, wenn die zu vergleichenden Bieter beide wegen fehlender Detailkalkulation ausgeschieden, 
den Bau ausführten; da kaUm ein Vorhaben der und die an dritter Stelle liegende Bauuni:er
gegebenen , Größenordnung ohne Nachtrags- nehmung (1 569 000 S) beauftragt. Der, Preis
Angebote ausgeführt werden ,bnn, wird in der unterschied zu dem an erster Stelle liegC;!nden 
Regel jener Bieter billiger bauen, der nicht eine Bieter betrug 378 000 S oder mehr als 30 v. H. 
zu seinen Gunsten veränderbare . Kalkulation aus-
werten kann. Die in Einzelfällen in Kauf ge- 75.72.2 Die TAAG bestätigte den Sachver
nommenen Mehrkosten seien daher durch das halt und verwies auf Punkt 1 ,21 der Ausschrei
Hintanhalten von Manipulationen sicher hereinge- bung und auf Pu�kt 4,327 der ÖNORM A 2050. 
kommen. 75.72.3 Dazu .bemerkte der RH, daß die 

, Zu der ab 1971 gewählten Te;'tierung füh�te Angebote weder nach Punkt' 1 ,21 der Ausschrei
die Gesellschaft aus, daß nach der Ausschreibung bung noch nach Punkt 4,327 der ' ÖNORM 
der Tunnel- und Schachtbaulose über Anregung ' A 2050 zwingend auszuscheiden waren. . 
des Aufsic�tsrates in Anlehnung an die ,Übung 
bei der Bundesstraßenverwaltung die Bedingung Die beiden Ausschlüsse, die zusammen eine 
zur zwingenden Vorlage der Detailkalkulation erhöhte Vergabesumme von 556 OOQ S zur Folge 
gelockert wurde und von dieser "Kann-Bestim- hatten, .waren nach den vorliegenden Unterlagen 
mung" in begründeten Fällen Gebrauch gemacht nicht berechtigt . . 
worden sei. 75. 73� 1 Die nach einer öffentlichen Aussch�ei-

Auch in Hinkunft wird verlangt werden, daß bung an erster Stelle liegende Unternehmung (An
die, Detailkalkulation gleichzeitig mit dem Ange- gebotsumme 19 371 850 S) hatte die Arbeiten 
bot abzugeben ist ; ein Fehlen dieser Unterlage für die Brücke Z 14 um über 7 414 000 S billiger 
wird aber als behebbarer Mangel angesehen angeboten als der Zweitbieter. Mit der Begrün
werden und nicht . mehr zum Ausscheiden des dung, daß die an erster Stelle gereihte Unter
betreffenden Angebotes führen. nehmung "keine Detailkalkulation bzw. die De-

tailkalkulation von einem anderen Bauwerk beige-
75.70.4 Der RH teilte nicht die Ansicht der ,schlossen" hatt\!, beauftragte die TAAG den 

Gesellschaft. Durch Nachreichen der Preisauf- Zweitbieter. 
gliederung wird dann die Möglichkeit einer Preis-
manipulation nicht gegeben sein, wenn bei ge- 75.73.2 Der RH empfahl, Angebote nicht 
wissenhafter Bauvorbereitung die Ableitung von aufgrund behebbarer Formfehler auszuscheiden, 

. h . sondern sich !in die in der ÖNORM A 2050 unter EIn eitspreisen für zusätzliche Leistungen die 
Ausnahme darstellt. Er erachtet es für zwingend Punkt 4,5 genannten Gründe zu halten. 
notwendig, die Detailkalkulationen sorgfältig 75.74.1 ' Die gleiche Bauunternehmung, die 
zu prüfen und zwar unabhängig vom Zeitpunkt beim Vorhaben Z 14 ausgeschieden worden 
ihrer Vorlage. war, lag auch bei der'Ausschreibung der Arbeiten 

75.71 Der Gesellschaft sind durch die _ über für die Brücke Z 12 mit einer Angebotssumme 
die ÖNORM hinausgehenden _ ,selbst aufer- von rund 22 260 000 S an erster Stelle. Mit der 
legten Ausschließungsgründe nach Auffassung Begründung" daß eine ' Position des Leistungs
des RH vermeidbare Verluste entstanden, wie verzeichnisses nicht ausgefüllt und die Detail
die nachstehend angeführten Beispiele zeigen. kalkulation nicht , vorgelegt worden sei, erhielt 

den Auftrag jedoch eine an zweiter Stelle gereihte 
75.72.1 .1 Nach der öffentlichen Ausschrei- Arbeitsgemeinschaft, deren Angebotssumme rund 

bung für die Brücken der Zufahrtsstraßen Nord 28 890 000 S betrug. Der RH vermißte nähere 
lag die Bauunternehmung K mit rund 1 280 500 S ,Angaben, etwa ob durch die fehlende Position 
an erster, die Firma S mit rund 1 409 000 S an eine Veränderung der ' Angebotsreihung hätte 
zweiter Stelle. Unter Hinweis auf das Fehlen der hervorgerufen werden können. 

• 
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" 

' .... 

75.74.2 Die TAAG . .  teilte dazu mit, die feh
lende, Position ' hätte keine Veränderung der 
Angebotsreihung erbracht. " Der , ., Einsatz des 
Billigstbieters , hätte in, diesem Fall, mach Ansicht 
der Gesellschaft, noch weniger 'vertreten werden 
können, da die Gründung technisch besonders 
schwierig gewesen sei. 

319 

die Annahme war ,nich,t zulässig, da die Bieter 
in der Zuschlag$frist an i,hre Angebote gebunden 
sind , , (siehe , P�n,kt ,4,S ,  der , ÖNORM, A 2050). 
Hätte die TAAG ,- , wovon sie allerdings nie 
Gebrauch ,gel1}acht hat - zwecks Erschwerung 
von Rücktritten ein' Vadium im Sinne des Punktes 
1,711  der ÖNORM f\. 2050 verlangt, etwa in 
Höhe von ,5 v. H: der Angebotssumme, so wären 

: 75.74.3 Der RH . wies ��r�uf .hin, da0 die rund 6,S Mil!. S 'Vorerst zugunsten der TAAG nu.�mehr an de� ' Lelstungsfahigkelt des 
.. 

Blete�s verfallen.: Eine Rückzahlung des Vadiums ' hätte geaußerten
. 

ZWeifel aus den Unterlagen uber die ' der Bieter in diesem Falle wohl im Klageweg Vergabe ruch� zu ersehen waren. erreichen können, ,wobei er jedoch nachzuweisen 
75.75.1 Die aus der öffe�tlichen Ausscht;ei- gehabt �ätte, daß ihm ein wesentlicher Irrtum 

bung für das Erdbaulos 2 "Flachau" als Billigst- unterlaufen wäre. ' 
bieter hervorgegangene Unternehmung lag mit 
ihrer Angebotssumme von rund 129 606 000 S ' 
um mehr als 3 Mill. S unter dem nächsten Bieter. 
'Di,e Vergabe erfoigte jedoch an den ' Zweitbieter, 
da beiin Angebot der an erster Stelle liegenden 
Unternehmung, 'die ansonsten als Best,bieter gegol
ten hätte - gegenteilige Argumente waren nicht 
angeführt , �  die Beilage B 8 (Erklärung des 
Bieters) fehlte und die Kosten für den Bezug von 
Frostschutzma�erial nach Meinung 'der TAAG 
nicht ausreichend berücksichtigt waren. 

75.75.2 Die Gesellschaft berichtete dazu, daß 
die zwölf Seiten lange Erklärung des Bieters mit 
der Materialpreis-Indexliste drei Tage nach der 
Angebotseröffnung nachgereicht wurde. In einem 
zu diesem Zeitpunkt im Sinne des Punktes 4,33 
der ÖNORM A 2050 geführten Gespräch erklärte 
ein Vertreter, der zunächst an erster Stelle gereih
ten Unternehmung, das Angebot gelte nur, wenn 
der Auftraggebe� das Frostschutzmaterial frei 
Gewinnungsstätte - und nicht, wie in der Aus
schreibung vorgesehen, "einschließli�h der be
kanntgegebenen Gewinnungskosten" r- an den 
Auftragnehmer übergebe. Dadurch wäre eine 
Erhöhung der Angebotssumme um rund 7 Mill. S 
eingetreten und diese Unternehmung ni�ht mehr 
Bestbieter gewesen. Durch das Ausscheiden 
dieses Angebotes sei ' daher für die Gesellschaft 
kein Nachteil 'entstanden. 

75.75.3 Der RH erwiderte, daß in den vorge
fundenen Unterlagen als Ausscheidungsgrund 
das , Fehlen der Erklärung des Bieters angegeben 
war. Von einem Unterangebot wurde nicht 
gesprochen (es lag auch nur rund 2,4 v. H. unter 
dem "Bestbieter" ), wenn auch der Preis für 
Frostschutzmaterial "versehentlich" sehr niedrig 
kalkuliert war. Das gleiche "Versehen�' bei der 
Kalkulation des Frostschutzmaterials ' war, auch 
bei einem anderen Erdbaulos (Wiesenau, An
gebotssumme 105 Mill. S) eingetreten ; in diesem 
Falle erklärte der Billigstbieter allerdings, trotz 
des niederen Preises bei Frostschutzmaterial 
zu seinem Angebot zu stehen und elhielt den 
Auftrag. Die Anmeldung :von Mehrforderungen 
für das Baulos 2 in der Zuschlagsfrist ,kam einem 
Rücktritt vom ursprünglichen Angebot gleich ; 

Beschränkte Ausschreibungen 

75.76.1 Im Gegensatz zur sonstigen Übun'g, 
Bauvorhaben öffentlich auszuschreiben, hat die 
T AAG im Bereich der "Abschnittsleitüng 
Tunnel", insbesondere bei der Ausrüstung, meist 
beschränkt ausgeschrieben. Zur Frage nach den 
Auswahlkriterien d,er eingeladenen Fachfirmen 
teilte die Gesellschaft mit; daß diese aufgrund 
von Bewerbungen sowie über Vorschlag von 
Fachleuten bzw. von dafür zuständigen Unter
nehmungen (Tauernkraftwerke AG, Landes�Elek
trizitätsversorgungs-Unternehmen u. a.) aus
gewählt wurden. 

Gemäß ÖNORM A 2050 ist eine beschränkte 
Ausschreibung dann zweckmäßig, wenn die 
Leistung nur von bestimmten Unternehmungen 
ausgeführt werden kann, weil die einwandfreie 
Ausführung nur unter gewissen Voraussetzungen, 
wie besondere Fachkenntnisse, Vertrauenswür
digkeit ()der Leistungsfähigkeit, gewährleistet ist. 
Dies erfordert, daß sich der Ausschreibende vom 
Vorliegen dieser Voraussetzungen überzeugt. Bei 
den behandelten Ausschreibimgen �ur4e festge
stellt; daß von den jeweils eingeladenen Firmen 
nur ein Teil und nur wenige , recl1tzeitig ihre 
Angebote abgegeben haben, 

75.76.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß es 
bei einer ordnungs- Und sachgemäßen 'Auswahl 
der Firmen nicht vorkommen sollte, daß z. B. 
drei von fü'ut angeschriebenen Firmen die ver
langten Leistungen gar nicht in ihrem Liefer
program'm führen. 

Durch diese Vorgangs weise war weder ein 
echter Überblick über die Marktverhältrusse noch 
ein konkurrenzierter , Preis ' zu erwarten. ' 

75.76.3 Die TAAG teilte �t, daß es sich bei 
den beschränkten Ausschreibungen vorwiegend 
um elektrische, elektronische oder maschinelle 
Anlagen handelte. Diese Arbeiten umfaßten nur 
einen geringen Teil des gesamten .6.ufgaben
gebietes der Gesellschaft ; es wurde daher keine 
eigene Fachkraft l].ngestelh. Die in erster Linie 
im Bereich des Bauwesens tätigen Mitarbeiter 
mußten sich deshalb weitgehend auf die Beratung 
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durch Dritte verlassen. Aufgrund dei: ' dabei berücksichtigte jedoch; , anderseits die zwischen 
gemachten Erfahrungen wird die: 'Gesellschaft 1972 und 1974 eingetretenen Preiserhöhungen 
in Hinkunft auch in ähnlichen Fällen ' öffentliche nicht. Bei der' Schlußrechnung , wurden sowohl ' 
Ausschreibungen ' durchführen. Entlastung als ' auch Preisgleitung berückskhtigt� 

, 75;76.4 ' Mit Rücksicht auf den Wert der be� Die angebotenen Preise galten für ein Jahr ab 
schränkt ��sgeschriebenen :t;..eis�ungep regte der Baueinleitung als Festp�eise. 
RH die Herausgabe einer Oienstanweisung an, Aufgrund eines Vergleiches mit Brückenbau
in der bestimmt werden sollte, ip welchen, Fällen werken, die im Oktober 1973 bzw. März 1974 
und bis z� welchen Betragsgreil2en beschränkte ausgeschrieben wu):"den, kam die TAAG zu dem 
Ausschreibungen durchgeführ t werd�n" dürfen Schluß, daß die für das Objekt Z 9/A !bezahlten 
un!1 wif;viele Unternep.�,tingen jeweils einzuladen , Preise sehr günstig , waren und durch diese Ver
sind ; die, diesbezüglichen Vorschriften der Bun- gabe ein wirtschaftlicher Vorteil erzielt werden 
desstraßenverwaltung Autobahn könnten über- konnt�. , 

' 

nOmmen werden. ' 75.77.4 Der RH konnte sich dieser Ansicht 
75.76.5 Nach Ansicht, der, Gesellschaft erüb- nicht anschließen. Er erinnerte dll.ran, daß im 

rigt sich im Hinblick auf die enge Zusammen- Jahre 1972, als das Preisniveau ,ungewöhnlich 
arbeit zwischen dem Vorstand und den ' Mitar- hoch war, die Kosten für das Objekt Z 9 ,zunächst 
beitern die Herausgabe einer eigenen Dienstan- auf 8,7 Mill. S geschätzt worden waren, 'das 
weisung. Billigstangebot jedoch auf rund 15 197 000 S lau-

, tete. Eine Ausschreibung im Jahre 1974 ließ daher Freihändige Vergab, en nach Auffassung des RH günstigere Preise erwar-
75.77.1 Die TAAG hat im Feber 1974 ohne ten, als sie aus den hohen Angebotspreisen des 

Ausschreibungsverfahren'eine Unternehmung mit Jahres 1972 abzuleiten waren. Abgesehen davon 
der Ausführung des ' Objektes , Z 9jA ' betraut bestand kein' Grund zu einer freihändigen Ver
(Vergabesumme rund 1 791 000 S netto) ; dabei gabe, wenn 'man von den Bestimmungen der 
wurden die Einheitspreise von einem im Juli 1972 ÖNORM A 2050 ausgeht.Schließlich vermerkte 
ausgeschriebenen Bauwerk abgeleitet; bei wel- er, daß über diese freihändige Auftragsvergabe 
chem diese Unternehmung seinerzeit Billigst- dem Aufsichtsrat nicht � wie dies in der Ge
und Bestbieter war. schäftsordnung, für aIie Vergaben über 500 000 S 

75.77.2 Der RH wies dazu darauf hin, daß vorgesehen ist - berichtet wurde. Erst.im .Qkto� 

das Preisniveau im Sommer 1972 _ nicht zuletzt ber' 1974 findet sich in den Protokollen ein Hin
durch die Massierung der Brückenausschreibun- weis, daß d3;s Bauwerk Z 9/A bereits fertig ist. 
gen - ungewöhnlich hoch war, aber' zu Beginn Aus der nachträglich vorgelegten Niederschrift 
des Jahres 1974 aufgrund freier Kapazitäten eine über die Baueinleitung ist zu entnehmen, daß 
völlig veränderte Wettbewerbssituation vorlag, die Aufnahme des Urgeländes dem Auf trag
so daß eine öffentliche Ausschreibung für den nehmer oblag ; eine Mitwirkung der Bauaufsicht 
Auftraggeber ' vorteilhaft gewesen wäre. Darüber war nicht ausdrücklich bedungen. Der ' RH 
hinaus ' beanstandete der RH, daß dem Gegen- empfahl in diesem Zusammenhang zur zweifels
schlußbrief. :keine Angaben über den Baubeginn freien Sicherung wesentlicher, nicht mehr rekon
und die Baufertigstellung zu entnehmen waren. ' struierbarer Abrechnungsgrundlagen, die ver
Weiters fehlten Angaben über die Preisgestal- 'messungstechnische Aufnahme des Urgeländes 
tung - Festpreis oder veränderlich ab Preis- nicht dem Auftragnehmer zu übertragen, sondern 
basis 1972: Auch d�r Umstand, daß die Preise aus diese Arbeiten in eigener Verantwortung durchzu
dem Jahre 1972 Bhitt,opreise waren, im Jahr� 1974 führen. 
jedoch dieselben Preise als Nettopreise anerkannt 75.78.1 Im Zusammenhang mit der TrassenWurden, blieb unberücksichtigt. Allein aus diesem verlegung im Bereich des Tauerntunnel-NordTitel waren die freihändig vergebenen , Arbeiten portales vom "Stierhang" , zur Tauriskiahütte um rund 9 v. H. (rund 160 000 S) 'überzahlt. wurde u. a. die ' Errichtung der Brücke E 35/A 

75:77.3 Die TAAG be�erkte hiezu, daß die erforderlich. Die Gesellschaft führte keine Aus
Brücke Z 9/A in unmittelbarer Nähe des Objektes schreibung durch, sondern forderte Ende August 
Z 9 liegt. Wegen der geringen Größe und wegen 1972 eine bereits im anschließenden Tunnelbaulos 
Zeitdruckes wurden die Arbeiten am Objekt beschäftigte ' Arbeitsgemeinschaft , zur ' Vorlage 
Z 9/A jener Unternehmung übertragen, die im einer Kostenschätzung aufgrund des generellen 
Zuge einer öffentlichen Ausschreibung mit der Projektes auf. Diese wurde im September 1972 
Ausführung des Objektes Z 9 betraut' worden vorgelegt und lautete auf rund 6 185 000 S. 
war, Dadurch konnte auch ein Nachlaß in Höhe Nachdem im Feber 1973 eine neue, gemeinsam 
von ' 282 000 S für ,die , Position "Baustelle ein- mit der Bauaufsicht erarbeitete Schätzung 
richten, räumen und vorhalten" erzielt werden. (3 454 000 S) vorgelegt worden war, wurden , 
Die Auftragssumme für Z 9/A war wohl auf der Ende März 1973 weitere Vereinbarungen getrof-
Grundlage der Bruttopreise von 1972 aufgebaut, fen. ' 

20* 

• 

.�. 
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Am 17. August 1973 wUrde der Arge der münd
liche Auftrag, vorbehaltlich des schori in Prüfung 
befindlichen Angebotes, erteilt und am 27. August 
1973 mit den Bauarbeiten begonnen. Erst am 
29. August 1973 wurde ein die gegenständlichen 
Arbeiten betreffendes "Nachtragsangebot" in der 
Höhe von 3 482 170,70 S dem Auftraggeber 
vorgelegt. 

In einer Niederschrift vom 12. September 1973 
wurde festgehalten, daß der, Auftragnehmer auf
grund der freigegebenen Pläne eine Massen
ermittlung vornehmen ' und ein Pauschalangebot 

321 

wies auf die in deren Punkt 1 ,4331 bis 1 ,4339 
genannten Voraussetzungen einer �olchen Ver
gabeart. 

Die Zusage der TAAG, wegen Projektsände
rungen und Massenminderung beim Baulos 5 
als "Kompensation" die Brücke E 35jA freihändig 
zu vergeben, war aufgrund der Vertragslage nicht 
erforderlich; wie bei Änderung von Leistungen 
(der Art oder der Menge) vorzugehen ist, war 
auch für dieses Baulos in den rechtlichen Vertrags
bestimmungen (B 6) in Anlehnung an die 
ÖNORM B 2110 geregelt. 

ausarbeiten werde. Dieses wurde am 5� März 1974 Der RH gab überdies zu bedenken, daß die 
- kurze Zeit vor Fertigstellung der Bauarbeiten "Herleitung" von Preisen immer problematisch 
(18. April 1974) - handschriftlich vorgelegt. ' ist. Mehrmalige Preisumrechnungen aufgrund 
Die Pauschalsumme betrug 5 622 �32 S ein- von Lohnerhöhungen bewirken jedenfalls dann 
schließlich eines Risikoanschlages von 5. v. H. ungerechtfertigte Preissteigerungen, wenn in den 

75.78.2 , Der RH beanstandete, daß das Objekt 
freihändig vergeben wurde, obwohl neben der 
Planung' durch einen Zivilingenie�r auch eine 
Massenermittlung ausgearbeitet wurde und daher 
Grundlagen für ein Leistungsverzeichnis vor
handen waren. 

Er wies darauf hin, ,daß die Zeit .vom August 
1972, als die ,ersten Kostenvoranschläge einge
holt wurden, bis zum tatsächlichen Baubeginn 
(August 1973) ausgereicht hätte, um diese 
Arbeiten 'ordnungsgemäß öffentlich auszu-
schreiben. 

75.78.3 Die TAAG schilderte die schwieri
,gen und langwierigen Verhandlungen, in denen 
es gelungen sei, die Summe der ersten von der Ar
ge vorgelegten Kostenschätzung (6 185 000 S) so

' weit zu verringern, daß die gesamte Auftrags-
summe rund 3 702000 S betrug. Unter Berücksich
tigung eingetretener Preissteigerungen und 
der Entlastung werde sich für die der
zeit noch in Prüfung befindliche , Schluß
rechnung ' eine Netto-Bausumme von rund 
4,7 Mill. S ergeben. Ein Risikcizuschlag sei nicht 
anerkannt worden. Bei der gegebenen Länge von 
59,0 m und Breite von 12,O m ergebe sich dadurch 
ein Preis von rund 6 600 Sjm2• Dieses Ergebnis 
rechtfertige nach Ansicht der TAAG die seiner
zeitige freihändige Vergabe, die sich auf die 
Bestimmungen , der ÖNORM , A 2050 gestützt 
habe. Als wesentlicher Grund für diese Vergabe 
wurde überdies der Umstand genannt, daß der 
Arge, die im Zusammenhang mit dem ,Baulos 
Tauerntunnel bereits den Auftrag zum Bau des , Autobahnteilstückes am "Stierhang" erhalten 
hatte, zugesagt worden sei, sie" werde nach Ver
legung der Trasse ein kostenr�äßig etwa gleich 
teures Teilstück der Autobahntrasse ausführen 
können., 

75.78.4 Der RH trat der Ansicht, daß diese 
freihändige Vergabe sich auf die Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050 stütze, entgegen und ver-

21 

Einheitspreisen der Anteil für Arbeit zu hoch 
angesetzt wurde. Im gegebenen Fall - Preis
basis 1970, Arbeitsbeginri 1973 � betrug die 
Preissteigerung rund 1 ,4 Mil!: S oder 38 'v. H. 

Übrigens wurde auch in diesem Fall der Auf
sichtsrat vorerst weder über , die Vergabe des 
Objektes noch über die zu erwartenden Kosten, 
oder über den Stand der Bauarbeiten informiert. 
Die erste Erwähnung , dieses , Objektes erfolgte 
lange nach dessen Fertigstellung. 

Eröffnung und Bearbeitung von Angeboten 

75.79.1 Nach stichprobenweiser Durchsicht 
von Protokollen über verschiedene Angebots- \ 
eröffnungen bemerkte der RH, daß solche ' Er
öffnungen wiederholt nur von einem einzigen 
Bediensteten, allerdings meist in Anwesenheit 
von Firmenvertretern; vorgenommen wurden. 

Weiters fiel auf, daß bei den' Angeboten für 
das Objekt E 28 unterschiedliche Abzüge er
folgten. 

75.79.2 Der RH empfahl, die Eröffnung von 
Angeboten kommissionell vorzunehmen und die 
Protokolle entsprechend unterfertigen zu lassen. 

Hinsichtlich der Angebote für das Objekt E 28 
ersuchte er um Aufklärung. 

75.79.3 Die TAAG teilte mit, daß bei An
gebotseröffnungen immer neben dem Leiter der 
Eröffnung mindestens ein weiterer Mitarbeiter 
der Gesellschaft anwesend sei. Sie werde dafür 
sorgen, daß die Niederschriften in Hinkunft 
stets ordnungsgemäß unterfertigt werden. 

Bezüglich des Objektes E 28 erläuterte die 
TAAG, daß bei dem Bestbieter zwei Übertra� 
gungsfehl�r (100 000 S und 300 000 S) festge
stellt worden seien. Nach dieser Berichtigung 
sei ' diese Unternehmung wohl noch immer um 
rund 1 v. ,H. teurer gewesen, wäre aber "auf grund 
der in der Zuschlagsfrist feststellbaren zu er
wartenden Mengenänderungen als Bestbieter er-
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kannt" worden. Überdies habe der Bieter "im nung ,vertreten wurde, es müßte , unverzüglich 
Zuge von Aufklärungsgesprächen aus eigenem eine Anzeige erstattet werden '( es lagen 'überdies 
einen Nachlaß von 80 000 S gegeben". noch andere ,Beschtildigungen, \yie "Handgeld': 

annahme" , .von 50 000 S und: Forderung " auf 
75.79.4 Zu den Vorgängen bei der Vergabe Zahlung weiterer �O 000 S bzw. 60 000 S:  vor), 

des Objektes E 28 verwies der RH auf - Punkt wurde wegen befürchteter Rufschädigung der 
2,52 der ÖNORM A 2050, wonach der Bieter TAAG beschlossen, das Dienstverhältnis sofort 
während der Zusthlagsfrist an sein Angebot zu lösen ; nur bei Einspruch gegen die Lösung 
gebunden ist, das heißt li� a., daß er es nicht des Dienstverhältnisses sollte Anzeige erstattet 
ändern darf. Die TAAG hat auch in anderen werden. ' ' , ' 

Fällen derartige 'nachträgliche Angebotsänderun-
gen zurückgewiesen. Hinsichtlich des Umstandes, Der betreffende Abschnittsleiter bestritt " zwar 
daß sich "aufgrund der in -der Zuschlagsfrist nicht, überhöhte Massen , iq das Leistungsver-
feststellbaren zu , erwartenden Mengenänderun- zeichnis. aufgenommen zu haben, erklärte ,aber, 

gen" eine neue Reihung der Bieter ergeben hatte, er wollte damit l,ediglich für alle!lfalls erforderliche 
führte der RH ,aus, daß derartige Mengenände� unvorhergesehene Leistungen �inen finanziellen 
rungen nach Punkt 4,81 der ÖNORM A 2050 Spielraum schaffen. Der Pau�chalierungsvor

zur Aufhebung der Ausschreibung wegen fehler- schlag sei hingegen vom Bieter gekommen. Der 
betreffende Abschnittsleiter schied schließlich haften Leistungsverzeichnisses hätten führen 

sollen. am 7. August 1973 ohne Einspruch aus. 

Der RH wiederholte seine seit vielen Jahren 75.80.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
immer wieder ausgesprochene Empfehlung, den l;>ei Vorliegen derart schwerwiegender Beschul

Ausschreibungen nur möglichst genaue Leistungs- digungen sofort die Anzeige zu erstatten gewesen 
verzeichnisse zugtunde ' zu legen; Unrichtige wäre. Nur durch die sofortige Untersuchung 

wäre eine KlarsteIlung dieses Tatbestandes und Massenangaben verzerren die Angebotspteise, 
insbeso!ldere dann, wenn die fehlerhafte!l Angabe!l der weitere!l Beschuldigu!lge!l mit e!ltspreche!lder 

für einige Bieter - auf welchem Wege immer _ Präve!ltivwirkung zu erreichen gewesen. 
erkennbar sind. 75.81 .1 Eine aus sechs Unterne1im�g�!l be-

75.80.1 Unrichtige Massenangaben im Lei
stungsverzeichnis 'können, bei der Feststellung 
der Bestbieter und somit schon für die Vergabe 
eine entscheidende Rolle spielen. Nach den Unter
lagen, die dem RH zur Verfügung standen 
(Aufsichtsratsprotokolle und Zeugenaussagen), 
hat der seinerzeitige Abschnittsleiter für den 
Lungau der , von ihm für die Vergabe eines 
Großbauloses vorgesehenen Arge angeboten, 
sich für eine Pauschalierung des Auftrages ein
setzen zu wollen. Gleichzeitig habe er der Arge 
zu verstehen gegeben, daß wegen überhöhter 
Massenangaben im Leistungsverzeichnis - für 
dessen Zahlenmaterial er selbst verantwortlich 
wat - ein zusätzlicher Ertrag von rund 10 Mill. S 
erzielbar sein' werde. F:ür seine Bemühungen soll 
er das "übliche" Honorar von 20 v. H., also 
2 Mill. S, etwa in Form einer fingierten Rechnung 
für geleistete Ziviltechnikerarbeiten gefordert 
haben. 

Tatsächlich ist im Vergabevorschlag des Ab
schnittsleiters erwähnt, daß eine Zuschlagser
teilung zu einem Pauschalbetrag zu einer Minde
rung der Vergabesumme von 1,5 v. H. führen 
würde. 'Diesem Vergabevorschlag wurde aber, 
wie der Vorstand der TAAG später erklärte, 
aus "rein sachlichen Gründen" nicht näher ge-
treten. 

" 

Dem Aufsichtsrat der TAAG wurde obiger 
Sachverhalt in seiner 30. Sitzung am 3. August 
1973 bekanntgegeben. Obwohl vorerst die Mei-

stehende Arbeitsgemeimchaft wur,de am 24. No
vember 1972 schriftlich vom . Zuschlag der 
Arbeiten für das Bawos 6 "Hub" verstä!ldigt; 
Gleichzeitig wurde die Arge gebeten, die ' bereits 
begonnenen Arbeiten in verstärktem Maß weite'r�, 
zuführen. , Die Ausfertigung des Schlußbriefes 
wurde für die "nächste Zeit" in Aussicht gestellt, 
verzögerte sich jedoch infolge Verhandlungen ' 
über Änderungswünsche bis 5. April 1974, d. ,s. 
rund 16 Monate nach Baubeginn. 

75.81.2 De,r RH vertrat den Standpunkt, daß 
die Verzögerung der Vertragsausfertigung Risken 
in sich birgt, die !licht vertreten werden können. 
Bei ordnungsgemäßer Ausschreibung ' und' yer
gabe wäre eine derartige Vorgangs weise nicht 
gerechtfertigt. 

75.81.3 Die Gesellschaft teilte dazu mit, daß 
im gegebenen Fall kein Schaden entstanden sei, 
sie sich aber bemühen werde, in Hinkunft , die 
Schlußbriefe innerhalb kürzester Frist hinauszu
geben. 

75.82.1 Beim Baulos 7 " Zederhaus", für 
welches die Arbeiten bereits im November 1972 
mündlich und schriftlich vergeben worden waren, 
wollte die TAAG mit Schlußbriefvom 31. August 
1973 eine Leistungsänderung erreichen. Nachdem 
die Bauunternehmung dazu darauf verwies" daß 
der seinerzeitige Auftrag ohne Einschränkung 
erteilt worden war, wurde der, Schluß brief mit 
6. November 1973, also ein Jahr nach 'Auftrags
erteilung, neu erstellt. ' 

• 

.j 
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. Eine stichprobenartige Durchsicht des dem 75;83.2 Der RRbeanstandete daß die TAAG 
RH als Musterleistungsverzeichnis . übergebenen eine mehrere Kilometer ' lange Aufschließungs
Leistungsyerzeichn,isses _ für . dieses " Baulqs ließ straße zu einem Bchottervörkommen mit , Kosten 
bd, einig�n Positionen Abweichungen gegenüber ' von über, 8 Mill. S errichten ließ, ohne schließlich 
der Lei�tqngs\>eschrdbung fü� ,Straßenbauten den ursprünglich ' angestrebten Zweck erreicht 
(LBS) �zw. , der Leistungsbeschreibung für Brük� zu haben. 
kenbauten (LBB) ,erkennen. ' " 

75.83.3 Die T AAG , berichtete ausführlich 
-75.82.2 Der RH 'beanstandete' auch bei diesem über den Werdegang der Aufscbließungsstrilße 

Baulos die Verzögerung des Vertragsabschlusses: und wies auf neuere Untersuchungen vom No� 
Es schien , dem RH .von Nachteil, daß die Gesell- . vember 1973 hin, in denen empfohlen 'worden sei, 
�chaft nich.t ber�its vor Baubeginn ver�ucht hat, dieses Material 'nicht. zu verwenden� An einem 
ihre AbsiChten . schriftlich festzulegen ' und der beim Bau der Aufs�hließtingsstriße arigeschnitte� 
Auftragserteilung zugrunde zu legen. Weiters nen Hang (JakoberaJm) sei jedoc:h eil1 � 'nach 
wurden 4nderungen des Aussth�eibungstextes Gutachterbefund - . bei entsprechender Auf
vorgeschll).gen und - empfohlen, die Richtlinien bereitung sehr gut ' geeignetes , Frostschutzma
und Vorschrift�n für den Straßenbau zu beachten. terial gefunden worden. Dieses ' Abbaugebie': 
, ,· 75.82.3 ' Die :TAAG teilte daZu mit, daß sie hätte sich allerdings die mit dem, ;Bau ; der· Zu
auch im gegebenen Fall keineß Schaden erlitten bringerstraße beauftragte Unternehmung bereits 
habe, da der Schlußbrief vom November ' 1973 gesichert gehabt. Für die TAAG seien dadurch 
dem bereits mündlich und sthriftlic4 im Novem- zwar Mehrkosten entstanden, diese jedoch außer-

, ber 1972 , zustandegekommenen Bauvertrag ent- ordentlich nieder gehalten'worden; Nach Meinung 
sprüchen hätte. Weiters : teilte die Gesellschaft der Gesellschaft seien weder die Bo'denaufschlie
mit, daß ,die Ausschreibungen für :die Abschnitte ßungen ma�gelhaft gewesen hoch det mit dem 
der erweiterten Scheitelstrecke den Bestimmungen Bau der Riedingtal-Straße angestrebte Zweck 
der Richtlinien und Vorschriften für den Straßen� verfehlt worden, da gerade durch diesen Straßen-
b . h d ß d '  bau brauchbares Frostschutzmaterial erschlossen au we1tge en, angepa t ,  wu.r en. 

worden sei. Weiters �eien vom ursprünglich vor-
" ' iieslieferungeri gesehenen Abbaugebiet rtl�d 20 000 m3 Material 

mitverwendet worden. ' Überdies werde diese ' 75.83.1 , i  Die. ' von dner bautechnischen Ver-, Straße beim Bau der zweiten Tunnelröhre be� suchsanstalt vorgellorhmene Prüfung der durch 
Aufschließungsbohrungen ini . Riedingtal gewon- nötigt werden; . ' , "  
nenen Materialproben hat, laut Auskunft der ' 75.83.4 , Dem ' hielt der RH entgegen, daß der 
TAAG, eindeutig . deren Verwendbarkeit für mit dem Bau der 3,8 km langen Straße ange� . Frostschutzinaterial ergeben. Der Bau einer strebte Zweck nur durch einen nicht vorhergese
rund 3,8 km ;langen ' Aufschließungsstraße wurde henen Umstand doch noch teilweise , erreicht · 
der in einer, öffentlichen , Ausschreibung als Best- wurde, die TAAG es aber ' verabsäumt hatte, 
bieter ermittelten . Fir!-11a M ,zugeschlagen und sich dieses Abbaugebiet (Jakoberalm) etwa durch 
kostete übe� ' 8  Mill. S. - "  eine entsprechende Klausel im ' Bauvertrag zu 

,Die im , Riedingtal für die Schöttergewinnung 
vorgesehen�n Gnit:1dstücke ·wurd�n der das 
Baulos 6 ;,Hub" ausführenden Arge'lzur Schotter
entnahme zugewiesen. ,  Diese Arge stellte jedoch 
in einem Schreiben voQ1 4. Oktober 1973 fest, 
die zahlreic�en tonigen und schl6f'figen Ein
lagerungen . im zugewiesenen · KiesvorkQmmen 
seien so mächtig,' daß eine wirts,chflEtliche . Ver
wertung ,dieser Vorkommen ', nicht erfolgen 
könne� Die Arge ersuchte daher " um Zuwei
sung einer geeigneten Entnahmestelle. Die mit 
(let ' Bauführung ' " der Aufschließungsstraße 
betraute Firma ' M  hatte sich allerdings , wäh
rend der . Aufschließungsaibeiten ;'bereits 'alle 
Entnahinestellen mit · geeignetem Material ' ge
sichert, ' so' daß, entgegen den Vereinbarungen 
der 'FAAG mit der Arge "Hub" eine bauseitige 
Beistellung. des Schottermaterials ,nicht, erfolgen 
-Konnte. Die entsprechenderi Oberbauarbeiten 
für das Baulos "Hub" wurden deshalb. aus dem 
Leistungsumfang ausgeschie'den und freihändig 
.an die Firma M vergeben. ' 

sichern ; damit hätte vermieden werden können, 
daß an den "Äbbauberechtigten" für das Einbauen , 
des Materials im Baulos Hub ein höherer Preis 
bezahlt werden mußte. ' .  

75.84.� Im Septeqlber ,1973 teilte die TAAG 
der Firma S mit, daß das von ihr für das Baulos 
Katschbergtunnel-Nord gelieferte, Frostschutz-;
material nicht geeignet ,sei und ausgetauscht 
werden müsse. Die Unternehmung lehnte diese 
Forderung mit dem Hinweis ,ab, daß das Erdbau
laboratorium der TAAG laufende Ma�erialprü
fungen durchgeführt und keine Einwände gegen 
das gelieferte, aufbereitete Frostkoffermaterial 
erhoben hätte. Die TAAG erklärte sich daraufhin , 
bereit, 50 v. H. der Kosten für die Sanierungs
maßnahmen zu übernehmen. 

Auf die ' Anfrage des RH, warum sich 'die 
Gesellschaft zu einer solchen Kostenbeteiligung 
bereitfand, obwohl sie feststellte, die Lieferfirma 
hätte sich nicht an die Weisungen der TAAG
Außenstellen gehalten und "stark verunreinigtes 
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Material" angeliefert, erklärte die Gesellschaft, 
daß in der obersten 'Lage der Frostschutzschichte 
ein leicht verunreinigtes Material festgestellt 
wurde. Es wurde daher angeordnet, eine 10 cm 
starke Schichte dieses Materials zu entfernen und 
"wie bei anderen kritischen Abschnitten . . .  in 
diesem schattigen Bereich und . . .  nicht sehr 
guten Untergrundverhältnissen die Bitumenkies
Tragschicht auf 20 cm zu verstärken". Der 
Auftragnehmer entschloß sich weiters, statt der 
neuen unteren 5 cm-Frostschutzschicht eine Bitu
menkiestragschichte in gleicher Stärke auf eigene 
Kosten �inzubauen. Im gegebenen ' Fall mußte 
die Gesellschaft für die Verstärkung der Bitumen
kies-Tragschichte von 15 cm auf 20 cm einen 
Betrag von rund 28 S/m2 (für 5 cm Bitumenkies
Tragschichte) vergüten, ersparte sich dabei jedoch 
die Kosten für eine 10 cm starke Frostschutz
schichte in der Böhe ' von rund 15  S/m2• 

75.84.2 . Dazu bemerkte der RH, daß Unter
grundverhältnisse und Lage der Trasse im schat
tigen Bereich bei gewissenhafter Planung und 
Bauvorbereitung bereits vor Ausschreibung hätten 
bekannt gewesen sein müssen und ihren Nieder
schlag in der Dimensionierung des Oberbaues 
hätten finden sollen. 

Im übrigen hätte die Gesellschaft seinerzeit 
. selbst festgestellt, daß die durch die Auswechslung 
auflaufenden Kosten nur zu Lasten des Schotter
lieferanten gehen könnten. 

75.84.3 Die T AAG bestätigte, daß sie vorerst 
den Austausch des eingebauten Frostschutzmate
rials das etwa 6 v. H. abschlämmbare Bestandteile 
enthalten habe; verlangt hatte, bei einer Begehung 
mit Vertretern des Auftragnehmers jedoch ver
einbart wurde, lediglich eine 10 cm starke 
Schichte abzuschieben und danach eine gleich
starke Bitumenkies-Tragschichte aufzubringen. 
Hiefür sei der . Vorschlag eines Geologen maß-

. geblich gewesen, der den ursprünglich an dieser 

. Stelle vorgesehenen Oberbau als etwas zu spar
sam dimensioniert bezeichnet hatte. ,Die TAAG 
habe sich daher - wie bei anderen kritischen 
Abschnitten - nachträglich entschlossen, den 
Empfehlungen des Geologen zu folgen. Da die 
Bauunternehmung das Abschieben und Verführen 
einer 10 cm starken Schichte des bereits einge
bauten Materials zur Gänze trug und lediglich 
die Kosten der 10 cm starken Bitumenkiesschichte 
zwischen Auftraggeber und -nehme! geteilt 
wurden, sei es nicht richtig, daß die TAAG 
50 v. H. der Sanierungsmaßnahmen getragen 
habe. Die Kosten für die Verstärkung der 
Bitumenkies-Tragschichte um 5 cm betrugen 
etwa 160 000 S. 

Zum Hinweis des RH, daß eine solche Ver
besserung bei gewissenhafter Planung bereits 
vor der Ausschreibung erkannt hätte werden 
müssen, verwies die TAAG darauf, daß sie von 
Mai 1969 (Gründung) bis März 1970 (Ausschrei-

bung) noch nicht die erforderlichen Erfahrungen 
sammeln konnte. 

75.84.4 Der RB vertrat die Meinung, daß ' 
bereits unmittelbar nach Erhalt des mit Mai 1973 
datierten Gutachtens geeignete Maßnahmen hätten 
ergriffen werden müssen. Es ' blieb übrigens 
ungeklärt, wieso - trotz Kontrolle - schlechtes 
Frostschutzmaterial angeliefert und eingebaut 
werden konnte. 
, 75.85.1 Bei der Ausschreibung der Bauar

beiten für das Baulos "Oberweißburg" war bei 
den Oberbauarbeiten eine Sand- und Kiesbei
stellung zum Teil durch den Auftraggeber . bzw. 
zum Teil durch den Auftragnehmer vorgesehen. 
Bei einer im Jänner 1973 durchgeführten Bau
losbegehung wurde - wie aus Begleitschreiben 
von Bietern hervorgeht . - den Teilnehmern 
erklärt, daß mit einer Beistellung des gesamten 
Kiesmaterials durch den Auftraggeber zu rechnen 
sei. Auf Befragen erklärte das zuständige Bau� 
aufsichtsorgan der T AAG dazu allerdings, daß 
bei der Baulosbegehung keine diesbezügliche 
bindende Zusage gemacht worden sei. E�ne 
Niederschrift über diese Begehung wurde nicht 
angefertigt. ' 

In der Folge haben fünf Bieter für Material
beistellung durch den Auftraggeber als auch 
Auftragnehmer gleiche Preise angeboten, weil sie 
offenbar Grund zur Annahme hatten, das Material 
würde durch die T AAG beigesteIlt werden. Alle 
anderen ' Unternehmer boten entsprechend der 
Leistungsbeschreibung an. Der Auftrag erging 
an eine Unternehmung, welche die Materialbei
stellung durch den Auftragnehmer nicht ange
boten hatte. Die Lieferung erfolgte jedoch später 
sehr wohl durch den Auftragnehmer. 

75.85.2 Der RH beanstandete die Form, in 
der wesentliche Änderungen der Angebotsgrund
lagen erfolgt sind, da diese Änderungen offenbar 
nur einem Teil der Bieter verbindlich erschienen 
bzw. anderen Bietern möglicherweise überhaupt 
nicht 'zur Kenntnis gelangten. 

Weiters ersuchte der RH, um Mitteilung; welche 
Mehrkosten gegenüber den Angebotssummen 
dadurch entstanden sind, daß die .später doch 
erfolgte Beistellung von Schottermaterial durch 
den Auftragnehmer zu unkonkurrenzierten Preisen 
erfolgt ist. 

75.853 Die T AAG erwiderte, daß aus den 
von einigen Bietern in den Leistungsverzeich
nissen angebrachten ' Hinweisen nicht schlüssig 
gefolgert werden könne, 'bei der seinerzeitigen 
Begehung wären hinsichtlich der Materialbei
stellung verbindliche Erklärungen . abgegeben 
worden. Die Gesellschaft vertrat den Standpunkt, 
daß 'keine wesentlichen Änderungen der Angebots� 
grundlagen erfolgt und für alle Bieter die -
in Schriftform festgelegten - gleichen V oraus
setzungen gegeben gewesen seien. 

(. 

• 
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Die TAAG errechnete die Kosten für die 
Sand- und Kiesbeistellung "aufbauend auf den 
Angaben. in der Ausschreibung" und den damali
gen Preisen mit rund 3 735 000 S. Zusammen- mit 
der ·- Auftragssumme (132 925 000 S) ergaben 
sich Gesamtkosten von 136 660 000 S, die um 
rund 31 000 S über dem Angebot des Billigst
bieters lagen. Diese Mehrkosten seien später 
durch das Erschließen einer neuen Grube bei 
weitem kompensiert worden. 

75.85.4 Wenn - wie die TAAG mitteilte -
keine wesentlichen Änderungen der Angebots
grundlagen erfolgt sind, dann war das Angebot 
des späteren Auftragnehmers unvollständig ;  der 
Umstand, daß der spätere Auftragnehmer kein 
Material beistellen wollte, war nicht nur an den 
Einheitspreisen erkennbar, sond_ern vor allem 
im BegleitschreIben ausdrücklich ' vermerkt. Das 
Angebot wäre daher wegen Unvollständigkeit aus
zuscheiden gewesen. Die weitere Vorgangsweise 
der TAAG, beim Angebot des "Billigstbieters" 
die nicht ausgewiesenen Preise für Sand- und 
Kieslieferung durch eigene Ermittlungen für das 
Beistellen dieser Materialien zu :ergänzen, war 
nach Auffassung des RH deswegen zu bemängeln, 
weil sie den Grundsätzen des freien Wettbewerbes 
widersprach und auf diese Weise' ohne erkenn
baren stichhaltigen Grund der "Billigstbieter", 
der dies übrigens auch nach der Nachrechnung 
der TAAG gar nicht, war, bevorzugt wurde. 
Dem RH · ist bisher keine Mitteilung über die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten zugegangep.. 

Hochbauten 

75.86 Die zentrale Autobahnmeisterei (ABM) 
St. Michael hat die Aufgaben der Straßen erhaltung 
und des Winterdienstes für die Rampen- und 
Freilandstrecken zwischen dem Tauern- und 
Katschbergtunnel wahrzunehmen und die Funk
tion einer 'zentralen Tunnelmeisterei und der 
Betriebsüberwachung für beide T�nnel auszu� 
üben. Diese von der T AAG angeregte Regelung 
brachte wesentliche Einsparungen gegenüber 
der ursprünglichen Konzeption, die vorerst vier 
und später zwei Stützpunkte vorgesehen hatte. 
Durch . diese Lösung · war die Empfehlung des 
BM f. Bauten und Technik, die Größe der 
Autobahnmeistereien der T AAG " im Ausmaß 
einer ,Normal-Autobahnmeisterei·" festzulegen, 
überholt ; es mußte daher, 'beginnend mit dem 
Raum-: und Funktionsprogramm, erst ein neues 
Gesamtkonzept erarbeitet werden. Auch umfang
r�iche elektrotechnische Planungen waren erforder
lich. -

75.87.1 Der Auftrag für die Elektroplanung 
wurde jener aus vier großen Unternehmungen 
bestehenden Planungsgemeinschaft ' übertragen, 
die auch den Auftrag zur Planung aller elektro
technischen und elektronischen . Einrichtungen 
für die beiden Tunnel erhalten hatte. Eine andere 
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Projektierungsgesellschaft erhielt von der T AAG 
den Auftrag, zu überprüfen; ob die Ausschreibung 
neutral abgefaßt war, d. h. -keine Bedingungen 
enthielt, die nur die planende Arbeitsgemeinschaft 
bzw. eine ihrer Partnerfirmen erfüllen konnte. Für 
diese Überprüfung und Beratung fielen Kosten 
von rund 550 000 S an, die sich allerdings auf 
den gesamten' Planungsauftrag (also einschließ- . 
lich Tunnel) bezogen. . 

75.87.2 Der RH beanstandete, daß 'trotz dieser 
aufwendigen Votbereitungen erst nach Durch
führung der Ausschreibung , und nach Vorliegen 
der Angebote entschieden wurde, daß die ausg�
schriebenen Anlagen -, Klimaanlage für das 
gesamte Verwaltungs- und Personalgebäude, 
Luftheizgeräte für das Werkstättengebäude und 
die Fahrzeug- und G�rätehalle - wirtschaftlich 
nicht vertretbar seien. Außerdem zeigte sich, daß 
die vorgesehene AnIage den erst später bekannt-, 
gegebenen Forderungen der Firmen, welche die 
Tunnelwarten� und Computeranlagen" zu liefern 
hatten, nicht entsprochen -hätte. Es wurde daher 
entschieden, daß nur die 'Sonderräume, wie War
ten-, Rechner-, Relais- und Funkräume; mit einer 
Multizonen-Klimaanlage versehen werden; auch 
in den Werkstätten und Fahrzeughallen wurden 
Änderungen . vorgenommen: Die Umprojektie� 
rungen seien - laut Auskunft der T AAG '- von 
der bauausführenden Arbeitsgemeinschaft kosten
los durchgeführt worden und wurden überdies 
noch - allerdings gegen entsprechendes Hono
rar - von einem Ingenieurbüro überp):'üft. , -

Der RH vertrat die Meinung, ' daß sich die 
Kosten der (Um-)Planung durch die bauaus
führende Arbeitsgemeinschaft in den Preisen 
ausdrücken müsse. Er fand auch eine kostenlose 
Neuplanung durch die - ausführenden Firmen 
weder denkbar noch zumutbar. ' 

75.87.3 Die TAAG erwiderte, daß die Ein
schaltung der Projektierungs-Ges. m. b. H. Ein'
sparungen von mehreren Mill. S ermöglicht 
habe. Die Gesellschaft teilte jedoch nicht die 
Ansicht des RH, wonach sich die Kosten für 
Umplanungen in den Preisen ausdrücken müßten, 
da solche Planungs kosten "über die Regiekosten 
des Unternehmens weiterverrechnet" würden. 

75.87.4 Der RH erwiderte, daß die Umlegung 
der erhöhten Zentralregie, auch wenn sie nicht 
mehr unbedingt jene Preise beeinfiußt ' haben 
mag, welche die T AAG zu bezahlen hatte, auf 
längere _ Sicht doch in der Preis bildung dieser 
Lieferfirma Niederschlag finden wird. Abschlie
ßend wies der RH noch darauf hin, daß der 
Planungsauftrag seinerzeit vergeben worden war, 
ohne daß vorher alle grundsätzlichen Erfordernisse 
geklärt waren. 

75.88.1 Auch die durch ein IngenieurbUro 
erarbeitete Projektierung für die Wasserinstalla
tionen der ABM St. Michael wurde durch das 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)326 von 384

www.parlament.gv.at



326 

seIDe .·Büro, welches bereits die Projekte .für die 
Elektroanlagen küntrolliert hatte, überprüft ; dabei 
wurde auf "schwe�iegende Planupgsfehler" und 
Verstöße gegen die einschlägige ÖNORM hin
gewiesen ; . 5.0 würde sich z. B. durch die Lage 
der Leitungen akute Einfriergefahr ergeben. 
Durch die Verlegung der Wasserleitungen ins 
innenliegeilde Mauerwerk würd�n, nach Ansicht 
des überprüfenden Ingenieurbürüs, "erhebliche 
Stemm- und Nacharbeiten erfürderlich werden". 
Da dem RH dazu keine weiteren , Unterlagen 
vürlagen, wurde um schriftliche Beantwürtung 
ersucht, . 'welche Künsequenzen für den Planer 
gezügen wurden, üb eine Rückvergütung der 
Planungsküsten für Planungsfehler gefürdert 
wurde und welche Mehrküsten durch die Pla
ii�ngsfehler entstanden sip.d. 

. 75.88.2 Der. RH . beanstandete die Anzahl der 
ausgeführten . Sanitär-Einrichtungen (z' . B. 95 
Waschtische und Handwaschbecken, 52 Klüsett
einrichtungen, 34 Brauseeinrichtungen, 54 Elektrü
unterspeicher, 26 E-Dutchlauferhitzer) im Ver
hältnis zum Persünalbedarf, der vün der TAAG 
unter Einrechnung der auf der Strecke . und im 
Schichtdienst tätigen Bediensteten einschli(!ßlich 
Verwaltung und Gendarmerie auf 60 bis 70 Per
sünen geschätzt wurde. Der RH vertrat die An
sicht, daß die ausgeführten Sanitäranlagen für 
mehrere hundert Persünen ausreichen · würden, 
die Ausstattung alsü nicht den tatsächlichen 
Erfürdernissen entsprach. 

75.88.3'· Die Gesellschaft beantwürtete die 
Anfrage des RH erst ein Jahr später und berichtete, 
daß ihr durch 'die Verlegung der Rührstränge 
keine Mehrküsten entstanden seien. Vüm Prü
jektierungsbüro sei jedüch auf die' Dauer vün 
drei Jahren ein "Vadium'" für die Funktiüns
fähigkeit der Anlage in Höhe vün · 1 5  000 S 
einbehalten würden, das, falls sich keine Mängel 
ergäben, mit 6,5% Zinsen ausbezahlt werden 
würde. Eine Minderung der V �rdienstsumme sei 
nicht erfülgt."': 

Zur Beurteilung der Ausstattung der Sanitär
Einrichtungen nannte die TAAG nunmehr fülgen� 
de Zahlen für die in �er ABM unterzvbringenden 
Persünen: 50. bis 60 Mitarbeiter der TAAG und 
deren Gäste, 15 bis 25 Gendarmeriebeamte süwie 
20 bis 25 Privatpersünen und deren Gäste. " 

75�88.4 Der RH verwies zur Frage der Sicher� 
stellung auf die Bestimmungen der ÖNORM 
B 2110, die keine Verzins�ng derartiger Beträge 
vürsehen. . . . 

Bei der Beurteilung des Umfanges der Sani
tär-Einrichtungen war der RH vün den betrieb
lichen Erfürdernissen . ausgegangen; Privatper
sünen und Gäste hatte er nicht berücksichtigt. 

75.89.1 Die schlüsselfertige Erstellung der 
Autübahpmeisterei und Tunnelbetriebszentrale 
St. Michael süwie eines Autübahngendarmerie-

Stützpunktes . wurde als Generalunternehmer
leistung ausgeschrieben und war ·mit einer "Pau
schalanbütssumme" · anzubieten. l)as Angebüts'
ergebnis vom Juli 1973 ergab für die Arge A 
eine Nettüsumme vün rund. 59 764 OQO S. De.n 
Zuschlag erhielt die ,an zweiter Stelle liegende 
Arge . B mit einer Ahgebütssumme vün rund 
64 966 000 S. ' 

75.89.2 Der RH beanstan-dete bei dieser Ver
gabe fülgende Umstände : . 

75.89.2.1 Das Protüküll über die Angebüts
eröffnung süwie Beilagen .des Zweitbieters zeigen, 
daß dessen Angebüt (geringfügig) verspätet abge
geben wUrde. 

75.89.2.2 Während � laut Protüküll --' die 
Arge A die gefürderten Unterlagen bis auf den 
Zahlungs plan rech�zeitig. vürgelegt hatte, enthielt 
das Angebüt des Zweitbieters ---:- entgegen den 
Ausschreibungsbedingungen - nur ein einziges 
K 7-Blatt, keinen Bauzeitplan und keinen Zah
lungsplan. 

75.89.2.3 Hinsichtlich der technischen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Arge A 
ergab sich, daß die diesbezüglichen Bankauskünfte 
teilweise widersprüchlich waren und lediglich 
eine BesiChtigung eines Teilwerkes eines Arge
Partners . vürgenümmen würden war. 

75.89.2.4 Im Eröffnungsprütüküll fehlte beim 
Angebüt des in der Fülge mit den · Arbeiten 
beauftragten Zweitbieters der wichtige Hinweis, 
daß diese Arbeitsgemeinschaft, . entgegen der 
Ausschreibung, die Leistung . nicht als Pauschale 
angebüten hatte. 

. 

75;89.3 Die T AAG erwiderte, daß das Aus
scheiden der Arge A nach gewissenhafter Prüfung 
erfülgt sei. Zu den einzelnen Beanstandurigen 
wurde ausgeführt : 

75.89:3 . . 1 Zur verspäteten Abgabe des Ange
bütes durch den späteren Auftragnehmer nahm 
die. Gesellschaft nicht Stellung. 

75.89.3.2 Hinsichtlich der Detailkalkulatiün 
führte' die ' T AA G . aus, ' daß der Billigstbieter 
auch nur drei ' · Stück ' K ' 7-'Blätter angegeben 
hatte und ' meinte, 'daß diesbezüglich zwischen 
dem Billigst- und dem Zweitbieter " kaum ein 
Unterschied" bestanden hätte. . 

. 75.89.3.3 Hin�ichtlich . der ' wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erläuterte die Gesellschaft, d3.ß . 
der Jahresumsatz beider Arge-Parttier des Billigst
angebütes' gemeinsam ' nur 45 MilL . S betrug. In 
der Bankauskunft für den einen Partner wurde 
ausgeführt, daß diese Unternehmung "einen Bari� 
auftrag in der Höhe vün 80 Mill. S, wie angefragt, 
, , , nicht wird verkraften);:önnen", Zum anderen 
Partner wurde bemerkt, daß der Umfang dieser 
Baufirrna · "für die Übernahme eines . Bauauf
trages ·vün 80 Mill.: .S " . ; nicht ausreichend 
sein" dürfte. Auch der Besuch in . . den Prüduk-

• 
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tionsstätten des · größeren Partners ergab kein 
günstiges ,  Bi�d ' hinsichtlich der technischen Lei
stungsfähigkeit. ' Nach Ansicht der T AAG war 
somit die wirtschaftliche' . und technische ' Lei
stungsfähigkeit beim Billigstbieter nicht gegeben, 
um diesen · Generalunternehmer-Großauftrag in 
einer kurzen Bauzeit zu erfüllen. Entsprechend 
den Bestimmungen der ÖNORM war dieses 

, Angebot daher auszuscheiden. 
75.89'.3.4 Zum Einwand, daß dei Zweitbieter 

nicht das in ' der Ausschreibung : bedungene 
Pauschalangebot gelegt hatte, sei in l"aufklärenden 
Gesprächen zwischen dem Zweitbieter und der 
Gesell�chaft über den vom RH dargelegten Stand
punkt . ,qer Gesellschaft das , Einvernehmen dazu 

, hergest�llt" wO,rden. 
75;89'.4 ' Der RH vermochte sich der von 

der TAAG , vertretenen Meinung nicht in allen 
Punkten!' ,anzuschließen ' und führte . dazu aus : 

75.89.4.1 In Anbetracht des verspäteten Ein
langens d'7s,'vom Zweitbieter vorgelegten Ange, bot�s , �äre ,dieses �d . Einhaltung qer ÖNORM 
A , 2950, Punkt 4.42" un,geöffnet auszuscheiden 
gewesen. , . . 

75.89:4.2 ' In '  den , drei ' vom Billigstbieter 
, rechtzeitig vorgelegten K 7-Blättern war immerhin 
die Detailkalkulation ' für 23 der wichtigsten 
Einzelposidonen, enthalten. Dazu verwies der RH 
auch auf die . unterschiedliche Vorgangsweise der 
,rAAG. Im Falle der Vergabe der ABM Flachau 
führte daS Fehlen der K 7-Blätter zum Ausschluß 
von , Bietern, im Falle der ABM St. Michael 
erhielt dn Bieter den Auftrag, der die Kalkula
tionsunterlagen (K 7-Blätter) erst , dr�i Monate 
nach , Baubegiri.O. nachreichte. ' 

75.89.4.3 Bezüglich der �ankauskünfte war 
. nie in Frage gestellt, daß diese die alleinige 

Übernahme des Bauvorhabens durch die Einzel
firma negativ beurtdlten. Unter EÜlschätzung 
ihrer Leistungsfähigkeiten hatten sich aber die 
beiden Baufirmen zu einer Arbeitsge'meinschaft 
zusammengeschlossen. Die ' Bankauskünfte be
zogen ' sich übrigens ' auf Übernahme ' eines Auf
trages von je :  ,80 Mill. S, obwohl .i.2.. für den 
gesamten Auftrag - die Arbeitsgemeinschaft 
mit rund 59,7 Mil!. S angeboten., die :planenden 
Zivilingenieure 60 Mill. · S Baukosten geschätzt 
hatten und dem Aufsichtsrat ' hiefür' ein Mittel
�edarf von 60 Mill. ' S bekanntgegebeh worden 
war. Die unangemeldete 13esichtigung eines 
Werkes nür eines Arge-Partn�rs' k;ann übrigens 
picht als ;,ausreichende" Prüfung der ,technischen 
Leistungsfähigkc;# der Ar,beitsgemeinschaft aner
kannt werden. : . ,  . 

75.90.1 . Der vom RH aufgefundene Schluß
brief vom 31'. August 1 973 lautete auf die ur
sprürigliche 'Angebotssumme von 64 966 000 S. 
Die: Arbeitsgemeinschaft hatte zwar die Arbeiten 
für die ' ABM St, Michael 'bereits am 22: August 
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1973 begonnen, meldete . jedoch Ende Oktober 
1973 Vorbehalte gegen diesen Schluß brief an. 
Erst rund elf Monate nach Baubeginn erging 
im Juli 1974 ein neuer Schlußbrief an den Auf
tragnehmer, in welchem die Pauschalsumme mit 
80 Mil!. S (ausschließlich Umsatzsteuer) festgelegt 
wurde. Diese Summe fußte , auf einer auf' der 
Basis des Hauptangebotes durchgeführten neuen 
Mengen- und Preisermittlung, die nach Abstrichen 
durch die Bauaufsicht eine als Pauschale verein
barte Summe von 79 867 539,16 S ergab. Darin 
sind Planungs- und Statikerkosten, obwohl zu 
diesem Zeitpunkt bekannt, weder enthalten \ 
noch angeführt. Außerdem sind auch bereits 
bekannte Zusatzforderungen der Firmen nicht 
aufgenommen worden. 

75.90.2 Der RH beanstandete an dieser Vor
gangsweise insbesondere auch, daß die Beauf
tragung .vom 31. August 1973 im Schlußbrief 
vom Juli 1974 nicht erwähnt wurde. 

75.90.3 Die TAAG berichtete dazu, daß 
aufgrund der im . Oktober 1973 "ersichtlichen 
Unbestimmtheiten" des ersten Vertrages Ver
handlungen notwendig wurden, die dann zum 
Schlußbrief vom Juli 1974 führten. Allerdirigs 
konnten auch in diesem zweiten Vertrag ver
schiedene Fragen, über die noch keine Klärung 
erfolgt war, noch nicht berücksichtigt werden. 
. Der Schlußbrief vom Juli . 1 974 ersetzte den 
vom August 1973, wenn darauf auch nicht 
ausdrücklich hingewiesen wurde . 

75.90.4 Die Beanstandung des RH bezog 
sich nicht so s�hr auf einen formalen Mangel, 
sondern vielmehr auf den Umstand, daß die 
Auftragssumme von rund 65 Mill. S (August 1 973) 
auf 80 Mill. S (Juli 1 974) gestiegen ist. 

75.91.1 Zu der von der Arbeitsgemeinschaft 
nach Baubeginn vorg�legten Mengen- unp Preis
ermittlung, mit der Mehrkosten gefordert wurden, 
welche die TAAG nach Korrektur durch die 
Bauaufsicht mit über 15 Mill. S anerkannt hat, 
führte der RH aus, daß gemäß den Bestimmungen 
der Ausschreibung (z. B. Leistungs- und Funk� 
tionsbeschreibung B, ' 7 a, 4) ' Aufpreise aus 
Mengenänderungen u. ä. ausgeschlossen waren. 
Darüber hinaus enthielt die Leistungsbeschreibung 
verbindliche Fertigstellungstermine ; weiters hat
ten alle Bieter einen verbindlithen ' Bauzeitplan 
vorzulegen (was allerdings im Falle des Auf
tragnehmers seinerzeit unterblieben war). 

, . , 
75.9�.2 Der RH ' fjihrte eine Reihe von 

Nachforderungen an, die von der T AAG trotz 
dieser Bestimmungen der , Ausschreibung ge-
nehmigt wurden. ' ' 

. 75.91 .3 ' Dazu führte die Gesellschaft aus, 
die Aufrechterhaltung der vom RH aufgezeigten 
Bestimmung setze voraus, "daß' 'die Urmengen
ermittlung nach bestem Wissen und sorgfältig 
erstellt worden ist" ; nach der Ausschreibung sei 
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jedoch erkannt worden, daß Mengenermittlungen 
ungenau waren und unbedingt erforderliche 
Leistungen fehlten. Bei dem Betrag von 15  Mill. S 
handle es sich daher nicht um Mehrkosten ; 
etwa ein Viertel dieser Summe entstand durch 
"Anerkennung der wahren Mengen", die rest
lichen 75 v. H. betrafen LeistUngen, die zwar 
unbedingt erforderlich, im Leistungsverzeichnis 
der Ausschreibung jedoch nicht enthalten ge� 
wesen waren. 

75.91.4 Der RH vertrat den Standpunkt, 
daß die T AAG schon vor der Ausschreibung 
mit Ungenauigkeiten in der Massenermittlung 
gerechnet haben mußte, da die Bieter - laut 
Ausschreibungstext - dazu verhalten wurden, 
das Leistungsverzeichnis zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ergänzen bzw. zu berichtigen 
und diese Änderungen im Pauschalgesamtpreis 
zu berücksichtigen. Ist diese Forderung an sich 
auch bei sorgfältig vorbereiteten Ausschreibungen 
nur �chwer erfüll bar, so erscheint sie im gege
bene!} Fall n�cht zumutbar. 

Da die TAAG nach der Ausschreibung selbst 
erkannt hatte, daß Mengenermittlung und Lei
stungserfassung "ungenau" . waren, hätte die 
Ausschreibung zur Erlangung eines Pauschal� 
angebotes aufgehoben werden müssen. "Auf
klärende Gespräche", die grundlegende Ände
rungen der Ausschreibung bewirkten - , Er
höhung der Vergabesumme von rund 65 Mill. S 
auf 80 Mill. S - hätten nicht erfolgen' dürfen, 
da sie dem Grundsatz des freien Wettbewerbes 
widersprachen. Eine Ableitung von Preisen (in 
der Gesamtsumme von 15 Mill. S) vom Urangebot 
kann einen Wettbewerb nicht ersetzen. . 

Die TAAG hat überdies aus den Erfahrungen 
mit dieser Ausschreibung für die ABM St. Michael 
nicht die nötigen Konsequenzen gezogen Und 
in der Folge auch die Autobahnmeisterei Flachau 
fn der gleichen Art ausgeschrieben. 

75.92.1 Um Nachforderungen von Firmen 
weitgehend auszuschließen, hat die T AAG Er
klärungen der Bieter verlangt, daß diese sich 
über alle ordentlichen preisbildenden lJmstände 
genauestens informiert, sich über die Bodenbe
schaffenheit und die geologischen V oraussetzun
gen ausreichend unterrichtet und die Boden
untersuchungsergebnisse eingesehen haben bzw. 
noch erforderliche Aufschlüsse auf eigene Kosten 
veranlassen würden. Weiters war bestimmt wor
den, daß bei allenfalls in der Leistungsbeschrei
bung fehlenden Positionen oder dem Leistungs
umfang nicht entsprechenden Maßangaben sich 
der Auftragnehmer nicht auf eine unvollständige 
oder widersprüchliche Leistungsbeschreibung be
rufen und Nachforderungen stellen könne. E,r 
habe die Leistungsbeschreibung auf ihre Richtig
keit zu überprüfen .und gegebenenfalls nach 
Rücksprache mit dem Bauherrn zu ergänzen 
und zu berichtigen. 

75.92.2 Entgegen diesen Vertragsbestimmun
gen wurden für den Leistungsbereich Erdarbeiten 
bei einem ursprünglichen Umfang von rund 
800 000 S, Nachforderungen der ausführenden 
Arge in der Höhe von 2 740 958 S anerkannt. 
Zum größten Teil wurden diese durch Massen
mehrungen infolge schlechter Bodenverhältnisse 
erforderlich. Auch bei den Positionen für die 
Fundamentherstellung entstanden Mehrkosten, 
so daß aufgrund der unrichtigen Einschätzung 
der Bodenverhältnisse und Unterlassung von 
entsprechenden Untersuchungen insgesamt mehr 
als 4 Mill. S an Nachforderungen bezahlt wurden. 

Aus der Tatsache, daß die TAAG von den 
in der Ausschreibung enthaltenen ,Bestimmungen 
nicht Gebrauch gemacht hat, ' 'schloß -dei - RH, 
auch der Gesellschaft sei die Durchführung per . 
erforderlichen Bodenaufschließungen durSh jeden 
einzelnen Bieter nicht zweckmäßige '  ers�hienen. 
Aus einem Schreiben des planenden Architekten . 

an die TAAG geht jedoch hervor, daß vom 
Bauherrn "zum Zeitpunkt . der Planung . keine 
Bodenuntersuchungen durchgeführt worden sind, 
um die dafür anfallenden Kosten zu sparen". 
Dadurch konnte die zulässige Bodenpressung nur 
auf ,einer ungefähren Annahme beruhen; ihre 
Festlegung erfolgte später durch eine Aktennotiz
seitens der bauausführenden Arge. . Durch die 
Unterlassungen der TAAG sind . nach Ansicht 
des RH wesentliche Mehrkosten entstanden. ' "  

75.92.3 Die T AAG erklärte ' dazu, daß wohl 
eine Bodenuntersuchung nicht rechtzeitig durch
geführt worden war; Mehrkosten seien dadurch 
jedoch nichtt entstanden, da auch bei einer 
rechtzeitigen Untersuchung die selben Mengen 
festgestellt ' worden wären, wie sie nunmehr 
anerkannt wurden. 

75.92.4 Zur Ansicht der Gesellschaft, .es 
hätten sich keine Mehrkosten ergeb�n, verwies 
der RH darauf, daß die Nachforderungen allein 
für den Bereich der Erdarbeiten über 340 v. H. 
der Summen - des Angebotes (anerkannte Nach
tragsforderungen 2 741 000 S, ursprüngliche Auf
tragssumme hiefür 800 000 S) betrugen und diese 
zusätzlichen Arbeiten zu Preisen, die für wesent
lich geringere Mengen kalkuliert worden waren 
und die keiner weiteren Konkurrenz unterlagen, 
ausgeführt wurden. 

75.93.1 Nachdem der Baugrubenaushub für. · 
Teile der ABM · St. Michael durchgeführt Und 
die Fundamente und Kellermauern fertiggestellt 
waren, entschloß sich die TAAG, das Niveau 
des in einer Mulde situierten Wohnhauses und 
das umgebende Gelände um rund 1 ,10 m an
zuheben. Als Begründung wurde angegeben, 
daß sich durch die MuldenIage die Niederschlags
wässer rund , um das Haus gesammelt hätten; 
eine ausreichende Entwässerung ' sei rucht mehr 
möglich gewesen, weil damals der Regenwasser-

• 
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kanal bereits verlegt gewesen sei. Aufgrund des - 75.95.2 Der RH vertrat dennoch die Ansicht, 
fortgeschrittenen Bauzustandes _ war me Auf- - daß auch der Auftragnehmer - dem Ausschrei
füllung des Objektes nach Ang�ben d�r _ T AAG bungstext entsprechend - sich über die Lage der 
nur händisch durch Kellerfenster mögl!-ch; allein KranbahnenvorDetailplanungundBauausführung 
dadurch entstanden zusätzliche - Kosten von informieren hätte müssen ; l'I-uch bei der Verfas
rund 146 000 S. sung der Ausschreibung für die Kranbahn-

Die T AAG ergänzte dazu, daß in qen Plänen anlagen hätte das Fehlel1 der Konsolen in den 
keine - Absolut-Koten, sondern nur rel�tive ange- Plänen bemerkt werden )nüssen. 
geben waren, eine absolute Ausgang�höhe fern- 75.96.1 Anläßlich einer Kontrolle der Be
mündlich eingeholt und danach der Keller tonierungsarbeiten an Außenwänden des Ver
gebaut wurde. "Da erst" - führte . die Gesell- waltungsgebäudes der ABM St. Michael bezeich
schaft aus - "wurde die tiefe Lage bemerkt", nete in einem Fall eine . anerkannte Material
die aus verschiedenen Gründen "nicht zu ver- prüfstelle Anfang Oktober 1973 _ die Ein
treten war". Eiqe Verrechnung 4er dadurch bringung und. Verdjchtung des Betons als 
entstandenen Mehrkosten zwischen ::den Planern mangelhaft. We�g später wurden beim Gen
und dem Ausführenden sei nicht möglich ge- darmeriedienstgebäude · Holzstücke im viel zu 
wesen, doch müßten diesem Aufwand eingesparte weichen Beton festgestellt. Daraufhin ersuchte die 
Kosten für Rohrleitungsgräben gegenübergestellt Gesellschaft die Arbeitsgemeinschaft, alle Bean
werden. . 

standungen und Mängel auf schnellstem Wege 
75.93.2 Der RH beanstandete, daß nicht nur zu beheben. Kurze Zeit später stellte auch eine 

unvollständige Planungen (keine : Höhenkoten) andere Versuchsanstalt in Teilbereichen wesent
vorlagen, sondern diese auch nicht . ausreichend liche Unterschreitungen der - geforderten Festig-

keit - im Mittel 19 v. H. - fest. geprüft wurden. Er. vermeinte, daß es einem 
Fachmann, zumindest zum Zeitpunkt der Ab- 75.96.2 Obwohl die ltechtslage auch aufgrund 
steckung des Objektes in der �atur, möglich der Bauvertragsunterlagen völlig eindeutig war, 
sein- muß, _ dessen topographisch� Lage zu er- ersuchte die örtliche Bauleitung um Weisung, 
kennen und zu beurteilen. Die �ehrkosten, die wie vorgegangen werden soll. Eine Stellungnahme 
dadurch entstanden, daß die "Muldenlage" erst hiezu war nicht vorzufinden. Der -RH regte 
nach Ausführung der Fundamente et:kannt wurde, daher an Ort und Stelle die Vornahme 'eines 
waren nach Auffassung des RH vermeidbar. Qualitätsabstriches an. 

75.94.1 Der RH beanstandei:e die Anerken- 75.96.3 Die .Gesellschaft teilte dazu mit, 
nung einer Anzahl weiterer Nachforderungen daß keine Gefährdung der Bauteile gegeben war, 
bzw. Mehrarbeiten in der Höhe von je 100 000 aber nunmehr ein Güteabzug von über 200 000 S 
bis 300 000 S. erfolgte. ' 

75.94.2 Die Gesellschaft räumte in Einzel- 75.97 Die Autobahnmeisterei Flachau betreut 
fällen ein, daß die "lineare Preis umrechnung . . .  die Tauernautqbahn im ' rund - 20 . km .langen 
sicher nicht gerechtfertigt" :War, maß dieser Abschnitt von Eben im Pongau bis zum Tauern
Angelegenheit aber im HinbliCK auf den Pauschal- tunnel-Nordportal sowie die in diesem Bereich 
auftrag, bei dem "letzten Endes die Rundung liegenden Anschlüsse; 
allein einen höheren Betrag ergab" keine Bedeu- Der RH stellte anhand der vorgelegten 
tung bei. Ausführungspläne bei einzelnen Objekten Ab-

75.94.3 Der RH konnte �ich dieser Ansicht weichungen gegenüber aem vom BM f. Bauten 
der TAAG nicht anschließen. und Technik genehmigten Raumprogramm fest 

und meldete auch _ grundsätzliche Bedenken 
75.95.1 In den verschiedenen Ausschreibungs- gegen den, seiner Ansicht nach, zu großzügigen 

unterlagen für die ABM St. Michael wurde aus- Ausbau der Autobahnmeisterei Flachau an. 
drücklich auf die einzuba�enden Kranbahnen Im _einzelnen wurde dazu bemerkt : Bezug genommen. Anläßlicp der Naturmaßauf-
nahmen stellte die Lieferfirma der Krananlagen 75.98.1 .1  - Obwohl' die im Verwaltungsge
im Mai 1974 fest, daß keme Konsolen für die bäude untergebrachten Büroräume im uisprüng
Befestigung der Kranbahn�n vorhanden waren. lich vorgesehenen Ausmaß du):chaus den Büro
Für die als Ersatz errichteten Stahlstützen ent- normen entsprochen hatten, erfolgte eine Ver
standen der T AAG Kosten von 368 000 S. In größerung der Gesamtbürofläche um rund 27 v, H. 
den. der Ausschreibung : zugrunde liegenden Zusätzlich wurden zwei Besprechungszimmer mit 
Plänen war lediglich für.: die Zentralwerkstätte zusammen - rund ' 66 m2 ausgeführt, was eine 
eine Kranbahn dargestellt; für die Ersatzlüfter-, weitere Verdoppelung der Bürofläche bedeutet 
Geräte- und die Fahrzeughalle fehlten solche hätte. Aufgrund seiner Lage und ' Verbindung 
Hinweise völlig, obwohl: in den Plänen 1 :  250 mit einer Frühstücksküche soll allerdings ein 
diese Krananlagen eingezeichnet waren. Besprechungsraum mit 35,22 m2 offensichtlich 

-----
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als Aufenthaltsraum für Gäste dieneri. Zur Unter- schema vom März 1975 keine' entsprechenden 
bringung von Gästen wurden statt der ursprüng- Dienstposten enthalten sind. 
lieh im' Obergeschoß geplanten Wohnungen 75.98.2.3 Dazu erwiderte die TAAG, daß für Personal drei Gästeunterkünfte, eingebaut. im derzeit ' gültigen Organisationsplan diese 

75.98.1 .2 n'er RH verwies darauf, daß nun Stellen vorgesehen seien und auch besetzt würden. 
die Gesamtnutzfläcqe dieser für Gäste gewidmeten, Überdies werde der Umfang der zu betreuenden 
im Raumprogramm nicht ',vorgesehenen Räume Strecke etwa 'ab 1979 vergrößert werden. Von der 
108,51 m2 beträgt, ebensoviel wie für Person'al- Benützung der eingelösten Gebäude sei u. a. 
und Bereitschaftszimmer einschließlich Neben- wegen Lärmbelästigung und hoher Erhaltungs-
räumen vorgesehen ist. kosten Abstand genommen worden. 

75.98.1 .3 Die TAAG legte dazu eine Auf- 75.98.3.1 Die Zentralwerkstätte dieser ABM stellung vor, wonach die Gesamtfläche des aus ge- ist durch ihre Hanglage in zwei Ebenen durch 
führten Raumprogramms mit der des im Jahre Zu- und Einfahrten aufgeschlossen. Gegenüber 
1972 genehmigten Raumprogramms etwa gleich dem Raumprogramm stellte der RH Ausmaßwar. Gegen die Verlegung der seinerzeit vorge- erweiterungen bei Lagerräumen, Ersatzteillager, sehenen zwei 4-Zimmer�Wohnungen (zusammen Tischlerei, Anstreicherwerkstätte, Abstellplätzen . 220 m2) - in em eigenes Personalwohnhaus und und Schmierboxen fest. Für Wartungs- und Re
die dafür ausgeführten drei Gäste-Appartements paraturarbeiten an den vorgesehenen elf Fahr
und die Frühstücksküche im Verwaltungs gebäude zeugen stehen neben einer Waschbox gleich
sei, durch das BM f. Bauten und Technik kein zeitig vier großzügig bemessene Boxen (je rund Einspruch erhoben worden. Diese Räume stünden 86 2) V f in erster Linie den ' nur ' während einer kurzen m zur er ügung. 
Saison tätigen Mitarbeitern; dem Erhaltungsdienst- 75;98.3.2 In Anbetracht dessen" daß in 
personal von Fremdfirmen und ?eitweilig auch St. Michael eine zentrale Autobahn- und Tunn<,;l
Angestellten der ' Gesellschaft gegen . Vergütung meisterei mit einem hohen Ausrüstungsstandard 
zur Verfügung. Die Fülle von Sicherheits- und errichtet wurde und der vorgesehene Dienst
Sondere�ichtungen bringe es mit sich, daß immer bereich der ABM Flachau seinerzeit nur rund 
wieder Wartungspersonal von Fremdfumen im 20 km betrug, konnte der RH der Meinung der 
Einsatz sei und Unterkünfte in diesem Fremden- TAAG, daß das Raumprogramm "möglichst 
ve�kehrsgebiet nur schwe): bzw. ' entsprechend klein gehalten" wurde, nicht beipflichten. 
teuer zu mieten seien. 

75.98.3.3 ' DieTAAGverwiesauch dazu darauf, 
75.98.1.4 Dem hielt ,de� RH entgegen" �aß daß die Unterschiede zwischen dem seinerzeitigen 

sich. die angeführten "Sicherheits- und Sonder- Raumprogramm und der Ausführung laufend 
einrichtungen", für deren Wartung angeblich mit den Vertretern des BM f. Bauten und Technik 
Personal untergebracht werden �üsse, fast aus- 'abgesprochen worden seien. Das Raumprogramm 
schließlich in der zentraleri Autobahn- und sei , auch mit dem ' Konsulenten abgestimmt 
TurineImeisterei ' St. Mich�el" befinderi und daher worden: Durch eine Verschiebung des Baukörpers 
die Unterkurtftsräume in ' Flachau ' in diesem und die , dadurch entstandene Hanglage habe sich 
Ausmaß sachlich nicht gerechtfertigt erscheinen. die Möglichkeit ergeben, im Keller zusätzliche 
Die von der TAAG nunmehr vorgelegte Gegen- Abstellraume ,zu gewinnen: 
übersteIlung der Nutzfläche ist , insofern unzu-
treffend, als die Wohnfläche von, ,220 m2, die 75.98.4.1 Bei der Geräte- und Lagerhalle 
in . einem zusätzlichen Baukörper erfüllt wurde, stellte der RH eine Erhöhung der , ursprünglich 
im· Flächenvergleich nicht, berjicksichtigt wurde. geforderten Fläche von 450 m2 auf 1 262,59 m2 

fest. 'Auch bei der Salz": und Splitthalle wurden 
75.98.2.1 Obwohl' ursprü'nglich nur zwe1 anstelle der genehmigten Fläche von 400 m2 

Wohneinheiten (zusammen 220 m2) im Ve�- 562,62 m2 au�geführt. . " 
waltungsgebäude ' vorgesehen ' waren, wurde 
ein gesondertes Wohnhaus errichtet, in dem 75.98.4.2 ber RH beanstandete, daß � wie 
nun fünf Wohneinheiten (2iusammen 367,,35 m2) in den vorstehenden · Beispielen aufgezeigt - in 
untergebracht sind. , Diese wesentliche ' Er- nahezu allen Bereichen der Autobahnmeisterei 
höhung (68 v. , H. der Nutzfläche) wurde _ Flachau bedeutende Mehiflächen (insgesamt über 
neben , dem Hmweis auf die , " nichtdurch- 1 500 m2) ausgeführt wurden. Er vertrat die 
geführte Unterbringung yon Rersonal . in ein- Ansicht, daß für den damit verbundenen Mehr
gelösten Gebäuden - von der TAA.G ini Hmblick aufwand von mehreren Mill. S keine sachliche 
�uf die . inzwischen näher ermittelten Personal- Begrühd�ng vorlag. Bereits das ll:rsprÜnglich 
erf01;dC;rnisse , . (Autobahnmeister, Maschl.nen�, beantragte Raumprogramm hätte eine reichliche 
Elektromeister u. a.) �s gerechtfertigt 'bezeichnet. E�füllung der Erfordernisse sichergestellt: 

75.98.2.2 Dem hielt der RH vor allem ent- 75.98.4.3 Die Gesellschaft verwies dazu darauf, 
' gegen,daß indem ihm übergebenen Organisations- daß sich ein wes'entlicher Flächenzuwachs durch 

• 

• 
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deh Ausbau 'des wegen der HanglaM entstabdenen • 75.99.2 Der RH gab zu bedenken, daß die 
Kellers ergeben habe. Mit dem ursprünglichen Berücksichtigung von Wintererschwernissen so
Raumprogramm hätten die" Aufgaberi" im Bereich wie das Verlarigen nach Festpreisen ohne zeitliche 
des e'rvieiterten Autobahnabschnittes im Gebirge Begrenzung in der Regel zu erhöhten Kosten 
nur schwer und mit zusatzlichen Kosten erfüllt' führen, weil sie eine Übernahme noch , nicht 
�erden : können. ' genau kalkulierbarer Erschwernisse durch den 

Bieter darstellen. 
75 . .:>8.4.4 Der �H leitet= ;aus . de� geg:ben�n ' Weiters beanstandete er, daß das VerBegrund�ng -:-: di: Me�rflachen, se�e� tetlwelse langen nach einem Pauschalangebotspreis auferforderhch, tetl�else wl�tsc�aftlic�' smnvoll -:-:- ,grund der vorliegenden Unterlagen in diesem ab; daß eben z,umlOdest t.etlwelse kelO

, 
E�orderrus: Falle unbillig war und letztlich zu einem erhöhten gegeben war; , Der Geblrgscharakter" ware wohl Angebotspreis geführt hat. von A.n:fang an allen Planungen, ' zugrunde zu . 

. .. . .  legen gewesen� ' , 75.99.3 DIe . Gesellschaft außerte SIch hiezu, 
sie' 'habe nicht feststellen können, daß im gegebe-

: Gerade den Umstand" daß, . di� ', Betreu�g nen Fall (Hochbau, Fertigteilbauweise) die Ein
der durch <;lie im Jahre 1975 ,erfolgte Novellierung rechnung von Wintererschwernissen und Preis
des ' TAB-Gesetzes vergrößerten S�el:ke ohne erhöhungen zu . erhöhten · Kosten geführt hätte. 
Schwierigkeiten durch die ABM Flachau besorgt Die der Ausschreibung beigefügten Unterlagen werden kann, sieht der RH als einen Beweis genügten nach Ansicht der TAAG für eine Kaldafür an, daß diese Autobll;hnmeisterei. ursprüng- kulation eines Pauschalangebotes , mit der im lich zu aufwendig geplant und gebaut worden üblichen Rahmen liegenden Genauigkeit. Die bei war. der Arigebotseröffnurig anwesenden Firmenyer

Nach Auffassung des RH könnte die',in Flachau 
geschaffene ABM sogar noch ein� größere 
Strecke, nämlich den Abschnitt wenigstens bis 
zur Anschlußstelle Werfen (Umkehrmöglichkeit), 

, versorgen. , Die Gesamtstrecke wäre' mit rund 
35 km imp:1er noch unter der Länge von ,Betreu� 
ungsstrecken von Normal-Autobahnmeistereien 
(40-50 km). Das entsprechende Einvernehmen 
mit der , Bundesstraßenverwaltung' in , Salzburg 
wäre ehestens zu pflegen. 

75.99� 1 In d�'n . Ausschreibungsunter!agen für 
, d�e ABM, Flachau war vorgesehen, daß sämtliche 

Wintererschwernisse in die Preise einzurechnen 
sind und im Falle einer durch Frost oder ähnliches 
n�t�endigen Arbeitseinstellung der Auftragneh
mer keine Ansprüche gegen die Gesellschaft stel� 
len kann. Weiters waren alle Preise als Festpreise 
zu kalkulieren; lediglich der Anteil Arbeit galt ab 
einem Jahr nach Angebotsabgabe als veränder
lich. 

treter hätten bei ' dieser Gelegenheit über Be
fragen erklärt, es würden hinsichtlich des festen 
Pauschalpreises weder Z""eifel rioch Einwände 
bestehen, der Bestbieter stand dann auch ,ohne 
Einschränkung , zu , seinem Angebot. 

75.99.4 Der RH stellte nicht in Abrede, daß 
ohne Einblick in eine Nachkalkulation der au�
führenden BaU1lOternehmung - für die TAAG 
keine erhöhten Kosten feststellbar waren. Zwei
felsohne ve,rursachen jedoch witte11,lngsbedingte 
Erschwernisse Kosten, di� im vorliegenden Fall 
in die Pauschalpreise eingerechnet werden muß
ten. Es ' erschien dem RH unzumutbar, daß die 
Bauunternehmringen solche Mehrkosten selbst 
tragen; Er trat deshalb für eine möglichst gleich
mäßige Riskenaufteilung im Sinne dner ausge-
wo genen Vertragspartnerschaft ein. ' 

Nach Punkt 1 ,622 d�r ÖNORM A 205Ö soll 
zu Bauschpreisen nur dann vergeben werden; 
wenn Art, Güte und Umfang der Leistung ,sowie 
die Umstände, unter denen sie zu ,erbringen sind, , weiters wurde verlangt, daß die schlÜsselfer- , zum Zeitpunkt der Ausschreibung genal,l bekannt tige Herstellung zu einem, Pauschalbetrag zu er- sind und mit einer Änderung nicht' zu rechnen folgen hat, obgleich vers<::hiedene Mengen nur . 

h b 1st. "nä erungsweise" angege en :waren und er- 75.100.1 .Bei der für 12. Feber 1974 anbe-forderliche Werkpläne nur unvollständig vorlagen. 
Fehlende Positionen , und nicht' dem Leistungs- raumten Angebotseröffnung stellte sich heraus, \ 

umfang entsprechend� Maßangaben hatten die daß einige Bieter ein vom Architekten erst am 
8. Feber 1974 versandtes Ergänzungsschreiben, das Bieter, zu ergänzen und zu'berichtigen. Die Mehr-

zahl der anbietenden Unternehmungen hat ' in �er wesentliche Mengenänderungen zum Leistungs-
verzeichnis enthielt, nicht erhalten · hatten. Den Folge auch auf Ma,ssendifferenzen hingew,iesen 

und entsprechende Zuschläge gefordert; fllldere anwesenden Firl;nenvertretern wurden daher die 
Firmen stellten fest, daß es aufgrund der vOrlie- Angebote vorerst ungeöffnet zurückgegeben un,d 
genden Unterlagen nicht möglich sei, verbind- di� , .Angebotseröfli1ung auf den 15. Feber 1974 
lic!?-e Pauschalprei;e " zu' ermitteln. ' Die Angebote vers<;hoben. . , ' ' 

einiger ' leistungsfähiger Bieter wurden wegen 75jOO:2 ' Der RH wies darauf hin; daß durch 
-solcher Vorbehalte ' durch die -TAAG ausge- diese Vorgangs weise nicht mehr die Gewähr für 
schlossen. voneinander unabhängige, unbeeinflußte Ange-
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botsergebnisse, wie sie von einer öffentlichen 75.101 .3 Die TAAG teilte hinsichtlich der 
Ausschreibung in der Regel erwartet werden Textauslegung in den Angebotsbestimmungen 
dürfen, gegeben war. Er beanstandete in diesem nicht die Ansicht des' RH. Den Vorwurf, sie hätte 
Zusammenhang auch, daß nicht alle im Eröff- wirtschaftliche . Nachteile in Millionenhöhe in 
nungsprotokoll angeführten Beilagen (Angebots- Kauf genommen, wies die T AAG zurück. Sie 
bestandteile) der ÖNORM A 2050 entsprechend führte aus, daß die an 1. ,  3. und 5. Stelle gelegenen 
gelocht waren, daß die Angebote der nicht zum Bieter zwar formal wegen fehlender Kalkulations
Zug gekommenen Bieter ohne erkennbares blätter ausgeschieden worden waren, darüber 
System in verschiedenen Räumen der GeseHschaft hinaus aber auch keine Gesamt-Pauschalsumme 
aufbewahrt wurden und daß nicht feststellbar ausgeworfen hatten. Aufgrund . der von · den 
war, in welcher Form das Ausscheiden oder ersten fünf Bietern vorgebrachten Einwände bzw. 
Ablehnen eines Angebotes den Bietern bekannt- Eifl;schränkungen hinsichtlich des Pauschal-Fest
gegeben wurde. preises und Forderungen bezüglich eines Zah-

75.100.3 Die TAAG teilte dazu mit, daß der lungsplanes",dieauchin aufklärenden Gesprächen 
zuständige Abschnittsleiter Hochbau angewiesen nicht behoben werden" konnten, müßten als Ver
wurde, diese Mängel abzustellen und dafür zu gleichswerte _ zum uneingeschränkten Pauschal
sorgen, daß solche in Zunkuft nicht mehr auf- preis des Bieters P teilweise stark höhere Stimmen, 
treten. Sie vertrat weiter die Auffassung, daß als angeboten, angenommen werden. Der Auf
trotz Rückgabe der Angebote "auch weiterhin sichtsrat habe nach eingehender und gewissen
die Gewähr für voneinander unabhängIge, unbe- hafter Beratung dem Vergabevorschlag des 
einBußte Angebotsergebnisse möglich war". Vorstandes uneingeschränkt zugestimmt. 

75.101 .1  Die TAAG stellte als Bestbieter 
die Baufirma P fest, die nach rechneri�cher Über
prüfung der Angebote mit einem Unterschied 
von mehr als 4 Mill. S zum Billigstbieter an 
6� Stelle lag� Diese Auswahl wurde getroffen, 
nachdem von den elf abgegebenen Angeboten 
durchwegs leistungsfähiger Firmen bzw. Arbeits
gemeinschaften vorerst zehn, dann acht ausge
schlossen worden waren. In fünf Fällen gab die 
TAAG das Fehlen der Detailkalkulation (K 7-
Blätter) als Grund an ; drei Unternehmer wurden 
ausgeschieden, weil sie keine uneingeschränkten 
Pauschalfestpreise angeboten hatten. 

75.101.2 Der RH beanstandete diese Aus
schließungen und wies darauf hin, daß aufgrund 
der Bestimmungen im Ausschreibungstext bzw. 
den "Besonderen rechtlichen, Bestimmungen" 
das Fehlen , der Detailkalkulationsblättet nicht 
zwingend zum Ausscheiden der Angebote führen 
mußte. Die Ablehnung der uneingeschränkten 
Pauschalfestpreise, wie sie durch drei Firmen -
zwei davon ' lagen vor dem späteren Auftrag� 
nehme! - erfolgte, schien dem RH wohl be
gründet. Er verwies darauf, daß - laut den dem 
RH übergebenen, von der Abschnittsleitung aus
gearbeiteten Angebotsvergleichen - auch der 
"Bestbieter" ursprünglich kein uneingeschränktes 
Pauschale angeboten hatte. Mit einem Nach
tragsangebot vom 3. Mai 1974 hatte er auch eine 
Richtigstellung seines Angebotes vorgenommen, 
wodurch die ursprüngliche Summe um rund 
513 000 S erhöht wurde. 

Der RH beanstandete, daß die TAAG wegen 
behebbarer Mängel in den Angebotsbeilagen 
der an vorderer Stelle gereihten Bieter die Arbeiten 
der ABM Flachau dem an 6. Stelle liegenden 
Bieter vergeben hat und dadurch wirtschaftliche 
Nachteile in der Höhe von mehreren Mill. S in 
Kauf nahm. 

75.101 .4 Der RH vermochte sich der Ansicht 
der TAAG, daß es sich beim schließlich angenom
menen Angebot um ein "uneingeschränktes Pau
schalangebot" gehandelt habe, nicht anzuschlie
ßen. Er erinnerte weiters daran, daß die Gesell
schaft von der gleichlautenden Kann-Bestimmung 
anläßlich der Vergabe der Arbeiten für die ABM 
St. Michael, die vor der für Flachau erfolgt war, 
Gebrauch gemacht hatte: Übrigens hat auch 
der als Aufsichtsratsmitglied . entsandte Leiter 
der' Bundesstraßenvet waltung nach Einholung 
einer "Rechtsauskunft" die Meinung vertreten, 
daß nach vorliegendem Ausschreibungstext das 
Fehlen von K 7-Blättern keinen zwingenden 
Grund zum Ausschluß von Angeboten dar
stellte und der Zuschlag an eine Unterneh
mung, die an 6. Stelle lag, wirtschaftlich nicht 
vertretbar war, zumal die davorliegenden Unter
nehmungen sehr wohl in der Lage wären, diesen 
Bau auszuführen. 

Anläßlich . der Schluß besprechung räumte der 
Vorstand ein, daß in dieser Angelegenheit mög� 
licherweise dem Aufsichtsrat nicht vollständig 
berichtet worden sei. 

75.102.1 . Die Unternehmung, die den Zuschlag 
für die Arbeiten an der ABM Flachau erhielt" 
hat: bereits außer dem erwähnten Nachtragsange
bot vom 3. Mai 1974 weitere Forderungen ge
stellt und zwar· u. a. Mehrkosten für Massen
differenzen bzw. im Urangebot nicht angeführte . 
Positionen (rund 782 000 S) und zusätzliche 
Kosten wegen schlechter Bodenverhältnisse (rund 
490 000 S). 

75.102.2 Der RH ersuchte um Bekanntgabe 
der Höhe der endgültig zuerkannten Mehrkosten 
und der rechtlichen Voraussetzungen, die bei 
einem Pauschalangebot eine Anerkennung von 
Nachforderungen ermöglicht haben. 

• 
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75.102.3 Die Gesellschaft berichtete, bei der Baukosten, Kosten je m3 oder m2 - wurden 
Angebotsprüfung sei festgestellt worden, daß trotz mehrfacher Betreibung zum Teil erst nach 
durch Fehler im Leistungsverzeichnis in q1ehreren einem Jahr beantwortet ; verschiedene Fragen 
Fällen keine Preise ausgeworfen wurden. Bei konnten nicht beantwortet werden, weil diese 
der elektronischen Auswertung der Angebots- Bauwerke überhaupt nicht ausgeschrieben worden 
prüfung wurden diese Fehler, soweit sie in allen waren. Die Arbeiten wurden den beim Tunnelbau 
Angeboten enthalten waren, mit gleichen Werten beschäftigt�n Unternehmungen im "Anhänge
berücksichtigt. Das erste vom RH �ngeführte verfahren" vergeben. Die Preise für diese Hoch
Nachtragsangebot betraf diese Berichtigung. bauten wurden aus Einheitspreisen der Tunnel-

bauten abgeleitet biw. sollten "Zusatz-Preise" neu Die Höhe der anerkannten Mehrkosten' - wie entwickelt werden. Der Aufsichtsrat hatte dieser aus der Schlußrechnung ersichtlich · - betrug Formder Auftragserteilung zugestimmt, nachdem netto für Mehrleistungen und gütemäßig ihm vom . Vorstand berichtet worden war, die bessere Ausführung abzüglich Minderleistungen für' das Anhängeverfahren beantragten Arbeiten 1 116 542 S, das, sind, 3 v. H. der Auftrags- würden je Portal nur einen Umfang von je 4 bis summe. 5 Mill. S erfordern ; die AusbiLUarbeiten würden 
Die rechtlichen Voraussetzungen für die Aner- dann öffentlich ausgeschrieben werden. 

kennung der Mehrleistungen waren laut Mit- 75.103.2 Der RH beanstandete, daß · Arbeiten teilung der TAAG dadurch gegeben, daß solche dieses Umfanges im "Anhängeverfahren" �erLeistungen in irgendeinem Umfang weder aus geben wurden. , Die Überschreitung der für den Ausführungsplänen ersichtlich noch in der dieses Verfahren geschätzten Auftragssummen Baubeschreibung oder den Preisermittlungsblät- betrug nämlich rund 350 v. H. (statt der geschätzten tern angeführt, noch im Verhandlungsergebnis Kosten von 16 bis 20 Mill. S werden die Bau.,. zur Bauplatzerklärung, Baubewillig'ung oder meisterarbeiten rund 85 Mill. S erfordern ; die wasserrechtlichen Genehmigung enth�lten waren: Gesamtkosten werden rund 1 1 3' Mill. S betragen). 
75.102.4 Der RH sah seine Ansicht, daß es Weiters beanstandete der RH, daß viele Monate 

sich seinerzeit um kein "uneingeschranktes Pau- nach der' Verkehrsfreigabe mit den bauausfüh
schalangebot" gehandelt hatte und die Voraus- renden Untemehmungen für 'verschiedene Lei
setzungen für ein Pauschalangebot , nicht voll- stungen noch immer keine endgültigen Preise 

di . vereinbart waren. stän g gegeben waren, durch die Stellungnahme 
der Gesellschaft bestätigt. So widersprach z. B. 75.103.3 Die TAAG begründete die Anwen
schon das erste Nachtragsangebot den Ausschrei- dung . des Anhängeverfahrens mit dem engen 
bungsbedingungen, wonach sich eier Auftragneh- sachlichen Zusammenhang zwischen dem Bau ' mer nicht auf fehlende Positionen oder nicht ent- der Tunnel- und der Portalbauwerke. Die ur
sprechende Massenangaben berufen dürfe. Der sprÜnglich 'genannten Werte hätten auf groben 
Bieter hatte überdies teilweise "trotz Angabe von Schätzungen beruht und Preiserhöhungen nicht 
Mengen keine Preise ausgeworfen'" bzw. in der berücksichtigt. Das Leistungsverzeichnis für den 
Ausschreibung fehlende Mengen nicht richtigge- Hochbau beim Katscbberg-Südportal sei im 
:stellt. , Die Anerkennung dieser ' M:ehrforderung Juni 1973 anerkannt worden. Für die drei anderen 
konnte nur dann berechtigt gewesen sein, wenn Portalbauten - so wurde von der TAAG im 
die Angaben und Unterlagen' für die Kalkulation Sommer 1 976 berichtet · - würden die Leistungs
eines Pauschalangebotes nicht ausreichend waren. verzeichnisse "in Kürze" einvernehmlich aner
Auch die von der TAAG allgemein angegebenen kannt werden. Die Gesellschaft sah in dieser 
rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung verspäteten Vereinbarung der Preise keine Gefähr
weiterer rund 1,1 Mill. S für "Mehrleistungen" dung ihrer Interessen und meinte, daß eine öffent
waren auf unvollständige Angaben in der Aus� liche Ausschreibung in die Zeit der Bauhoch
schreibung zurückzuführen. Der RH vertrat die konjunktur gefallen wäre und voraussichtlich 
Auffassung, daß' die Vorbehalte und Mehr- hohe Einheitspreise erbracht hätte. 
forderungen des späteren Auftragnehmers bei 75.103.4 Der RH sah den Hinweis auf die Anwendung der gleichen Maßstäbe wie sie für 
die anderen Bieter, die preisgünstigere Angebote nicht eindeutige Abgrenzung zwischen Ein
gelegt hatten, galten, zum Ausschluß hätten führen gangsbauwerken und Stützpunkt-Portal bauten 

h nicht als ausreichenden Grund für die verzögerte müssen. Die Ausschreibung ätte aufgehoben 
und wiederholt werden sollen. Vorlage von Raumprogrammen, Bauplänen und 

75.103.1 Die vom RH im Zusammenhang 
mit den 'Portal- und Stützpunkthochbauten an 
die TAAG gestellten Fragen - ursprüngliche 
und genehmigte Bauprogramme, Art der Aus
schreibung, Angebotsreihung, Angebote bzw. 
Preisveteinbarungen, Auftragss�mme, bisherige 

Preisvereinbarungen an. Auch schienen ihm 
Kostendifferenzen von 350 v. H. und mehr mit 
groben Schätzungen und Preisgleitungen nicht 
ausreichend begründet. Bei ordnungsgemäßer 
Abwicklung hätte vor Baubeginn Klarheit über 
Art und Umfang der Leistungen bestehen sollen, 
um nicht lange nach der Verkehrsfreigabe noch 
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immer über die , Leistungsverzeichnisse -:- also 
über die Grundlage des bereits, l!bgewickelten 
Bauvertrages , - verhandeln zu müssen� 

75�104.1 Der mit der Pr�jekti�ning der Maut
stelle St. Michael beauftragte Architekt hatte 
im Rahmen ' seines Auftrages auch die Aufgabe, 
,,20 Mauthäuschen, aus , Stahlglaskünstruktiün" 
zu entwerfen und erhielt hiefür ein Nettühünürar 
von rund' 9b 000 S. Eine Ausschreibung? in der 
die Lieferung vün 19 Kabinen ' in �tahl verlangt 
war, führte zu keiner Vergabe, da 's,ich u. a. 
inzwischen ,herausgestellt hatte, ' daß eine ' Aus
führung in Künstst()ff, zweckmäßiger l.:1nd preis-
günstiger wä�e. , " ' 

' ' 

Die Lieferung und. Müntage wurde schließlich 
mit einer Auftragssumme ,'vün rund , 1 516 000, S 
einer Unternehmung übertragen, die nur unvüll
ständige Angebots�nter1agen beigebracht hatte. 
Sü wurde z. B. die "Erklärung der Bieter" erst 
nach der Angebütseröffnung vün einem Firrrien
vert'reter; der zu einer firmenmäJ;3igen Fe�tigung 
überdies nicht ' berechtigt war, ' unterschrieben. 
Der ver1a�gte 13auzeitplan und sügar ' ein vüll
ständig ,ausgefülltes teistungsverzeichnis fehlten. . ' . . . ' . . ' . 

ge!lleinsame AusscJ,1reibung sei, ' aus Termin
gründen ' jedoch ,l1ich� möglich gewesen. 

Im übrigen' habe die Ausschreibung ' nach , den 
dem Batifach entsptechenden Richtlinien Wühl 
zu Ailffassungsunterschieden geführt, dü: jedüch 
in aufklärenden , Gesprächen geklärt werden 
künnten. 

, Tunnclbauten 

75.105.1 Das ' BM f. Bauten und Technik 
h�t der TAAG im :Mai 1969 die als ausschrei
bungsreif bezeic1;neten Unterlagen für den Tau
erntunnel übergeben. Mit Genehmigung ,des 
Aufsichtsrates wurden diese ,Unterlagen ,der 
Firm� S übermittelt, um sIe - gegen ein Hünürar 
vün 50 000 � - "im Hinblick auf Fragen der 
Bauleitung, 'Bauüberwachurig und Abrechnung" 
dur'chzusehen: ' ' 

75:105.2 Der RH bezweifelte vürerst die Nüt� 
wendigkeit dieser , Arbeit und bezeichnete deren 
Ergebnis als wenig ergIebig. Insbesündere die 
vürgeschlagene , Änderung der in den Leistungs
bes�hreibungyn für : Straßenbauten seit 1954 ein
geführten bewährten und daher gleichgeb�ebenen 
Textierungen für einzelne Leistungspüsitiünen 75.104:2 Der RH beanstandete die Ausgaben, erschien dem RH nicht zielführend. Der Vür-die für die Prüjektierung- und im Zusammenhang schlag, die ÖNORM B 21 11 durch eigene Bestimmit der zweimaligen ' Ausschreibung 'entstanden mungen zu erweitern bzw. zu verändern, widerWaren. Obwühl etwa zur gleichen Zeit auch die sprach nach Ansicht des RH grundsätzlich dem Brenner Autübahn AG (BAAG) neue , Maut- Sinn und der' Wirksamkeit vün Nürmen. , kabinen bestellte und dies den Mitarbeitern der 

TAAG bekannt war (überqies �ar der kauf� 75.105.3 ' Die TAAG verwies zunächst darauf, 
männische Vürstandscllrektür 'der TAAG gleich- daß ihr das BM f. Bauten und Technik im Juli 
zeitig auch VÜfstandsdirektür der BAAG), ist 1'969 Ergänzungen zu den im Mai gleichen. Jahres 
keine ,Küürdinierung mit dieser Gesellschaft übergebenen , Ausschreibungsunterlagen über
erfülgt. Bei Einigung , über ein einheitliches nllti:elt' hatte. Da es zu diesetp Zeitpunkt sehr 
Müdell hätte eine größere Serie vün Kunststüff- schwierig für ,die Gesellschaft war, geeignete 
kabinen küstengünstiger herges�el,lt werden. Mitarbeiter - vür, allem Fa�hleute Jür Tunnelball 
können. Sü aber be:z;ahlte die BAAG zu den -;- zu finden, süllten die Ausschreibungsunter
Kabinenküsten vün je 62 100 S einen weit�r�n lagen unter Berücksichdgung der vüm :ßM f. 
Betrag .vün 74 345 S für die Fürm und,die TAAG Baut�n und Technik übermittelten Ergänzungen 
zu 69 200 S Herstellungsküsten je Kabine' weitefe vün einer Plantingsünt�rnehtÜurig, die nicht als 
158355 S fÜ,r Fürmküsten. Bieter' für die' Ausführung der Bauarbeiten auf-

treten , we1;de, über�r'beitet , werden. ' Das unvüllständige Angebüt wäre gemäß ' " "  , , 
ÖNORM A 2050 und entsprechend der Praxis der 75.105A Der RH nahm zur Kenntnis, daß, 
TAAG auszuscheiden gewesen. Der ,RH schrieb 'der ' TAAG damals keine geeigneten Mitarbeiter 
die Vergabe an diesen Bieter dem Umstand zu, für die Tunnelausschreibung, zur , Verfügung 
daß die Gesellschaft den Katschbergtunnel vür- standen. Er hatte angenümmen, daß die vüm 
zeitig eröffnen wüllte und deshalb unter Zeitdruck BM f. Bauten ,und Technik als "Sacheinlage" 
h�ndelte. anläßlich der Gesellschaftsgründung .eingebrach-

75.104.3 Die Gesellschaft teilte mit, ihr sei ten Unterlagen keiner Überarbeitung bedurften 
zum Zeitpunkt, zu dem die Prüjektierung ver- und der Eintritt der TAAG in den Vertrag mit 

den Tunnelplanern ausreichend gewesen wäre. ' geben wurde, nicht bekannt gewesen, daß die 
BAAG gleichfalls neue Mautkabinen brauche. 75.106.1 Um Verfälschungen des Wettbe
Die Ausschreibung in Metall und Kunststüff sei werbes entgegenzuwirken, wurde schün in der 
zielführend gewesen, da vürher keine künkreten 2. Aufsichtsratssitzung im Juli 1969 eine Beschrän
Preisvergleiche vürgelegen wären. In weiterer kung hinsichtlich der Anzahl der Partner vün 
Fülge habe, die TAAG mit der BAAG Fühlung Arbeitsgemeinschaften ins Auge gefaßt und 
aufgenümmen und sich deren Erfahrungen mit angeregt, einen Zusammenschluß .vün höchstens 
dem neuen Kabinentyp zunutze gemacht. Eine drei bis vier Firmen zu gestatten. In den Aus- , 
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schreibungsunterlag�n ' für die .'. Tunnelbaulose 
wurde dann festgelegt, daß nur 'Arbeitsgemein
schaften anerkannt werden, in denen nicht mehr 
als fünf ' Partner zusammengeschlossen sind. Im 
Bericht, der den Mitgliedern des, Aufsichtsrates 
zusammen · mit der Einladung zur! 6. Sitzung im 
April 1970 zuging, hatte der Vorstand auch 
erwähnt, daß eine aus sechs Partnern bestehende 
Arge an die TAAG mit dem Ersuchen herange
treten sei, diese · Besthränkung aufzuheben. Ein 
Vertreter dieser ' Interessentengruppe soll -
wie . in der 6. Aufsichtsratssitzung berichtet 
wurde - bereits anläßlich einer im November 
1969 · durchgeführten Baustellenbegehung, an der 
über 100 Personen von 44 Firmen teilgenommen 
hatten, die "Absicht gemeldet haben, als 6-Partner
Arge" anbieten zu wollen. Der Aufsichtsrat hat 
zwar - einer Empfehlung des Vorstandes 
folgend --: 'die Aufhebung der Arge.!.Bestimmung 
damals abgelehnt, aber weder der i Aufsichtsrat 
noch der Vorstand haben Maßnahmen ergriffen, 
die einer Einschränkung des Wettbewerbes ent
gegenwirken hätten: können. 'Es wuraeh dagegen 
die Interessenten, die Ausschreibungsunter
lagen abgeholt hatten, zu' einer weiteren Bege
hung; die, darin am 5. und 6. Juni 1970'stattfand, 
eingeladen. . 

7,5.106.2 Der RH kritisierte, daß die TAAG 
insbesondere , durch die . Einladung qes engeren 
Interessent�nkreises .zu <:ler zweiten. '. Begehung, 
die rund drei Wochen vor der .Angebotseröff
nung stattfin9 � dazu beigetragen,: hat, diese 
Unternehmungen miteinander bekannt ' zu 
machen, durch welche Vorgangsweise Abspra
chen. erleichtert wurden. Dies widersprach auch 
dem Sinne- der ÖNORM A 2050 (Punkt 2,71), 
wonach die Namen der Interessenten . Unberu
fenep. nicht l?e�;nnt gemacht w��den <;J.ürfen. 

Vor allem hielt e� der RH jedoch für einen 
Mangel, ,daß die . TA,AG auch, nachde)TI sie von 
der Existenz eines . anonymen Schreibens über 
angebliche Firmenabsprachen Kenntnis erhalten 
hatte, in dem u. a .. behauptet wurde, die'. Arbeiten 
am Tauerntunnel . werde eine Sechser�Arge zu 
Preisen, die um rund JO v. H. überhöht seien, 
erstehen, keille wdteren wettbewerbsfördernden 
Maßnahmen und zusätzlichen Vorkehrungen für 
einen einwandfreien .. Vergabevorgang getroffen 
hat . .  So hätte z. B. ·die ursprüngliche 'Absicht, 
Arge-Bildungen auf- drei bis vier Partner zu 
beschränken, verwirklicht werden können. Auch 
die seinerzeit beabsichtigte Staffelung ' der Ange
botseröffnungen, der Erlag eines Vadiums . und 
die Forderung · genauer Ang�beh der Bieter hin
sichtlich der Kapazität, .bezogen auf die einzelnen 
Baulose bzw. deren angestrebte Kombination -
mit allenfalls dabei gewährten Nachlässen 
hätten nach Ansicht des RH den Wettbewerb 
fördern _ und die Auswahl des Bestbieters erleich-
tern können. 
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;75.106.3 ,  Die ,TAAG-: berichtete, .. daß in der 
Sitzung des ' Aufsichtsrates vom 3. April ) 970 
einstimmig ·besdllos.sen wurde, . .  der Wirtschafts
polizei, die das ' anonyme Schreiben gleichfalls . 
erhalten. hatte;· die, · erforderlichen. Auskünfte zu 
erteilen . . Soweit · der , Gesellschaft bekannt . ist, 
haben die Erhebungen der Wirtschaftspolizei 
zu kein�r Bestätig�ng , ger erhobenen V orwfufe 
gefüh�; wprati� . �geschlosseq �urde, d�ß keine 
gegen �lie gut�n Sitten verstoßenden Absl>1achen 
stattge���Clen _ haben': ,(An dieser Stelle . wird 
vqrw�gg�nommen, ' claß die:: in diesem Schreiben 
gen�n:p.te, aus se,chs Partnern bestehende ' Arbeits�. 
gem�irischift unter der dort erwähnten Geschäfts� 
führung den Tauerntunnel tatsächlich herstellte�) 

Die innerhalb der Angebotsfrist durchgeführte 
Baustellenbegehung sollte es ermöglichen; allen
falls nach genauer Durchsicht der Ausschreibungs
unterlagen noch offene Fragen -vor der Apgebots
abgabe zu · ·  .klären. · Außerdem seien derartige 
Begehungen üblich und jn der ÖN0ltM A, 2050 
unter 'punkt 2,326 erwähnt ; ein Widerspruch 
zu dem in Punkt 2,71 normierten Verbot, die 
Namen der Interessenten . :weiterzuge.ben, bestehe 
nach Ansicht der . _  Gesellschaft nich't. , Überdies 
würden, sich im Wirtschaftsraum Österreich die 
Interessenten an ' Groß bauvorhaben . oru;,edies 
kennen ,und . außerdem . habe . die; _ Bundesinnung 
der Baugewerbe bereits in eine.m Schreiben. vom 
November1969 der Gesellschaft eine Aufst�llung 
über 26 "österreichische Firmen, die für 1. Tunnel� 
bauten . bzw. 11., 'Großbrücken und Erdbau in 
Frage kommen" zugesand� . 

. Bezüglich weiterer wettbewerbsfördernder . 
Maßnahmen bemerkte die TAAG, . daß, eine 
Beschränkung' der Anzahl der ,Arg�-Partnet . wäh
rend der . Zuschlagsfrist . unzumutbar gewesen 
wäre und voraussichtlich zur Form. des ."stillen 
Partners" oder Subu'nternehmers g�fiiprt , hätte. 
Von einer Staffelung der Angebotseräffnung 
sei Abstand genommen worden, weil dadurch 
für die zweite und jede weitere Ausschreibung 
"klare)tichtpreise" bekanntgeworden wären. Von 
der Einhebling . '.eines Vadiums wurde kein'e 
wettbewerbs fördernde Wirkung erwartet. Genaue 
Angaben hinsichtlich der Leistungsfähigkeit seien 
ebenso verlangt . worden wie ein allfälliger . Preis
nachlaß für die gemeinsame Vergabe der Baulose 
"Nord" und "Süd". 

75.106.4 Zur zweiten Begehung bemerkte 
der RH, daß solche. , Begehungen weder üblich 
seien rtoch habe ·die Einladung hiezu der ange
führten . ÖNORM-Bestimmung: entsprochen ; 
überdies bestehe ein Unterschied, ob "im :kleinen 
Wirtschaftsraum von Österreich die Interessenten 
an Großhauvorhaben . sowieso". bekl;nnt seien 
(es waren übrigens auch ausländische Firmen als 
Arge-Partner zugelassen) oder ob - wie im ge
gebenen Fall - ·nur jener Bieterkreis zusammen
gerufen werde, der durch Ankauf. · der Aus"-
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schreibungsunterlagen seine Absicht, ein Angebot interessierten Bauunternehmungen könnten si�h 
zu legen, bekundet hat. Um allfällige Unklarheiten auf das jeweilige Vorhaben konzentrieren, wobei 
im Ausschreibungstext beseitigen ' zu können, ' ihnen jeweils genügend Zeit für die Ausarbei
wäre es zweckmäßig gewesen, zu einem bestimm� tung des Angebots zur Verfügung stünde; über
ten Termin während der Angebotsfrist eine all- dies böte eine entsprechende Staffelung die 
gemeine schriftliche Fragebeantwortung durch- Möglichkeit, beide Tunnels zur gleichen Zeit 
zuführen. ' fertigzustellen. Die gleiche Meinung wurde auch 

. Wenn schon von einer Staffelung der Arigebots- noch in der Bauausschußsitzung vom 10. De-
zember 1969 vertreten. Trotzdem wurde in der eröffnung für Tauerntun!lel und Katschberg-

tunnel _ trotz unterschiedlicher Bauzeit _ am selben Tag durchgeführten Aufsichtsrats-
abgesehen wurde, so hätte in�n den Bietern die sitzung beschlossen, die Tunnelbaulose so auszu
Möglichkeit einräumen' sollen, einerseits nur ein schreiben, daß die Angebotseröffnung gemeinsam 
einziges Baulos und anderseits verschiedene erfolgen könne. Der mit 3. Juni 1970 bestimmte 
Bauloskombinationen (Tauern- und , Katschberg- gemeinsame Abgabetermin wurde nach Frist
tunnel) anbieten zu können; im letzteren Fall verlängerung mit 24. Juni 1970 festgelegt. 
wäre eine Angabe über den maximalen Arbeits- 75.107.2 Der RH beanstandete die Massierung umfang (wieviel und welche Baulose) zu fordern der Ausschreibungen und insbesondere den für.  gewesen. alle Tunnelbaulose gleichen Abgabetermin. Er 

Bei der Ausschreibung für den Tauerntunnel hatte bereits gelegentlich . der Gebarungsüber
hatten die Bieter aber nicht diese' Möglichkeiten. prüfung bei der Brennerautobahn AG ' (siehe 
Es hatte jeder Bieter gemäß Ausschreibungs- TB 1967 Abs. 85,47) empfohlen, keine Häufung 
unterlage alle fünf Baulose (zwei Varianten des von Ausschreibungen zu ein und demselben · 
'fauerntunnels) anzubieten, widrigenfalls die Termin durchzuführen, sondern zeitlich gestaf
Angebote nicht berücksichtigt werden würden. felte Angebotseröffnungen vorzusehen. Eine der
Ein Hinweis auf die Baulose des Katschberg- artige Häufung - im gegebenen Fall handelte es 
tunnels, für den die Angebotseröffnung zusammen sich um alle Tunnelbaulose der TAAG mit von 
mit der für den Tauerntunnel vorgenommen den Fachleuten vorerst geschätzten Baukosten 
wurde, war in der Ausschreibung nicht enthalten. von zusammen 1 346 Mill. S -' zwang die inter
Lediglich auf die Möglichkeit, auch den Lüftungs- ressierten Bauunternehmungen, alle Baulose zu 
schacht für den Tauerntunnel anzubieten, wurde bearbeiten und anzubieten, und zwar ohne Rii,ck
hingewiesen; allfällige Nachlässe waren dann sicht darauf, ob die äußeren Bedingungen den 
im Angebot für den Schacht zu vermerken. Möglichkeiten der einzelnen Bauunternehmung 

A�ch für den Katschbergtunnel mußten die besonders entsprachen oder nicht ; eine Aus
Bieter sowohl .das Baulos Katschbergtunnel Nord schreibung ähnlicher Bauarbeiten (zweite Tunnel
(KTN) als auch das Baulos 'Katschbergtunnel röhre) war nach dieser Kampagne in absehbarer 
Süd (KTS) anbieten ; Angebote, die nicht KTN Zeit nicht zu erwarten. Wenn bei einer derartigen 
und KTS beinhalten, waren rucht zu berücksich- Fülle von gleichzeitig zu leistenden Vorarbeiten 
tigen. Ein Hinweis auf den Tauerntunnel war und Kalkulationen deren Genauigkeit nachlasse, 
nicht enthalten. wäre dies nur zu verständlich. 

Da somit Firmengruppen mit einer Leistungs
fähigkeit für nur ein Baulos nicht anbieten konn
ten, war der Wettbewerb eingeschränkt und eine 
Streuung der Aufträge weitgehend unmöglich. 

Weiters bemerkte der RH, daß seine Anregung, 
von. den Bietern wäre ein Vadium zu fordern 
gewesen; nicht auf eine wettbewerbsfördernde 
Wirkung als vielmehr auf eine Vorkehrung zur 
Sicherung eines einwandfreien Vergabevorgangs 
gerichtet war. 

75.107.1 In der 2. Aufsichtsratssitzung im 
Juli 1969 hatte der Vorstand erklärt, er fühle. sich 
verpflichtet, eine ·"echte wettbewerbsmäßige Aus
schreibung" durchzuführen und sah als .ein 
Hilfsmittel hiefür u. a. eine Staffelung der öffent
lichen Ausschreibungen bzw. der Vergabe der 
Tunnelbaulose an. Dabei wurde eine Vergabe 
von Arbeiten für den Tauerntunnel etwa im 
Frühjahr 1970 und für den Katschbergtunnel 
im Sommer 1970 als zweckmäßig angesehen. Die 

Als besonders unbefriedigend bezeichnete . der 
RH aber die Tatsache, daß mit der Abgabe der 
Angebote die Verpflichtung, bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist im Wort zu bleiben, verbunden 
war, obwohl in den meisten Fällen die Kapazität 
für alle gemeinsam ' angebotenen Baulose nicht 
gegeben war. Wenn demnach ein Bieter in meh
reren Baulosen Bestbieter war, konnte er die 
von ihm übernommenen Verpflichtungen nicht 
einhalten und mußte Rücktritte bekanntgeben. 
Daß dies 'in jenen Fällen, in denen der Abstand 
zum Zweitbieter besonders groß war, versucht 
werden würde, war naheliegend. 

Der RH beanstandete weiters, daß die TAAG 
keine Vorsorge für jene Fälle getroffen hatte, in 
denen der Rücktritt von Bietern besondere 
Nachteile erwarten ließ, wozu in erster Linie 
alle Tunnelbaulose zu zählen waren. Die ÖNORM 
A 2050 sieht unter 1,711 die Vorschreibung eines 
Vadiums vor. In den gegebenen Fällen wäre der 
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Eclag von 5 ,v. H. der Angebotssumme; etwa in ' vorerst nicht geändert hatte. Im Gegensatz dazu 
Forin von Sichtwechseln" vorzusehen ,gewesen. steht der in der 4. Aufsicht'sratssitzung - ohne 

Der RH empfahl, ' in Hinkunft ' vön massierten '��her� Anga�e vo? .Gr,Ünden - gef�ßte Beschluß 
Ausschreibungen abzusehen und in jenen Fällen, fur elOe gleichzeitige , Angebots,eroffnung aller 
in denen der Rücktritt vOn 'Bietekn besondere Tunnelbaulose. 
Na�hteile mit sich bringen könnte, den , Erlag Lediglich aus der Niederschrift Über die 1 .  Vor
e�nc:;s , Vadiutps iI). geeigneter Hohe qnd Form standssitzung können Hinweise zur Meinungs
vorzus!,hreiben. bildung im Aufsichtsrat abgeleitet werden. Dort 

75.107.3 ' Die TAAG sah keinen-Widerspruch 
zwischen, den im Bauausschuß und im Aufsichts
rat (Sitzungen vom 10. Dezember 1969) vertre
tenen" Meinungen. Die Tunnelauschreibungen 
sollten kurz hintereinander bekanntgegeben ,wer
den, - die Öffnung der Angebote am, selben Tag 
erfolgen; die Bauarbeiten sollten gleichzeitig 
fertiggestellt werden.: Gegen eine Staffelung der 
Angebotseröffnungen wurde ins Tr,::ffen geführt, 
daß dadurch nach ' der ersten Angebotseröffnung 
"klare Richtpreise" bekanntgeworden wären. 
Weiters berief sich die Gesellschaft hinsichtlich 
der Häufung der Tunnel-Ausschreibungen auf 
einen "klaren Auftrag'� des Gesetzgebers, inner
halb der gesetzten Frist die Scheitelstrecke zu 
bauen. Den Nachteilen, ' die sich aus der Massie." 

, , rung der Ausschreibungen ergaben, stellte die 
TAAG die Vermeidung von weiteren Baupreis
steigerungen und frühere Mauteinnahmen gegen
über. Die Gesellschaft sagte jedoch zu, die dies
bezüglichen Empfehlungen des RH für die Bau
lose der e'rweiterten Scheitelstrecke - so weit 
die' festgelegten FertigST l1ungs-Zeitpunkte dies 
zuließen - zu beachtet •. ' 

' Hinsichtlich der den Bietern, �uferlegten Ver
pflichtung, his zum Ablauf der Zuschlagsfrist 
für alle Baulose im Wort zu bleiben, teilte die 
TAAG nicht die Bedenken des RH und verwies' 
dazu u. a. auf die Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050, Punkt 4,324, wonach die wirtschaftliche 
und technische Leistungsfähigkei� der Bieter 
durch den ,Auslober zu prüfen ist, also keiner 
Bauunternehmung , über ihre Kapazität hinaus 
Aufträge übertragen , werden können. 

Auf ein Vadium sei deshalb verziehtet worden, 
weil dadurch der Kreis der Bieter --'- der durch 
den verlangten Nachweis, daß der : Einheitswert 
des Betriebsvermögens mindestens 10 Mill. S 
zu ' betragen hat, bereits eingeschränkt war -
noch mehr eingeengt worden ware. Überdies 
werde auch seitens der Bundesstraßenverwaltung 
kein Vadium gefordert. 

75.107.4 Der RH erinnerte daran, daß der 
dem Bauausschuß und dem Aufsichtsrat im 
Dezember 1969 vorgelegte Bauzeitplan den Bau
beginn für den Tauerntunnel im 4.Vierteljahr 1970 
und für den Katschbergtunnel ab Anfang 1971 
vorsah. Mit Rücksicht auf die im Juli 1969 vom 
Vorstand vertretene Staffelung der diesbezüg
lichen Bauarbeiten nahm der RH an, daß sich 
die sachlich fundierte Meinung des N' orstandes 
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heißt es, "daß die das Land Kärnten vertretenden 
AUfsichtsräte der Meinung seien, die ' Ausschrei
b�g und Vetgabe beider gesonderter Baulose 
(Tauerntunnel und Katschbergtunnel) sollten' 
zur 'gleichen Zeit durchgeführt werden. , F_alls de,r 
Vorstand den Antrag auf getrennte Ausschrei
bung beider Baulose stellen sollte" sehe, (man) 
eine Einhelligkeit der Beschluß(assung im Auf
sichtsrat in Frage gestellt".  ' . 

Zu der vom Vorstand nUnmehr für eine gleich
zeitige Angebotseröffnung abgegebenen Begrün
dung, daß nämlich bei gestaffelter Angebots
eröffnung für die ' zweite Eröffnung bereits weit
gehend klare Richtpreise vorhanden wären, 
bemerkte der RH, daß sich bei einer Staffelung 
in der Ausschreibung der ' :runnelbaulose die 
Bieter für den Katschbergtunnel allenfalls am 
Gesamtpreis für den Tauerntunnel orientieren 
hätten können. Für die Kalkulation der Einheits
preise für den Katschbergtunnel wäre aber kaum 
wesentliches abzuleiten gewesen. Die Chancen 
für em Sinken der Angebotssummen wären 
zumindest ebenso hoch wie ' das Risiko für ein 
Ansteigen derselben gewe�en. 

Auch für die Fertigstellung der Tunnelbaulose 
zum vorgesehenen Zeitpunkt hätte eine gestaffelte 
Ausschreibung keine Schwierigkeiten bereitet, 
da für den Katschbergtunnel eine kürzere Bauzeit 
vorgesehen war als für den Tauerntunnel. Hin.: 
sichtlich des in der Stellungnahme angeführten 
"klaren Gesetzesauftrages" wird auf die Aus
führungen im Abs: 75.5.4 hingewiesen. 

Um schon vor Angebotseröffnung klare Ver
hältnisse zu' schaffen, hätten die Bieter nach 
Ansicht des RH auch bei gestaffelter Angebots
eröffnung genaue Angaben über maximal mög� 
liche Auftragsübernahmen bzw. über beabsich
tigte Übernahme von Bauloskombinationen (hei
der Tunnel) machen sollen. 

Auf die Vorschreibung eines Vadiums hat 
der RH deshalb hingewiesen, weil u. a. durch 
die gemeinsame Ausschreibung und Angebots
eröffnung für alle Tunnelbaulose die Gefahr von 
Rücktritten und damit von schweren Nachteilen 
für die T AAG gegeben war. Vom Erlag eines 
Vadiums, das nicht als Bargeldeinzahlung zu 
leisten gewesen wäre, hätte der RH nicht eine 
Einschränkung eines echten Wettbewerbes, son
dern den teilweisen Ersatz eines allenfalls durch 
Rücktritt entstehenden Schadens und eine Ein
dämmung von Spekulationsangeboten erwartet. 
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Zum Hinweis, daß auch im Bereich der Bundes
straßenverwaltung der Erlag eines ' Vadiums 
nicht gefordert wird, führte der RH aus, daß die 
T AAG verpflichtet ist, alle ' Möglichkeiten für 
eine sparsame Verwendung der zur Verfügung 
stehenden Mittel wahrzunehmen, ihr jedoch nicht 
die gleichen. Sanktionsmittel wie dei Bu�des
straßenverwaltung zur Verfügung �tehen. So 
kann die Bundesstraßenverwaltung beispielswdse 
Unterne4mungen für eine bestimmte Zeitdauer 
von der l\uftragsvergabe in ihrem Bereich aus
schließen; eine solche Maßnahme wäre jedoch für 
�ie T AAG 'wegen der zeitlich begrenzten Bau
tätigkeit wenig zielführend. 

75.108.1 Die gemeinsame Eröffnung der An
gebote für alle Tunnelbaulose erfolgte am 24. Juni 
1970. Das Angebotsergebnis zeigte, daß eine aus 
drei Baufirmen ,bestehende Arbeitsgemeinschaft 
(im . folgenden Arge A genaimt) in den vier 
Tunnelbaulosen mit Abstand Billigstbieter war. 
Die ersten Preisvergleiche ergaben folgendes Bild : 

G�schätzte . Kosten . . . . . . . . . . . . . 1 247 Mill. ' S 
Angebote des Billigstbieters . ; . .  1 423 Mill. S 
Angebote des Zweitbieters . . . . .  1 789 Mill. S 

Unterschied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Mil!. S 

Allfang ' September 1970 gab der Vorstand 
einen Zwischenbericht über die Angebotsprü
fung. Die TAAG hatte inzwischen die Angebote 
in verschiedener Weise verändert. So wurden 
z. B. bei den Angeboten für den Tauerntunnel 
und .' den Lüftungsschacht die in den Leistungs
verzeichnissen enthaltenen Meßarbeiten herausge
nommen. Weiters wurden "aufgrund genauer 
Studien", die erst während der Angebotsfrist 
abgeschlossen worden waren, verschiedene Ände
rungen und · Ergänzungen des Leistungsverzeich
nisses für den Tauerntunnel vorgenommen 
(Wahlpositionen standen laut TAAG ,zur Ver
fügung). Schließlich wUrden einem Teil der Ange
bote für den Lüftungsschacht Kosten zugeschla
gen, die Arbeiten im Tauerntunnel selbst ,betrafen 
und von den Bietern dieser Arbeiten berdts 
angeboten worden waren. Die Angaben in der 
entsprechenden Tabelle stimmen daher mit den 
von den Bietern abgegebenen Angebotssummen 
nicht mehr überein. 

75.108.2 Der RH beanstandete die von der 
TAAG an den Angeboten vorgenommenen Ver
änderungen, die zu einer Änderung des Angebots-
ergebnisses führten. ' 

75.108.3 Die TAAG begründete ausführlich 
ihre Vorgangsweise, hielt jedoch die Änderungen 
- im Verhältn1s zur Angebotssumme ' - für 
unbedeutend. 

75.108.4 Dieser Ansicht vermochte sich der 
RH -nicht anzuschließen. Insbesondere die Hinzu-

rechnung beim Baulos Lüftungssch,acht von rund 
12,5 Mill. S zum Angebot des erstgereihten Bie
ters, zu der dieser llicht Stellung neh,men konnte, 
die aber zu de.ssen.Ausscheid�n beitrug, erschien 
d�m RH probletp!ltis�h. ' , . 

75.109.1 Nach Bekanntwerden des Ab.geb6ts� 
ergebnisses setzten d1e Aktivitäten der Bieter ern. 
Die Arge A, die in allen Tunnelbaulosen Billigst
bieter war, versuchte einerseits durch nachträgliche 
Forderungen ihre Preise aufzubessern, und kon
zentrierte anderseits ihr Interesse auf jene Bali
lose, in denen sie nicht die · größte Preisdifferenz 
zum jeweiligen Zweitbieter hatte. Die Zweitbieter 
wiederum · bemühten sich durch ' "Rationalisie
rungseffekte", "nachträglich erkannte Einspa
rungsmöglichkeiten" usw. ' ihre Angebote durch 
Preisnachlässe an die des Billigstbieters heranzu
bringen, um dadurch den Zuschlag zu erhalten. 

So erklärte zunächst die Arge A, sich bei der 
Kalkulation '- vor allem der Gerätekosten -
geirrt zu haben und forderte aus diesem Titel, 
allein für die Baulose Katschbergtunnel-Nord und 
;r<:atschbergtunnel-Süd, rund . 76 Mil!. S Zusatz
vergütung. Damit wäre die ursprüngliche An
gebotssumme für den Katschbergtunnel zwar 
von 693 Mill. S auf 769 Mill. S gestiegen, aber 
immer noch um rund 100 Mil!. S unter dem Ange;� 
bot des Zweitbieters gelegen. Die Arge A wandte 
sich auch ' an ein Aufsichtsratsmitglied und er-: 
klärte, falls ihre zusätzlichen Forderungen nicht 
anerkannt würden, lieber den Tauerntunnel aus
führen zu wollen, wobei sie bereit war, diese 
Arbeiten in verkürzter Bameit fertigzustellen; Die 
Arge A unterbreitete 'auch noch weitere Vor-o 
schläge und Bedingungen, unter denen sie zur 
Übernahme der Arbeiten bereit gewesen wäre 
(siehe unten). Diese Vorschläge wurden vom 
Vorstand mit dem ' Hinweis auf die ÖNORM 
A 2050, Punkt 2,52 - während der Zuschlags
frist ist der Bieter an ' sein Angebot gebunden, 
er darf es weder ändern noch zurückziehen 
abgewiesen. Insbesondere die bekanritgegebene 
Bauzeitverkürzung müsse, so erklärte der V or
st�d der TAAG, zurückgewiesen werden, da 
sie nach Angebotseröffnung eifolgte. Überdies 
sei mcht zu verstehen, daß einerseits der Bau nur 
bei Erhöhung der Gerätemieten ausgeführt wer
den könne und anderseits eine Bauzeitverkürzung 
möglich wäre. 

Der Zweitbieter, die Arge C, hatte, wie es in 
ihrem Begleitschreiben zum Angebot , für den 
Tauerntunnel hieß, dem Wunsche der TAAG 
entsprechend, eine Variante mit einer Bauzeitver
kürzung' von 12 Monaten für den gesamten Tau"": 
erntunnel angeboten. Dazu konnte der RH aller
dings keine Unterlagen vorfinden, aus denen her
vorging, daß eiq solcher Wunsch seitens .der 
TAAG allen Bietern bekarintgegeben worden sei. 
Die Arge C gab für diese Variante einen Ge-

\, 

I� 

t 
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samtprds' von 787' Milt S t(davön �nd 7 'Mill. S 
Mehrkosten für die Batizeirt-erkürzUngYbekannt; 
bedauerte aber, 'dieserr:"interessanten Gedanken'� 
noch 'nicht ,:10 ausführlicher Form anbieten zu 
können. :E,rfd� Jiili 1970 ,-'-- alsö ein Monat nach 
Angebot�erö'ffnung ,,,- ersuch,te aie ':tAAG unter 
Bezugnahme auf diese . Variante um. :genauere An� 
gaben hinsiChili,ch technischer Beschreibung und 
preislicher'Konsequenzeili'falls eine ' weitere · Bau
zeitverkürzung (insgesamt 15 ,Monate) möglich 
wäre. Dit! �rge , c:: griff dies,e Anregung auf und 
gab schqn wemge Tige" nach 'der ,An.frage be� 
kannt, sie habe die 'Variante "irizwischen kosten� 
mäßig untersucht" � 4uck' bezeithnety sie ,ein� 
Ausdehnung' der Baiizeiiye�kiirzung' von ,12 auf 
15 Monate als ' möglich J.i!id bi�ifferte di( dies� 
bezüglichen Mehrkosten. __ . , , "  . ' .  ' " 1 ", 

339 

. Inzwischen· hatte der Vorstand der TAAG 
auch mit der Aige A, die.in allen Tunnelbaulosen 
Billigstbieter war, Gespräche .geführt. 

Diese Arge, so .wurde dem Aufsichtsrat · in 
seiner ? Sitzung am 20. Oktober 1970 vom Vor
stand , berichtet, sei darauf aufmerksam gemacht 
worden, daß sie sich durch .Abgabe von Ange
boten ohne Einschränkung zur Übernahme der 
angebotenen Arbeiten verpflichtet , hab�. ) Die 
Vertreter der Arge A hatten ·dazu übereinstim
mend erklärt, sich dieser Tatsachen . b!,!wußt zu 
sein, , trotzdem jedoch nur die Ausführung des 
Bauloses Katschbergtunnel-Süd übernehmen zu 
wollen ; Vergaben anderer Baulose würden sie 
ableh�en und alle daraus entstehenden Folgen 
tragen. Überdies würden die Banken "bei der ge� 
gebenen Anbotslage" die erforderlichen Kredite 

In , der �' � i'Aufst<::htsrat�sitzung ' im; Oktober nicht gewähren. Sie machte abschließend 'einen 
1970 war � hinsichtFSh der Eirih�tung der Vergabevorschlag, wonach ihr das Baulos Katsch
Vergab,enor,tP., A,2050. g<:�eil��r Mein�ng. Während bergtunnel-Süd zu den angebotenen Preisen· über
der Vorstand ,für . di,e Beach�g dt;r ÖNORM tragen . w:erden könnte, falls die , Vergabe des 
eintrat und ein A:ufsichtsr�tsmitglj.ed diesbezüg- Tauerntunnel� .  und des Bauloses Katschberg
lieh die W?l11p1eiml1:l,g de� Bu�desministeis für turu1el-No�d , an , den Zweitbieter (Zusammen
Fina.n,zef1 ,ei.q�olen " Follte, regtep indt:r!,! Auf- schluß der Argen B und C) erfolge und sie in 
sichtsratsmitgli�der ynd der Rechtssyn,dikus d. e� "angemessener Weise" dieser Großarge beitreten 

dürfe. Gesellschaft an" die , 1.'i\A.G s?llt,e sich" in der ,ge-
gebenen, Situa,tion mcht:?),! ,sehr an die . Ö�qRM 
halten, sondern vielmehr trai;hten, vom .Zweit
bieter Nachlässe im ve�handlungswege zu er-
langen. '. 1 " ' .  . . 

75.ib9.2 Zu dieser Phase des Yeigabevor� 
ganges, verwies der RH vor' allem auf die un
gleiche Behandlung der Bieter. Insbesohdere stand 
das Zurückweisen der vom Billigstbieter ange-

< • �" .. bptenen Bauzeirverkürzung, die 'vom " Vorstand 
. W enig� T�ge nach dieser A�fsichtsratssitzung mit Hinweis auf PQl1kt 2,52 der ÖNORM A 2050 
gab die Arge' C - unter Bezugnahme auf eine begründet wurde, im Widerspruch zum Verhaltep 
Besprechung" init deffi Vop;tanq der Gesellschaft, der Unternehmensleitung gegenüber anderen 
::"-: ein� Herabsetzung ip.tes" Arigebotspreises' für Bietern. Wenn auch die Arge C als, einzige schon 
den Tauernturuiel um 2b Mil!. S bekalUlt'; diese anläßlich , der Angebotsabgabe - wie sie aus
Pieissenkun{WU:rde mii: Umdispositionen (Die'- führte - dem Wunsche der TAAG entsprechend 
selbetrieb anstelle ' des .: angebotenen Elektro� auf eine Variante mit 12monatiger Bauzeitver
Gleisbetriebes und Herausnahme der Subunter- kürzung hingewiesen hatte, war in der Folge sehr 
nehmerleistung aUS dem Auftrag und Direktver- wohl unter Außerachtlassung der gegenüber' dem 
gabe durch die TAAG) begrundet. Schließlich Billigstbieter eingenommen strengen Auslegung 
machte die Arge ,C Mitte Oktober 1970 einen der ÖNORM mit dieser Bietergruppe ausführlich 
Vergabevorschlag für den Tauerntunnel und den über weitere Bauzeitverkürzungen und Preishach� 
Katschbergturuiel Und berücksichtigte dabei, lässe verhandelt worden. 
daß ihrer Kenntms nach der Billigstbieter sich auf 
die Übernahme des Bauloses Katschbergtunnel
Süd b'eschränken wollte. Demnach sollten Tauern
tunnel-Nord und Süd sowie Katschbergtunnel
Nord gemeinsan{an eine Arge übertragen werden. 

. 75.109.3 Die TAAG gab zunächs� zu .be
denken, daß sie auf die geschilderten Aktivitaten 
der Bieter keinen Einfluß ge4abt hape. · 

Durch Umdispositionen und ' gemeinsame Ver- Zur angebotenen Bauzeityerkürzung , erklärte 
waltung wurde ,ein� Ermäßigung der Baukosten die TAAG, sie habe einen solchen Wunsch weder 
für das Baul<;>s Katschbergtunnel-Notd um an die Arge C'noch an andere Bieter herangetragen, 
25 Mill. 's > �ngeboten ; nach weiteren Verhand- son<;lern lediglich allgemein ihre Absicht kund
iungen erhÖhte sich . der Nachlaß auf 28 MilL S. getan, die Scheitelstrecke Eben-Rennweg bis 
Die Arbdten für' das Baulos Katschbergtunnel-:- Juni 197� fertigstellen zu wollen und verwies als 
Süd sollten d!,!m Billigstbieter zu 'dessen angeboi� ·Beweis auf den in· der AufsichtsratssitZung vom 
nem Preis überlassen werden, wobei die Arge t ' Dezember 1969 vorgelegten Bauzdtplan. Im 
noch anbot, den, Billigstbieter an den .. Arbeiten Hinblick auf die Erklärung der Gesellschaft, daß 
für die anderen Baulose "in angemessener Weise'" fÜr sie nur eine Bauzeitverkürzung von 15 oder 

, beteiligen zu' wollen. . mehr Monaten interessant wäre, habe die Arge C 
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vorerst für eine weitere Bauzeitverkürzung der Beurteilung d�I;: ;Angebote ' für- oden, ,Tauern
um 3 Monate auf insgesamt 1 5 , Monate rund �el-Lüftungsschacht. port wurde das AngebQt 
7,66 Mill. S verlangt, später jedoch auf diese For- des Billigstbiete�s; eine; .Bauzeitv�rkürzung um 
derung verzichtet. Da diese Ausdehnung der Bau- 12 Monate durchführeh ;zu kÖnnen� .:vom Vor-

, zeitverkürzung ohne weitereKostenerhöhung "in stand U:nter HInweis auf 'die ÖNORM A 2050 
aufklärenden Gesprächen vom Bieter , . .  angeboten abgelehnt, da diese , Abändening_. des Angebotes 
worden ist"; sah die TAAG darin weder eine erst nach Angebotseröffnun,g, ;vorgelegt worden 
Wettbewerbsverzerrung noch einen Verstoß ge- war. In diesem Fall führ;te, die TAAG, auch keine 
gen die Bestimmungen der ÖNORM A 2050; "aufklärenden" Gespräc:he"; wie' sie das ih der 
auch die anderen nachträglich bekanntgegebenen Folge fast regelm.äßig ,tat. 

' 

Preisnachlässe wertete die Gesellschaft nicht als " " 
Verstoß gegen die ÖNORM, da die Bieter diese ' Schließlich ließ di� 'Darstel�ugg ' aer TA AG, 

' Z  fkl d G h wonach d,er Zweitbieter im Z,u'ge "aufklärender, "lm uge au ären er espräc e ' . .  von sich 
aus angeboten" hatten. . Gespräche" Pr,�isnachlässe . "von sich aus ' ange-

boten" habe, deri Umstand außer acht, daß wäh-
Die Vorschläge des Billigstbieters hatten dage- rend der Zuschlagsf�is'?geinäß Punkt 2,52 der 

gen deutlich dessen schwankende fIaltung und ÖNORM A 2050 der " Bieter sein Angebot 
sein Bemühen, in irgendeiner Form seine ,�ge- nicht ändern darf. Überdies trat der Vorstand 
botssumme nachträglich zu erhöhen, gezeigt. der TAAG- entgegen den Bestimmungen des 

75 109 4 D RH 'd rt d ß ' ih  k '  Punktes 4,4 der ÖNORM A 2050 -in Verhand-, .  er ,erwI e e, a m eme lungen mit : dem Zwdtbleter ' diese Verhand� Unterlagen bekannt selen, aus denen hervorgehe, , , : , " , ' , .. . 
di G' II haft h b II ' kl;; -" d" lungen wurden u. 

,
a. ' auch desweg,en gefuhrt" e ese sc a e "a gemeIn ,er <LLL , le , " ' , , ' " d S h 't I t k ( d d 't d' T ' Ib' t ) b' weIl der Aufslch

,
tsrat vom Vorstan 

" 
erwartet , c el e s rec e un amI le 'unne au en IS , ' ' 

, " 
'J ' 1975 1: rtl' t II II D H' ' d  hatte, daß '"noch eIn Nachlaß erzlel,t werden um 1e gs e en zu wo en. er lOwelS er k ' " " A 11 ' h' d 'd b '  h '  TAAG f d ' B 'tpl d d 4 A 1: '  ht 'ann . De,m U1S1C tsrat wur e so ann' erlC tet, au en auzel an, er er . U1S1C s- d B' .. b ' , G '  ' d  ' ' 10 D b 1969 I ;, er leter ware erelt, elOer esamtmlO erung rats SItzung vom . ezem er vor ag, er- '50 000 000 'S ' " ,  " 'E ' h ' hl h' d RH h d ' h ß b von zuzustImmen .' s ste t wo sc len em sc on eswegen ruc t ma ge - " ' ß F ' d ß d V " d' " 'I" h' " F' , 
I' h 'I B 

' 
d E b '  A 1: '  h au er rage, a er orstan , 10 we c er orm IC , wel eratung un rge rus von U1SIC ts- , . , ' d V " h  dI ' f d" Z rats sitzungen üblicherweise nicht allgemein zu- l�er, 10" ;: ' e� �1l �ge� au . lese " u-

gänglich gemacht werden. Hingegen war dem stImmung g:a�, .
eltet a�. , 

RH bekannt, daß der Bieter Arge C während der 75.11 0.1 Nachdem ein pensionierter leitender 
Angebotsfrist beim Vorstand der TAAG ange� Beamter der Bundesstraßenverwaltung in seiner 
fragt hatte; ob Varianten mit Bauzeitverkürzung Eigenschaft als Konsulent der TAAG in einem 
von Interesse seien; dies wurde bejaht. Die Gutachten festgestellt hatte, daß es sich beJ. den 
daraufhin nur von diesem Bieter angeboterie vom Billigstbieter, , abgegebenen Angeboten um 
Variante ermöglichte eine dem internen Bauzeit- keine Unterangebote hll.l1dle, aber dieser .Bieter 
plan der TAAG entsprechende Bauzeitverkürzung nicht in der Lage ,  sei, ällein alle T�elbaulose 
von aUsschreibungsgemäß 68 auf 57 Monate. , auszuführen, fiel in der 9. Aufsichtsratssitzung 

Das Interesse der TAAG an Varianten mit die Entscheidung über , folgende ,:!\uftragsver-
Bauzeitverkürzung hätte nach Ansicht des RH gaben :' 

' 
als wesentlicher Umstand im Wege der Aus- Tauerntunnel Nord und Süd an die an zweiter 
schreibung oder einer zusätzlichen Information Stelle gereihte Arge C 'für die angebotene Va
allen Bietern rechtzeitig bekanntgegeben werden dante und nach Berücksichtigung eines Nach
sollen. lasses von 20 Mill. S mit einer Vergabesumme 

Der RH konnte sich weiters der Auffassung des 
Vorstandes, nicht gegen Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 verstoßen zu haben, nicht an
schließen. Laut Punkt 4,4 dieser Norm sind Ver
handlungen des Auftraggebers während des Ver
gabeverfahrens mit einem Bieter grundsätzlich 
verboten. Tatsächlich ist jedoch die T AAG an 
die Arge C - und nur an diesen Bieter - nach 
Angebotseröffnung herangetreten, um durch An
derung des Angebotes eine Bauzeitverkürzung 
von insgesamt 15 Monaten zu erreichen. Dieser 
Bieter än�erte daraufhin wunschgemäß sein An
gebot und "verzichtete" schließlich auch auf 
Vergütung dieser zusätzlichen Leistung. 

von rund 754 Mill. S� 
Lüftungsschacht Tauerntunnel an die Arge D 

mit einer Vergabesumme von 105 Mill. S, 
Katschbergtunnel (Baulose Nord und Süd) an 

die billigstbietende Arge A mit; einer Auftrags
summe von 694 Mill. S. 

Die Arge A nahm den Zuschlag des Bauloses ' 
Katschbergtunnel Süd zum unveränderten An
gebotspreis an, lehnte aber die Durchführung der 
Arbeiten im Baulos Katschbergtunnel ' Nord zu 
den Bedingungen ihres Angebotes vom 24. Juni 
1970 ab und wiederholte ihren Hinweis auf einen 
Kalkulationsirrtum. 

Im übrigen verwies ,der RH noch einmal auf die Der Vorstand berichtete darüber in der 
unterschiedliche Vorgangsweise der TAAG bei 10. Aufsichtsratssitzung Ende Öktoqer , 1970 

'4. " 
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. und warf: ,neuerlich die Frage' einer ' Schaden- Dieses Gutachten sowie · die letzten schrift-
ersatzklage . a.uf, · da . er • davon . ausging, ein lichen Vorschläge des Billigstbieters lagen dem 
Vertrag wäre auch im Falle Katschbergtunnel- Aufsichtsrat in seiner 1 1 .  Sitzung Ende November 
Nord zllstandegeko,mmen und di,e Arge . A wäre 1970 vor. Mit Schreiben vom 21 . November 1970 
nUn .. vertragsbfüchig. In : der Erörterung über hatte die Arge noch einmal mitgeteilt, sie sei bereit, 
diese Vergabe wurde einerseits unter Hinweis auf die Arbeiten für das Baulos Katschbergrunnel-Süd 
die ÖNORM A 2050 jede nachträgiiche Forderung zu den angebotenen Preisen · auszuführen und bei 
und Abänderung des Angebotes der Arge A ab- diesem Baulos ausdrücklich auf Rechtseinwendun
gelehnt, ariderseits jedoch '�ntgegen der ÖNORM gen insbesondere wegen Kalkulationsirrtums zu 
A, 2050 empfoh�en,' mit dem Zweitbieter zu ver- verzichten. Für die · Übernahme des Bauloses 
handeln und diesen zu einem Nachlaß zu bewege.n. Katschbergtunnel-Nord machte . die Arbeitsge
Weiters w�rde in Erwägung ge�ogen, dieses Bau- mein schaft drei Vorschläge. Mit dem ersten Vor
lo� neu auszuschreiben bzw. die Ausschreibung schlag wurden zusätzlich 30 Mill. S für Geräte
arifzuhebeh und frei zu :· verhandeln. Auch V er� kosten gefordert und die Vergütung einer Be
hancliunge� mit: dem Drittbieter, der inz�ischen schleunigungsprämie angestrebt. Die Auftrags
von sich: aus J?ereit seinen Nachlaß von 10 bis 'summe hätte in diesem Fall auf rund 435 Mill. S 
15  Mill. '� angeboten h�tte, .�ur�en erwogen. Die gelautet. Der zweite Vorschlag sah eine Pauscha
nachträgliche ' Qualifikation" aller 'Angebote des lierung der Auftragssumme gegen Vergütung 
Billigstbieters" als Unterangebote wurde ebenso eines Risikozuschlages von 1 0  v. H. vor. Die 
zur' Etörterüng . g�stellt wie die Auffassung, die dritte Forderung ging dahin; beide Baulose des 
Angebote des Zweitbieters, die rUnd 25 v. H. Katschbergtunnels zu übernehmen, wenn die 
über dem Billigstbieter lagen, als überhöht zu be- 'TAAG einen verzinslichen Investitionskredit von 
zeichne.p. .. iDer sachlich; richtige. Hinweis eines 50 Mill. S gewährt, der bei'verlustloser Abwick
Aufsichtsratsmitgliedes, .den vom Bieter- recht- lung des Bauvorhabens zur Gänze zurückgezahlt 
zeitig g�ltend gemachten Irrtum riaep' den Be- würde. Sollten Verluste auftreten, hätte sich die 
stimmungen . des. - ABGB,. zU. beurteilen, blieb Rückzahlung entsprechend zu vermindern (höchs
unbeachtet: . 

. tens um 50 Mill. S). Wirksame Kontrollen wurden 

. Schließlich, wurge: die Behandlung der Bauver
gabe des Baui()ses Kat'schbergtunnel-Nord ver
tagt 'und dem.,: Vorstand u. a. aufgetragen, ein 
Gutachten der, 'Finanzprokuratur zur Frage ,ein
zuholen, ob im gegebenen Fall der Bieter aus, dem 
Vertragsverhhltriis . entlassen werdeh könne. 

angeboten. Der Vorstand bezeichnete die Forde
rung als unberechtigt und empfahl im Hinblick 
auf das bisher gezeigte Verhalten der Arge A, das 
Baulos Katschbergtunnel-Nord der Arge B, die 
inzwischen einen Nachlaß von 50. Mill S gewährt 
hatte, zu übertragen. Der Aufsichtsrat stimmte 
diesem Vorschlag zu. Die Auftragssumme betrug 
464 Mill. S. Die eingehend erörterte Frage der 

Die Finanzprokuratur lehnte zwar die Ausar- Einbringung einer Schadenersatz klage wurde zur 
.beitung dieses Gutachtens ab, gestattete allerdings Entscheidung der Hauptversammlung überlassen. 
ein,em �hrer Mitarb�iter, , , privat" ein solches aus- . Iri der 2. prdentlichen Hauptversammlung vom 
zuarbeiten. Det; Gutachter führte u .. a. aus, daß es 23. April 1971 wurde ' die Einbringung' einer sol� 
nur sinnvoll erschiene, bei "nicht wesentlichem ehen. Klage einstimmig abgelehnt. 
Irrtum" die nicht erfüllungsbereite Arbeitsge
meinschaft auf Schadenersatz zu klag�n, wobei 
die TAAG auf alle Fälle verpflichtet ;wäre, den 
Schaden möglichst gering .zu halten. 'Es wurde 
für diesen Fall dnpfohlen, vom Zweitbieter Preis-' 
nachlässe zu erwirken, (im Sinne einer Ifreihändi
gen Vergabe) oder neu auszuschreiben. Der Gut
achter gab der TAAG auch w:eitere Arihaltspunkte, 
indem er die Auftassung vertrat, daß ein weserit
licher Irrtum im allgemeirien dann auszuschließen 
sei, wenn der Irrtum die Angebotssumme um 
weniger als 2 v. 'H: beeinflusse, abe'r darin als . ge
geben aniusehen'sein werde, wenn er über 12 v. H. 
liege:'Fur den Fall des wesentlichen Irrtums schlug 
er der TAAG wahlweise vot, entweder der Arge 
da's Anfechtungsrecht dadurch zu nehmen, daß 
ihr das gewährt werde', "was sie infolge ihres Irr
tums zu erhalten erwartet hatte", also zusätzliche 
Vergütungen zu . vereinbaren, oder den · Vertrag 
einvernehmlieh zu' lösen und die Arbeiten �der
weitig zu .vergeben. . . 

75.1 10.2 ' Nachdem sich nach Ansicht des RH, 
durch mangelhafte Auss<;hreibung und Termin
gestaltung begünstigt, nach Angebotseröffnung 
eine Situation ergeben hatte, die erkennen ließ, 
daß zumindest der Billigstbieter nicht in allen von 
ihm: . angebotenen Baulosen die Ausschreibungs
bedingungen (Punkt 2,52 der ÖNQRM A 2050 -
Bindung an das Angebot während der Zuschlags
frist) einzuhalten in , der Lage ' war, hätte det 
T AAG klar sein müssen; daß damit die Voraus
setzungen für ein ÖNORM-gerechtes' Vergabe
verfahren verwirkt ·waten. Sie verhielt sich in 
der Folge aber inkonsequent, indem sie riach
träglich angebotene Bauzeitverkürzungen unter 
Hinweis auf die ÖNORM A 2050 abwies (Lüf
tungsschacht), jedoch ihrerseits :.- entgegen der 
ÖNORM . ...:...- nachträgliche Wünsche nach Bau
zeitverkürzung vorbrachJe (Tauern�el). Mit 
der Arge . C wurde schließlich . ,ein Bauvertrag 
abgeschlossen, dem ein nach Angebotseröffnung 
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aUsgearbeitetes, durch Verhandlungen mehrfach mit Wettbewerbs änderung _ .  aus eigenem 
abgeändertes Wahlangebot zugrunde lag und eine Bauzeitverkürzung . .  : . in der Zuschlagsfrist 
dessen Leistungsumfang durch Projektsänderung anbietet". 
und Verschiebung der Baulosgrenze abgeändert Die Änderung der Angebote- durch die TAAG wurde. Von dieser Arge C und ihrer Schwester- sei bei allen in die nähere Auswahl kommenden 
Arge B wurden während der Zuschlagsfrist unter Angeboten im gleichen Sinri� und ohne Unter
verschiedenen Titeln Nachlässe erwirkt. Die Ge- ' d schied erfolgi:. Die späte(von den Argen B un seIlschaft legte jedoch gegenüber der billigstbie- C in aufklärenden Gesprächen angebotenen Preis
tenden Arge A andere Maßstäbe an und lehnte nachlässe seien - da sie ' ;;keiJ::1e wettbewerbs
alle Vorschläge ab. Bei der Behandlung der von verzerrende Wirkung" gehab( hätten _ von der 
der Arge A geltend gemachten Kaklulationsirr- Gesellschaft angenommen worden. 
tümer unterließ es die T AAG überdies, diese ' . .. " - ' 

unter Beachtung des § 871 ABGB zu prüfen, Die Teilung der B�u�ibeiten
'
, f�.� d,en Katsch

obwohl der Gutachter Hinweise gegeben und der bergtunnel sei unter der V �raussetzung erfolgt, 
technische Konsulent im Angebot für den Katsch- daß entsprechende Schritte, - gegen den Billigst
bergtunnel Irrtümer in der Höhe von rund 13,4 bieter (Arge A) unternommen' werden: und dieser 
Mill. S und der Generaldirektor solche von 12 einen Schaden ersetzen wet;de. ,Der diese Mög
Mill. S angegeben hatten. Die Arge A hatte zum lichke,it auss�hließende Beschluß der Hau,ptver
Ausgleich ihrer Irrtümer zuletzt 30 Mill. S be- sammlung V9m April , 197L !>.önne "weder dem 
gehrt. Wäre diese Summe nach genauer Prüfung Vorstand noch dem Aufsichts�at ;angelastet wer-
und entsprechender Aufklärung durch den Bieter den". , "  

als die Höhe des "wesentlichen Irrtums" voll Die TAAG führte weiter aus, sie hätte nach 
anzuerkennen gewesen - wie der Gutachter an- eingehender Prüfung der" Einwendungen des 
gedeutet hatte - so hätte die Vergahesumme Billigstbieters keinen Irrtum ' erkennen können. 
435 Mill. S betragen können. Die Vergabe des Die Kalkulation der Geräteentgelte habe zwar 
Bauloses Katschbergtunnel-Nord erfolgte aber nicht streng dert Richtlinien entsprochen, sei' -je
zu einer Vergabesumme v,;m rund 464 Mill. S. doch "durchaus üblich" gewesen. Eine Berück-

DerlRH kam zum Schluß, daß bei der Aus- sichtigung der nachträgli�h vorgebrachten Wün
schreibung der Schlüsselbaulose und insbesondere sehe wäre wegen Beispielsfolgerungeri abgelehnt 
bei der Vergabe des Bauloses Katschbergtunnel- worden ; dadurch seien' füt die Gesellschaft große 
Nord durch unkonsequentes Vorgehen, un- Nachteile und Unsicherheiten im Vergabewesen 
richtige Beurteilung der vertragsrechtlichen Si- verhindert worden. Übrigens hätten weder ' der 
tuation, Außerachtlassung wesentlicher wirtschaft- technische Konsulent noch das für technische Be
licher Gesichtspunkte und Mißachtung gutächt- lange zuständige Vorstandsmitglied einen Kal
licher Ratschläge die gestellte Aufgabe nicht best- kulationsirrtum dem Grunde und der Höhe nach 
möglich erfüllt wurde. anerkannt. 

75.110.3 Zu den vom RH geschilderten ver- Die Gesellschaft versicherte, sie habe -sich an 
schiedenen im Aufsiehtsrat vertretenen Meinun- die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 gehalten 
gen führte die T AAG aus, daß für die getroffenen Und bestritt nachdrücklien, daß durch ihr Vor
Entscheidungen nicht Einzelmeinungen maßge- 'gehen bei der Ausschreibung 'und Vergabe der 
bend gewesen seien, sondern vielmehr die ein- Schlüsselbaulose der Unternehmung finanzielle 
stimmige und klare Haltung des Vorstandes und Verluste zugefügt worden ,seien. 
des Aufsichtsrates als Gesamtorgan. 75.110.4 Zur Bemerkung de): TAAG, wonach 

Pas Angebot der Arge A habe weder als Unter- die Kalkulation der Gerätemieten nicht"als Irrtum 
angebot bezeichnet noch die Kalkulation der Ge- dargestellt werdep konnte, erinnert� der RH da
räternieten als Irrtum dargestellt werden können. ran, daß sowohl in der 8:. Aufsichtsratssitzung �ls 
Die Arge A ' hatte nämlich diesen Irrtum vorerst auch im Gutachten des technischen Konsulenten 
für beide &ulose des Katschbergtunnels geltend die Firmenforderungen hinsichtlich ,;Irrtümer bei 
gemacht, ihn, aber später, als sie nur mehr das der Kalkulation der Gerätekosten" zwar als un
Baulos Katschbergtunnel-Süd auszuführen hatte, unberechtigt hoch bezeichnet, in beiden Fälh;n 
nicht weit(!rverfolgt" sondern sogar zurückgezo- aber die diesbezüglichen Kalkulationen als fehlet
gen. Im übrigen vertrat die Gesellschaft die haft ' erkannt wurden. Im Gutachten zu Rechts
Meinung, daß weder die Ausschreibung mangel� tragen im Zusammenhang mit dem behaupteten 
haft gewesen sei noch die Termingestaltung die Irrtum , wird überdies die Mdm,lOg des General
eingetr<';tene Entwicklung begünstigt habe. direktor� wiedergegeben, daß, falls Irrtum vor-

Hinsichtlich der Bauzeitverkürzung müsse ün- liege, dieser in der Größenordnung von rund 
terschieden werden; "ob ein Bieter _ ohne Wett" . 12 MiIl. S läge. 

' 

bewerbsändening - eine einwandfrei angebotene Hinsichtlich der Mängel bei der Ausschreibung 
Bauzeitverkürzung von 12 Monaten auf , 15 und Termingestaltung sowie bei- der unterschied
Monate aus eigenem erweitert, oder ob ein Bieter lichen Beurteilung der nach Angebotseröffnung 

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 343 von 384

www.parlament.gv.at



, )  

'. , 

erfolgten Angebotsänderungen verblieb der RH 
bei seiner ,Beanstandung. Während der Zuschlags
frist "freiwillig" angebotene oder in Verhand
lung!'!n erzie�te Pteisnachlässe widerspre<:hen 
in jedem Fair den Bestim�ungen de� ÖNORM. 

Die Darstellung des 'Vorstarides, er und auch 
der Aufskhtstatwären bei ihrem Vergabebeschluß 
davon ausgegangen, daß der eingetretene Schaden 
"zu ersetzen sein werde", entspricht - nach den 
dem RH zur Verfügung stehenderi Unterlagen -
nicht den in den , Protokollen der ,Aufsichtsrats
sitzungen festgehaltenen Meinungen und Willens-

, äußerungen; überdies konnte aufgrund der ein
geholten Rechtsgutachten und Rechisberatungen 
- auch riach Auffassung der Finanzprokuratur -
nicht mit : einem Ersatz des Schadens gerechnet 
werden. " , 

. Der RH vertrat weiter die Auffassung, daß die 
ÖNORM A 2050 geeignet ist, das Y.ergabewesen 
auf der Grundlage des freien Wettbewerbes korrekt 
Und wirtschaftlich optimal zu gestalten. V oraus
setzung hiefür ist, daß die BediJ.?gungeri für einen 
freien Wettbewerb gegeben sind bzw. ges!=haffen 
werden und die Regeln zur : Sicherung des freien 
Wettbewerbes streng eingehalten werden. Durch 
einseitig geführte ' Bieterverhandlungen war ein 
ordnungsgemäßer Ablauf nicht mehr gewährleis
tet. 

Nach Auffassung des RH wäre mit Rücksicht 
darauf, daß für dieses Baulos kein Zeitdruck be
stand, die Ausschreibung für das Baulos Katsch
berg-Nord aufzuheben und zu wiederholen ge
wesen. Besondere Anstrengungen und knappe 
Kalkulation der bis dahin nicht zum , Zug ge
kommenen Unternehmungen hätten für die Ge
sellschaft günstige Ang!,!bote erwarten lassen. 
Im ungünstigsten Fall wäre mit dem "berichtigten 
Angebot" zu rechnen gewesen, das immerhin um 
rund 30 Mill. S, unter der Vergabesumm'e lag. 

Aufttagsschreiben, Schlußbriefe 

75.111 .1  Die Vergabe der Großauftiäge für 
die Tunnelarbeiten mit einer Gesatntsumme von 
rund 1,6 Milliarden S erfolgte vorerst fernmünd
lich. Die Aufträge für den Tauernturtnel und den 
Lüftungsschacht wurden mit Schreiben vom 
23. Oktober 1970 bestätigt. Im Falle des Tauern
tunnels wurde auch auf Schreiben der Arge C 
sowie auf "bei fernmündlichen Aus�prachen gege
bene Aufklärungen" Bezug genommen. In beiden 
Auftragsschreiben wurden weder : Auftragssum
men noch andere Vertragsbedingüngen genannt 
und die Absicht bekanntgegeben, die "schrift
liche Bestätigung des somit erfolgten Auftrages 
in Form eines Schluß- und Gegenschlußbriefes", 
die nach , einvernehmlich festgelegten , Ergänzun
gen �rfolgen sollte, vorzunehmen. 

Mit einem ' gldchfaus vom 23. '; Oktober 1970 
stammenden Schreiben wurden die Arbeiten an 
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den beiden Baulosen 'des Katschbergtunnels � 
auch ohne Auftragssumme usw. ,- der Arge A 
übertragen . .  Aufgrund der Weigerung dieser 
Arge, das Baulos KT-Nord zU' übernehmen, trat 
der von der T AAG angekündigte Rücktritt vom 
Vertra,g in Kraft; die gerichtliche ' Geltendma
chung des Schadens wurde , angedroht, gleich� 
zeitig wurde , jedoch unter Bezugnahme auf ein 
Ferngespräch mitgeteilt, daß mit den Arbeiten 
im Baulos KT-Süd sofort begonnen werden 
könne. ' 

Eine schriftliche Auftragsbestätigung für 'das' -
nach Rücktritt vom Vertrag ---:,der Arge B über-' 
tragene Baulos KT-Nord unterblieb zunächst: 
Erst mit Schreiben vOm 28. Juli ' 1971 wurde, 
unter Hinweis auf den bereits am 4. Dezem
ber 1970 fernmündlich erteilten ' Auftrag sowie 
auf mehrere Schreiben und mündliche Erklärun� 
gen dieser Arge, die Vergabe bestätigt. Da die 
Ausfertigung eines ' Schluß- und Gegenschluß� 
briefes beabsichtigt war, fehlten auch in diesem 
Auftcigsschreiben konkrete Angaben. . 

75.1 1 1 .2 Der RH beanstandete, daß ,die Ver
gabe der Schlüsselbaulose zunächst nur fernmünd
lich erfolgt ist, in den schriftlichen Bestätigungen 
wiederholt ohne konkrete Angaben auf mündliche 
Absprachen Bezug genommen wurde und . in 
keinem Fall Vergabesummen genannt waren. Für , 
das Baulos KT-Nord verstrichen von der fern
mündlichen Beauftragung bis zur schriftlichen 
Bestätigung über sieben Monate. Für das Bau
los KT -Süd erfolgte schließlich - außer der 
Aufforderung, mit den Arbeiten zu beginnen -
keine gesonderte schriftliche Beauftragung. 

75.1 1 1 .3 Die Gesellschaft verwies darauf, d� 
alle fernmündlich ' erteilten Aufträge auch schrift
lich bestätigt wurden. 

75.1 12.1.1 Die TAAG maß den Schluß- und 
Gegenschlußbriefen, wie verschiedenen Schreiben 
zu entnehmen ist, große Bedeutung zu, verab
säumte es jedoch jahrelang, solche Schlußbriefe 
auszustellen, obwohl bis Ende 1971 ein Jurist der 
Gesellschaft mit dieser Aufgabe betraut und ab 
Feber 1972 ein pensionierter ehemaliger Pro� 
kurist eines Auftragnehmers (Baulos Katschberg
tunnel-Süd) von der Gesellschaft in erster Linie 
für diese Tätigkeit aufgenommen worden war. 
Mehrfache Urgenzen des Aufsichtsrates blieben 
vorerst ergebnislos. Im August 1974 ,wurde ein 
leitender Beamter des BM f. Bauten und Technik 
ais Konsulent für Fragen der "rechtlichen Ver
hältnisse zwischen der TAAG rind ihren Auftrag
nehmern, den Abschluß, die Gestaltung und Be
urteilung von Bauverträgen . . .  " 'bestellt. ., 

Zu den Ende 1974 bzw. Anfang 1975 fertig
gestellten "Schlußbtiefen" führte der RH im 
einzelnen aus : 

75.1 12.1.2 Der "Schlußbrief" für den Tauern
tunnel war mit 21. Jänner 1975 datiert und be-
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inhaltete im wesentlichen jene Angaben, die be- gehend schriftlich festzuhalten und damit die 
reits im ;,Auftragsschreiben" vom 23. Oktober Voraussetzungen für eine klaglose und termin-
1970 enthalten Waren. Auch im "Schlußbrief" gerechte Vertragsabwicklung zu schaffen. 
wurde auf mündlich abgegebene, das Angebot 75.1123 Die Gesellschaft gab bekannt, d�ß in ändernde und ergänzende Erklärungen hinge- den Schlußbriefen nur die zum Zeitpunkt des wiesen, ohne aber 'diese Änderungen näher zu Vertragsabschlusses gültigen Vereinbarungen präumschreiben bzw. deren Inhalt auch nur anzu-, . zisiert, die nach diesem Zeitpunkt getroffenen deuten. · Hinweise auf diesbezügliche Aktenver- Verpflichtungen jedoch nicht aufgenomm�n wer., merke, Besprechungsprotokolle · usw. fehlten. den sollten. Da hinsichtlich der Vertr�gsverhältAusdrücklich wurde festgehalten, daß der Schluß- nisse eine einvernehmliche Übereinstimmung brief den Vertragsstand am Tage der Zuschlags- zwischen den Vertragspartnern herrschte, kam es erteilung darstellte. Nach diesem Datum einge- _ wie die TA AG ausführte _ trotz des Fehlens tretene · Änderungen blieben unberücksichtigt. d S hl ß b G hl ßb 1· C k . . er c u - zw. egensc u r e�� zu etner w1e Dieser "Schlußbrief" stellte sohin lediglich eine 1· t t Met·n ngs er hi d nh t·t D r mmer gear e en u v sc e e e .  e Ergänzung zum "Auftragsschreiben" durch An- Gesellschaft sei daraus auch kein Schaden entgabe der Auftragssumme 'und eine Zusammen- standen. stellung ,der lapt Ausschreibungstext verbind-
lichen Vertragsbedingungen dar. Noch Ende Die Gesellschaft wird jedoch in Zukunft dafür 
März 1975 war dieser ,;Schhißbrief" nicht gegen� sorgen, daß die Schluß- und Gegenschlußbriefe 
gezeichnet. ' rasch , nach der Auftragserteilung erstellt und ' 

75.1 12.1 .3 Ähnlich war auch der "Schluß- darin allfällige Änderungen gegenüber der Aus-
schreibung und dem Angebot genau festgehalten brief" für ' den Lüftungsschacht gestaltet worden, werden. der am 13. März 1975 ausgefertigt wurde, d. i. 

zehn Tage vor der vertraglich vereinbarten In- 75.112.4 Der RH erwiderte, daß für die Ab-
betriebnahme. ' fassung , der Schlußbriefe eine Zeit von mehr als 

4 Jahren aufgewendet wurde und in diesem Zu-
75.1 12.1 .4 Der "Schlußbrief" für das ,Baulos sammenhang erhebliche Kosten _ auch für 

KT�Süd, ausgestellt am 12. Dezember 1974,legte Konsulenten _ entstanden sind. Der Einsatz von den Fertigstellungstermin - obwohl inzwischen Zeit und Kosten erscheint aber dann nicht zwecklängst eine Baufertigstellung mit Ende September mäßig, wenn nicht die Absicht bestand, in den 
1974 vereinbart worden war - mit 30. Jänner Schlußbriefen auch jene Verpflichtungen des 
1975 fest. Leistungsvertrages zu präzisieren, die erst nach 

75.1 12.1.5 Der am 21 . Jänner 1975 ausge- dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entstanden 
stellte "Schlußbrief" für den seit Dezember 1974 sind. . 
eröffneten Nordteil des Katschbergtunnels be
stimmte noch den 3. Oktober ,1974 als Fertig
stellungstermin. Er gab den Vertragsstand ' vom 
Dezember 1970 wieder; die nachher eingetre
tenen Änderungen sollten laut diesem "Schluß
brief" in gesonderten Vereinbarurigen festgehalten 
werden. 

75.112.2 Diese ,;Schlußbriefe" entsprachen 
nach Ansicht ,.des RH nicht den ursprünglichen 
Absichten der TAAG, alle Verpflichtungen des 
Leistungsvertrages zU präzisieren. Die sehr ver
spätet, teilweise erst nach Fertigstellung der Ar
beiten ausgestellten "Schlußbriefe" brachten keine 
vertrags rechtliche KlarsteIlung. Ge�ade wegen der 
ungewöhnlich hohen Auftragssummen wäre es 
notwendig gewesen,' sämtliche auf Bauverträge 
bezugnehmenden Erklärungen und Abmachungeq 
sofort schriftlich festzuhalten ,bzw. in die sobald 
als möglich auszustellenden Schlußbriefe auf
zunehmen. Durch die bloße Mündlichkeit rechts
bedeutsamer Äußerungen können Auffassungs
differenzen und bedeutende finanzielle Nachteile 
,entstehen; zumal eine nachträgliche Überprüfung 
von Forderungen nur schwer objektiviert werden 
kann. 

Der RH empfahl da):ler" in Hinkunft den je
weiligen Vertrags willen bei der Parteien . um-

Defutitive Fahrbahn im Tunnelbereich 

75.1 13.1 In den Terminplänen der Gesellschaft 
für die Bauarbeiten war vorerst eine Verkehrsfrei
gabe auf einer provisorischen Fahrbahn (Bitumen
kiestragschiChte) vorgesehen gewesen. Erst im 
Jänner 1974 teilte die TAAG dem BM f. Bauten 
und Technik mit, sie beabsichtige, im Bereich des 
Katschbergtunnels schon vor Verkehrsfreigabe 
die definitive Fahrbahn (Betondecke) aufzu
bringen. Noch etwas später wurden diese Über
legungen auch auf den Tauerntunnel ausgedehnt. 
Das BM f. Bauten und Technik verwies in seiner 
Antwort darauf, daß über den Zeitpunkt der 
Betondeckenherstellung ausschließlich die TAAG 
zu entscheiden habe. 

Iq Abänderung der Bauzeitpläne wurde da
raufhin die Herstellung der definitiven . Fahrbahn 
im Bereich beider Tunri,el noch v:or Verkehrsfrei
gabe beschlossen. Die diesbezüglichen Arbeiten 
wurden nach, öffentlicher Ausschreibung ver-
geben. ' 

75.1 13.2 ' Da ReparatUren ini Tunnel sehr ver
kehrs behindernd sind, war die Entscheidung für 
die schwere ' Fahrbahndecke (Betondecke) im 
Tunnelbereich ,� �uch beim vorläufig geringen 
Verkehrsaufkommen - richtig. Auch der Um-
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stand, daß während , eines späteren Einbaues der 
Betandecke eine tatale .Verkehrssperre natwendig 
gewarden , wäre, , hätte nach Meinung des RH 
schan früher zur Entscheidung führen sallen, in 
den Tunnelstrecken ' den endgültigen Belag var 

, der V erke�rsfreigabe herzus�ellen. 
Der RH meinte, in diese111; Zusammenhang, daß 

angesichts der, hahen 'Kasten fjir eden Tunnelaus
bruch auch Überlegungen .angestellt , hätten wer
den: sallen, wie das Profil möglich,st sp�rsam z� 
dimensionieren wäre . . Da: nach Ansicht der TAAG 
auch im Tunnelbereich unverminderte Frostgefahr 
anzunehmen war, ,mußte schan bei einer provisa
rischen Decke die valle Frqstsichet;heit gegeben 
sein, Es war daher die . Sohle für das Provisarium 
um 22 cm tiefer zu legen, als es bei Entscheidung 
für sofortigen Einbau der Betand�cke (22 cm) 
eigentlich erforderlich war. Der RH; schätzte die 
Baukosten für ' diesen Mehrausbruch auf rund 
10 Mill. S. Schließlich vermißte . der RH ' die 
Durchführung von Wir�schaftlichkeitsuntersu
chungen, die bei Berücksichtigung' einer Ver
wendung wärmedämmender Baustoffe eine wei
tere Verminderung des Vallausbruchs und daffiit 
weitere Einsparungen hätten ermöglichen könn�n. 

75.1 13.3 Di�' TAAG stimmte ,mit der Ansicht 
des RH überein, daß die Entscheidung; im Tunnel
bereich nach var der Verkehrsfreigabe die end
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Brückenbauten 

75.114 Bei den Planungs kasten für Brücken
bauten stellte der RH verschiedentlich fehlerhafte 
Hanararberechnungen ' fest ; d1e T AAG machte 
daraufhin ' Rückfarderungen geltend. 

' 75.115.1 Für eine im September 1973 ausge
schriebene Wegunterführung bat eine Bauunter
nehmung '. auch eine Fertigteilvariante (eigenes 
System) an. Der Zweitbieter war für den aus
geschriebenen Entwurf um mehr ak 20 v. H. 
und um mehr als 50 v,' H. gegenüber dem Wahl
angebat teurer. Tratz des Preisvarteiles . und 
einer vam zuständigen Abschnittsleiter der TAAG 
durchgeführten Besichtigung eines bereits 'aus
geführten Objektes , an der deutschen B1:lfides
autabahn (Ulm) . und trotz . der vargelegten 
Unterlagen, aus denen u. a. hervarging, daß 
bereits im April 1967 im ,Zuge der schweizerischen 
Autabahn , (Nationalstraße bei Winterthur) ein 
derartiges Fertigteilbauwerk dem Verkehr über
geben w:arden war, wurde mit dem Hinweis, 
daß einerseits diese Bauweise ,;erst seit zwei 
Jahren in Deutschland" angewendet werde und 
anderseits das BM f. Bauten und Technik eine 
negativh Stellungnahme ' abgegeben habe, der 
Auftrag im Dezember 1973 dem Zweitbieter 
für die \Ausf:ühr�pg in konventianeller Bauweise 
erteilt. I 

gültige Fahrbahndecke aufzubringen, : sinnvaller- Bei einer im März 1974 durchgeführten Airs
weise nach var der Ausschreibung für die Tunnel- schreibung für · ein anderes Objekt war wieder 
baulase hätte erfalgen sallen. Der Ansicht des die Variante in ' dieser Fertigteilbauweise das 
RH, daß dadurch auch Einsparungen ' durch Ver- preisgünstigste Angebat. Auch der für diesen 
minderung des Ausbruchprafiles ermöglicht war- Abschnitt zuständige Bedienstete der TAAG 
den, wären, pflichtete die ·Gesellschaft jedach nicht besichtigte in . 'der Bundesrepublik Deutschland 
bei. Das angetraffene Felsmaterial (wasser- und in dieser Bauweise bereits ausgeführte Objekte. 
frostempfindliche Phyllite) erwies sich als we- Wieder wurde das BM f. Bauten rind Technik 
�entLich schlechter als angenammen warden war, befragt. Diesmal waren jedach alle Infarma
und hat auf weiten Tunnelstrecken die Ausbildung tianen pasitiv, das Objekt wurde Ende März 1974 

. eines Sahlgewölbes bzw. eine Verstärkung der in Fertigteilbauweise zu eil}em Pauschalpreis 
Fr()s�schutzschich� ' ,erfarderlich gemacht. Über- vergeben. 
dies h�be auch �as B1;f f., Bauten und �echnik der ' . . . " ' . . h ausgeführten DlmenslOmerung zugestimmt. . 75.115.2 Der RH WIes auf die u�ters.chiedlic

. 
e 

' . Beurteilung der angebQtenen Fer�lgtellbauwelse 
75.113.4 Der · RH hielt dazu fest, daß zum hin. Wenn ' an 'deutschen Bundesautobahnen zwei Zeitpunkt der Festlel?ung de� Ausbruchpr��les Jahre und an der schweizerischen Autabahn a�fgrund . �es �amahgen WIssensstandes 

. 
uber seit 1967, also damals seit sechs Jahrt:n, die dIe ,:,.

ara�sslchthch �nzutreff��den g�alpwschen preisgünstig , angebatene Fertigteilbauweise in V erha�tmsse z�ar bel rechtzeltlger Ents,cheldung Verwendung stand, 5.0 hätte die T AAG nicht f�r dl� safartige I;Ierstellung der Betandecke erst im Frühjahr 1974 von dieser Bauweise eme Emsparu!lg (Mmderausbruch der Sphle um Gebra:uch machen sallen. Sie hätte dadurch 1;und 20 cm) im ·Bereich 'de�, Mögli.c�en lag. Kasten einsparen können� Die tatsächlich angetraffenen Verhältmsse erf9r- . , . . " . 
d�rteri aber ' die' Herstellung' eine� Sahlg��ölbes 75j 15.3 Die , Gesellschaft führte dazu aus, 

' bzw. einer tieferen Frastschutzschichte und sie habe den Empfehlungen des BM f. Bauten 
damit den Ausbruch im vallen Umfang. Die und Technik, die auf Stellungnahmen zuständiger 
Anwendung ' neuerer, bereits bewährter Bau- Stellen in .der Bunde�republik Deut.schland fußten, 
methaden, z. B. der Full-Depth-Bauweise, hätte tratz , des Besuches In der BRD mchts e?tgegen� 
jedach bedeutend höhere Wärmedämmwerte er- setzen könr:en. A�ße�dem. war das Objekt, bel 
geben, wadurch eine Reduzierung der Oberbau- .welchem �e Fert1�e�lvar1an�e .zur Anw�dung 
dimensionen, und samit auch des Felsausbruches kam, techmsch wemger SChWIerig zu ' realiSIeren. 
möglich gewesen wäre. ' : "  , Aufgrund einer Gegenüberstellung der ,;sicher 
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zu erwartenden" Mehr- und Minderleistungen 75.117.4 Der RH erwiderte, daß ein einbe
wären die vom RH erwarteten Kosteneinsparun- haltener Deckungsrücklaß nur Aufmaßungenauig� 
gen nicht möglich, vielmehr beide Angebote keiten berücksichtigen . solL Durch die · Nicht� 
als "gleichwertig" anzusehen gewesen. berücksichtigung ver�inbarter Nachlässe .entstan-

75.115.4 Der RH erwiderte, daß diese nach- den daher jedenfalls ·Überzahlungen. 
trägliche Kostenbeurteilung von jener abwich, 75.1 18.1 Der 26. Abschlagsrechnung vom die vor Zuschlagserteilung dem ·Aufsichtsrat September 1974. war zu entnehmen, daß der 
bekanntgegeben worden war. Überdies ist ein Gesamtleistungsumfang für das BrÜckenobjekt 
Leistungsverzeichnis, in dem noch vor Zuschl�gs� Z 4 aufsechs Leistungszeiträume aufgeteilt wurde. 
erteilung "sicher zu erwartende Minderleis�n- Dabei fiel auf, daß in mehreren Fällen für ' Arbei
gen" in einer Größenordnung, die letztlich die ten, die · in aer ' ersten Leistungsperiode bereits 
Angebotsreihung . beeinflußt hat, festgestellt voll erbracht worden · waren und für die in den 
werden, nach Auffassung des RH für eine ein- Zeiträumen lI-VI auch keine Ansprüche gestellt 
wandfreie Durchführung der Vergabe ungeeignet. wurden, in der 26. Abschlagsrechnung gegenüber 

75 1 16  1 I d T d · · der ersten Leistungsperiode stark differierende . '  . n en exten er Lelstungsver- . 
zeichnisse für Brückenbauwerke stellte der RH Ausmaße angegeben wurden. 
Unklarheiten und Abweichungen vom Text der Aus der Angabe von runqep Mengen in den 
Leistungsbeschr�ibung für Brückenbauten (LBB) einzelnen Leistungszeiträumen schloß der RH, 
fest. Eine Stichprobe .von Aufmaßprotokollen daß - mit Ausnahme des 31. · Dezember 1972 
ergab, daß unrichtige Aufmaßvertechnungen zu (Änderung des Umsatzsteuersystems) - keine 
einer Überzahlung von 25 000 S gefÜhrt hatten. genauen Mengenermittlungen durchgeführt wur-

A den. 
75.116.2 Die T AG sagte zu, in Hinkunft 

die Originaltexte der LBB zu verwenden, Die ·75.1 18.2 Der RH bezeichnete verschiedene 
festgestellte Überzahlung wird bei . der Schluß- abgerechnete Mengenangaben als widersprüchlich. 
rechnung berücksichtigt werden. Er beanstandete, daß den Bestimmungen der 

ÖNORM B 21 11 ,  die Vertragsbestandteil war 75.117.1 Laut Gegenschlußbrief vom Novem- und derzufolge zum jeweiligen Preisänderungs-ber 1972 für die Brücke Z 4 war u. a. eine ausge- Stichtag die bereits erbrachten Leistungen fest� füllte Materialpreisindexliste, die bei Preis um- zustellen sind, nicht entsprochen wurde. rechnungen für den Anteil "Sonstiges" erforder-
lich war, als wesentlicher Vertragsbestandteil be- Der RH regte an, den :Mengenfeststellungen 
zeichnet worden. Das Objekt Z 4 wurde im zu den einzelnen Preisumrechnungs-Stichtagen 
September. 1974 von der TAAG . abgenommen. mehr Beachtung zu schenken, und empfahl, die 
Erst im Jänner 1975 übersandte die Gesellschaft unterschiedlichen Mengenangaben aufklären zu 
dem Auftragnehmer die überprüfte bzw. korri- lassen. 
gierte Preisinde:Jiliste. Auch beim Objekt Z 16 75.1 18.3 Die TAAG erwiderte, daß jeweils stellte der RH ähnliche Verzögerungen · fest. . :  zu den Stichtagen eine genaue Aufnahme ·  der 

Beim Bauvorhaben Z 4 wurde weiters der Leistungen erfolgt sei. Wenn auch diese Arbeiten . 
vertraglich vereinbarte, generelle Preisnachlaß in einer Zeit der Hochkonjunktur u,nd eines 
bei den ersten vier Abschlagszahlungen und dadurch bedingten Personalmangels durchgeführt 
auch bei einer Regierechnung nicht abgezogen. worden seien, so könne aus der Tatsache, daß 

nur runde Mengen verrechnet wurden, nicht 
75.117.2 Der RH gab zu bedenken, daß die gefolgert werden, daß keine LeistungsabgrenZ�ng 

verspätete Behandlung der Materialpreisindex- erfolgt sei. 
listen die laufenden Preis umrechnungen behindert . 
und vemieidbare Mehrarbeit verursacht hatte� im vorliegenden · Fall seien die anläßlich der 
Er kritisierte ferner, daß zu hohe Abschlags- Einführung der Mehrwertsteuer (Jahreswechsel 
zahlungen geleistet .wurden. . 

. 1 '972/73) in der 6. Abschlagsrechrlung abgerech-
neten Mengen unverändert bis zur 25. Abschlags- . 

75.117.3. Die Gesellschaft erklärte die Ver- rechnung beibehalten word!!n. Dann erst wären 
zögerungen durch Fehler, die erst anläßlich der die �ritsprechenden Korrekturen erfolgt, .  bei den 
ersten Preisumrechnung festgestellt wurden, �nd größeren Fels- und Lockerbodenmengen aber 
wird sich in Zukunft bemühen, Preisregehirigen mangels Vorliegens endgültiger Werte vOrerst 
rasch durchzuführen. · · 

. 
runde Summen anerkannt worden. . 

Obwohl der Preisnachlaß erst ab der 5. Ab
schl;tgsrechnung berücksichtigt wurde, sei für 
die Gesellschaft · kein finanzieller Schaden ent
standen, da der Nachlaß innerhalb der Genauig
keit der Abschlagsrechnungen (Deckungsrücklaß) 
gelegen wäre. 

75.118.4 Der RH wies· auf . die erheblichen 
Differenzen hin ; so wurde eine bereits zur Gänze 
bis zum Jahre 1972 erbrachte Leistung vorerst 
nur mit 21 506 mS (handschriftlich auf 19  371 ,2 m3 
korrigiert), 'zwei Jahre später · mit 33 000 . m3 
und schließlich mit 42 680,19 m3 verrechf!-et. · 
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75.n9�1 ' Bei der stichprobenartigen Über� , In den daraufhin von der TAAG angestellten 

prüfung weiterer Abschlagsrechnungen und Re- Untersuchungen wurde festgestellt, daß ,bei einer 
giere�hnungen wurden yers,chiede!).e Unzuläng- angenommenen Bestandsdauer ' von' 50 '� Jahren 
lichkei�en ,' festgestellt. die Stahlvariante durch , die notwendigen " Er-

75.119.2 Die TAAG sagte z�, die Hinweise haltungs- und Anstricharbeiten wesentlich teurer 
de's RH beachten zu wollen. käme, darüber hinaus durch die Unterkühlung 

der Fahrbahn usw. noch technische Nachteile 75.120,1 Ein Gutachten über die La\Yinen- ' "  
Ü und Wildbach-Verhältnisse im Bereich des Tau- aufweise. Aus "volkswirtschaftlichen berlegun-

,erntunnel-Nordportales 'und der anschließenden gen" wurde jedoch im November 1973 an die 
Rampe zeigte auf, daß für die geplarite Trasse Arge "Tauern-Scheiteltunnel" die siebet?feldrige , Stahlverbund-Variante mit einer Pauschalsumme ("Stierhiuig") große Steinschlag- und Lawinen-' " 
gefahr ' bestand. Um dieses Risiko auszuschalten von 112  350 000 S (ohne Mehrwertsteuer) ,ver-
bzw. um namhafte Kosten, die für Sicherungs- geben. ' 

maßnahmen erforderlich gewesen wäre!)., einzu- 75.121 .2 , Der RH , machte ausdrücklich auf 
sparen, ' wurden vers,chiedene ' Varianten unter- den Ziel konflikt aufmerksam, der bei der TAAG 
sucht., Das Ausweichen auf den Osthaug machte _ so wie bei anderen öffentlichen Unterneheine Talquerung mit einer über 400 m langen mungen .in ähnlich gelagerten Fällen - durch Brücke erforderlich. Die Kosten' für dieses volkswirtschaftlich motivierte Rücksichten ent
Briickenbauwerk (E 37) wurdeIl .ini Jahre 1970 standen ist. Aus dem Unternehmenszweck ' ist 
auf 45 MilL S geschätzt ; die Auftragssumme lediglich abzuleiten, daß die Mittel für den 
betrug im Jahre 1973 ohne Mehrwertsteuer über Autobahnbau wirtschaftlich, zweckmäßig' und 
112  M1·11. S. ' , 

sparsam zu verwenden sind. Nach Ansicht des RH 
" 75.120.2 Der RH beanstandete, daß 'es noch sollten die Mittel aus der Bundesmineralölsteuer, 

nach Ausschreibung der , diesbezüglichen Bau- aus denen nunmehr die Gesellschaft wesentliche 
arbeiten erforderlich war, Trassenvarianten zu Anteile zur Schuldentilgung erhält, ausschließlich 
untersuchen bzw. daß eine derart wichtige Ent- ' dem Bundesstraßenbau dienen und nicht für 
scheidung, wie die Trassenverlegung von einer andere Zwecke herangezogen werden. 
Talseite auf den gegenüberliegenden Hang, auf
grund derart unpräziser Schätzungen erfolgte. 

75.120.3 , Die Gesellschaft betonte, die Richtig-

75.121.3, Die Gesellschaft nahm die Ausfüh;' 
rungen des RH zur Kenntnis. 

Zusatzangebote" 
,keit ,der , getroffenen Entscheidung, errechnete 
gegenüber , ,der ursprünglich geplanten Trassen
führung eine Einsparung und führte weiters die 75.122.1 Zusatz- und "Nachtragsangebote" 
zwischen 1970 und 1973 einge;tretehen Preiser- ließen erkennen, daß von den Auftragnehmern 
höhungen ins Treffen. Überdies sei die seiner- für einige Baulose unverhältnismäß�g hohe 
zeitige grobe Schätzung nur auf einen Vergleich "Nachtragsforderungen" gestellt worden waren. 
der Trassen und nicht auf die Erfassung der Beispielsweise hat der Auftragnehmer 1 1 ,7 Mill .. S 
absoluten Kosten abgestellt gewesen. für "Verdichtungsmehraufwand" ,beim Bliulos 

75.120.4 Der RH erwiderte, d�ß er nicht 6/Hub gefordert, weil sich - �ntgegen dem 
geologischen Gutachten - im Baulosbereich zu die Litiienführung, sondern den Zeitpunkt der wenig einwandfrdes , Schilttmaterial fand� Aüch Umplanung �d die unrealistische Kosten- beim Objekt Z 2 wurde eine Firmenforderung schatzung für ,die Brücke ; kritisiert patt\'!. von rund 331 000 S damit begründet, daß erfor--

75.121.1 , Für die Gasthofalm-Brücke (lichte derliche Arbeiten auf grund des geologischen 
Weite 436 m), die als Stahlbetonkonstruktion Gutachtens nicht vorhersehbar gewesen seien. 
ausgeschrieben worden , war, ging im Juli 1972 Weitere ruimhafte Nachforderungen 'betrafen u. a. 
vorerst die Arbeitsgemeinschaft " Tau!!rri-Scheitel- Änderungen cier Betoriqualität (z' , B. " beim 
tunnel" (Arge ' TS) mit einer Summ,e von rund Objekt Z 31 run� 935 000 S ;  beim Objekt 'Z 32 
124,7 Mil!. S als Bestbieter herv()r. Diese Arge TS rund 1 130 000 S). " 
hatte auch eine freie Alternative für eine Stahl- Für das Brückenbaulos Z 16 . wurden ,von der a1,lsführung um rund 123,1 , Mill. ' S: ängeboten bauausführenden ArbeitsgemeiO:schaft b�reits in und legte drei Wochen nach der Angebotsfrist - der 3. Abschlagsrechnung vom Dezember 1972 diesmal mit zwei Stahlbaufirmen al� , Subunter- Leistungen verrechnet, die nicht im: Leistungs:nehmer -,,- ,ein ''Ye1teres Angebot für,; eine Stahl- verzeichrus enthalten und für di<! neue Preise' zu ko, n, l?truktion um 1 18,9 Mill. S vor. ' , D" b 3 b' d vereinbaren waren. 1e 1m Fe er 197 ci er 

, Gegen die von der TAAG beabsichtigte Aus- örtlichen Bauaufsicht eingelangten lind mit 
führung der ausgeschriebenen Stahlbeton-Kon- , Korrektureri im April 1973 , an die Abschnitts� 
struktion protestie�te eine verstaatlichte Unter- leitung weitergereichten diesbezüglichen Zusatz
nehmung der Stahlindustrie schärfstens und trat angebote wurden mit Schreiben vom Jänner 
für eine Neuausschreibung ein. ' 1975 - übrigens mit den bereits Ahfang 1973 
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korrigierten , Preisen "'7" anerkannt. Allein die 
Auftragssumme , .dieses Zusatzauftrages betrug 
rund 2,3 Mill. S (der Ursprüngliche Gesamtauftrag 
umfaßte etwa 36,7 Mill. S). Das Baulos Z 16 
war bereits im September 1974 abgenommen 
worden. 

75.1.22.2 Der RH beanstandete die schleppende 
Behandlung von " Nachtragsangeboten" durch 
die TAAG und meinte grundsätzlich, daß nach
trägliche Firmenforderungen soweit als ' möglich 
durch gewissenhafte Planung und Bauvorberei
tung vermieden werden sollten. 

75.122.3 Die Gesellschaft erläuterte die 
Gründe� di� zu den vom RH' behandeiten Nach
tragsforderungeri geführt hatten, und verwies 
darauf, daß es ihr in den meisten Fällen gelang, 
wesentliche Abstriche (bis zu 64 v. H.) zu er
reichen. 

Die schleppende Behandlung wurde �uf die 
Überlastung der TA AG-Bediensteten und die 
Vorlage mangelhafter Unterlagen durch , die 
Auftragnehmer zurückgeführt. Die Gesellschaft 
seL jedoch, bestrebt, "Nachtragsangebote" mög
liehst . rasch zu erledigen. , 

75.122.4 Der RH ' empfahl, auch Zusatzauf
träge tunliehst noch vor Beginn der Arbeiten 
zu erteilen und die entsprechenden Preise recht
zeitig zu vereinbaren� 

Der RH räumte allerdings ein, daß die vtr
späteteten Preisfestsetzungl';n nicht unbedingt auf 
Verschulden der TAAG zurückzuführen waren. 
Auch in der für Bauverträge · maßgeblichen 
ÖNORM B 21 10 ist für den' Fall, daß Auf trag
'geber und Auftragnehmer sich nicht vor Arbeits
beginn _über den Preis 'einigen können, nicht 
vorgesorgt. . , 

75.123.1 Der TAAG wurde von der Arbeits
gemeinschaft Tauernscheiteltunnel (Arge TT) eine 
große . Zah) von" Nachtragsang�boten vorgelegt. 
Deren scl,llepperide Behandlung durch die T AAG 
verap.laßte die Arge TT, im August 1973 schriftlich 
dem Vorsitzenden des ' Aufsichtsrates ihre große 
Besorgnis über die Vielzahl an offenen technischen 
und vertraglichen Fragen vorzutragen. Der Auf
sichtsratsvorsitzende wurde gebf:ten, zur raschen 
Klärung der noch offenen' Fragen 'beizutragen, 
da die vertragliche und damit auch finanzielle 
Unsicherheit für die Partnerfirmen der Arbeits
gemeinschaft untragbar sei. 
, IJj. seine11l Antwortschreiben gah . der V o�

sitzende des Aufsichtsrates bekannt, daß laut 
Bericht des Vorstandes für einen Großteil der 
�i� 250 Mill. s '  angegehenen Nachträge Einve�
nehmen bezüglich ihrer Be4andlung erzielt werden 
konn�e und die restlichen Fragen eh,estmöglich 
ents�hieden würden. 

Als Unterlage für eine ,Besprechnug , am 
1. August 1974 legte die Arge TT eine Übersicht 

über · noch unerledigte Nachtragsangebote in 'der 
Höhe von über 400 Mill. S vor. 

In einem weiteren Schreiben vom November 
1974 erbat die Arge TT dringend eine Bearbeitung 
und Beauftragung der noch offenen "Nachtrags
angeb�te", um Schwierigkeiten ' im Hinblick auf 
die Gefahr einer Verjährung zu vermeiden. ' 

75.123.2 Der RH beanstandete die Vorgangs
weise der ' TAAG bei der Behandlung von 
"Nachtragsangeboten" . Entsprechend den;,Recht
lichen Vertragsbedingungen" sollte der Preis fü� 
zusätzliche Leistungen vor deren Ausführung 
vereinbart werden ; eine Preisvereinbarung wäh� 
rend oder gar erst nach Beendigung der ent
.sprechenden Arbeiten . sollte demnach .ein Aus
nahmefall sein. Überdies hätten sämtliche Anord
nungen itut Weisungen des Auftraggebers schrift� 
lieh zu , erfolgen und vom Auftragnehmer be
stätigt z� werden, wobei in den Teilrechnungen 
Zahl und Datum der einzelnen ' Aufträge anzu
geben wäre. ' ' 

, . Aus dem vom RH eingesehenen Schriftverkehr 
war zu entnehmen, daß "Nachtragsangebote'·' 
vielfach mündlich besprochen wurden, wobei 
nicht immer für die Schriftlichkeit und Gegen
zeichnung der Besprechungsergebnisse gesorgt 
wurde. Dadurch kam den Aufzeichnungen der 
Vertragspartner und deren Interpretation im 
Hinblick auf die rechtsgestaltende Kraft von 
Stillschweigen usw., erhöhtes Gewicht zu. Diese 
Vorgangs weise war geeignet, ' schwerwiegende 
rechtliche und erhebliche wirtschaftliche Folgen 
nach sich zu ziehen. 

75.123.3 Die TAAG nahm dazu ausführlich 
Stellung. Obwohl sie stets bestrebt gewesen sei,. 
die "Nachtragsangebote" zügig zu behandeln, 
habe sich vor allem bei schwierigen Fällen jedoch 
Personalmangel, insbesondere auch auf der Seite 
des Auftragnehmers verzögernd ausgewirkt. Die 
von der TAAG verlangten Unterlagen seien 
mitunter erst · mit großen Verspätungen , beige
bracht worden. Die große Zahl von Bespr'echim
gen beweise die Schwierigkeit der zu klärenden 
Fragen und die Härte, mit der die Standpunkte 
vertreteri worden seien. ' . 

Die ' Spätere Festlegung von Nacht�agspreisen 
habe oft auch Vorteile gebracht'; so sei es bei
spielsweise '  möglich gewesen, die tatsächlichen 
Aufwendunge.q besser zu erfassen und � soweit 
Nachtragsleistungen nicht klar aus dem Hailpte 
angebot abgeleitet werden konnten --.:... in wesent� 
lichen Fällen für die TAAG günstigere ' Preise 
zu erreichen. Auch im Zusammenhang mit ' dem 
unerwarteten Gebirgsverhalten habe die gewissen
hafte Prüfung für die Gesellschaft zu befriedi
genden wirtschaftlichen Ergebnissen geführt, 
wie die Minderung einer ursprünglichen Forde
rung von 137,8 Mill. S auf 52,5 Mill. S, d. h. auf 
rund 38 v. H., erkennen lasse. 
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Die Beschwerde der , Auftragnehmer über die 
ihrer Meinung nach zu langsame Behandlung 
der Nachtragsangebote sei im Hinblick auf die 
,damaligen , Liquiditätsschwierigkeiten der Bau� 
wirtschaft verständlich. Tatsächlich verblieben 
aber von ' den angeführten 400 Mil!. S nur rund 
21;5 Mill. S oder 5 v: H., über die zum Stichtag 
,noch keine gemeinsamen Gespräche geführt 
worden ' seien. ' 

75.123.4 ' Der RH verwies ' darauf, daß :noch 
im April 1977 bei der Gesellschii.ft Nachtrags
angebote in der Höhe von 123 MiIl. S "in Bear
beitung standen". Wenn auch - wie die TAAG: 
ausführte - diese Nachtragsforderungen ZUm 
überwiegenden Teil erst nach der Verkehrsfrei
gabe erhoben wurden; glaubte , der RH doch, 
·daß es gelingen sollte, diesen Pragenkomplex 
bald einer endgültigen Lösung zuzuführe1)-. 

Überschreitungen 

75.124.1 Neben den Tunneibauiosen war es 
auch bei einer Reihe von Straßen- und Brücken
Baulosen zu namhaften Überschreitungen der 
ursprünglichen Vergabesummen gekommen. 

75.124:2 ' I?er' RH ersuchte um Aufklärung 
·der größten Uberschreitungen. 

75.124.3 Die Gesellschaft nahm zu den Über� 
schreitungen ' einzeln Stellung , und ' begründete 
die Abwc::ichungen von den Auft�agssummen 
im wesentlichen mit den angetroffenen geologi
schen Verhältnissen" mit notwendigen, Mengen
änderungen und zusätzlich erforderlichen Lei_ 
stungen. Als betragsmäßig größte Überschreitung 
wurde dazu als Beispiel das Baulos : 2:, Plachau 

, ;erwähnt, ' in dem der Auftragssumme, (mit Um
satzsteuer) von rund 130 Mil!. S eine --'- alierdings 
noch ungeprüfte - Schlußrechnungssumme (mit 
Umsatzsteuer, ohne Entlastung und ohne Be
rücksichtigung inzwischen eingetretener Preis
: steigerungen) in Höhe von rund 283 ' Mil!. ' S 
gegenüberstand. Die TAAG erwartete dabei 
allerdings noch einen "Abstrich" von über 
21 Mill. ' S. Die ' Nachtragsleistungen (rund 
41 Mill. S) und Mengenänderungen (90 MilL S) 
wurden mit großflächigen Rutschungen , begriiri� 
det. , 

75.124:4 Der, RH verwies darauf, daß neben 
,den Fehleinschätzungen der geologischen Ver
hältnisse auch "zusätzlich erforderliche Leistun
, gen" zu ' namhaften Baukostenüberschreitungen 
geführt haben. So wurde z. B. bei drei Brücken
objekten nachträglich Betonmauerwerk niit Natur-
1>teinen verblendet, eine Leistung, die anscheinend 
aus Sparsamkeits gründen ursprünglich nicht vor
, gesehen war und nun zusätzlich und noch dazu, 
,ohne einer Prelskonkurrenz durch Wettbewerb 
unterworfen gewesen zu sein, die Baukosten 
,belastete. 
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Der RH beanstandete , nochmals, daß " zwei 
Jahre nach der Verkehrsfreigaqe noch keine 
Einigung über einzelne Nachtragsangebote erzielt 
wurde und auch über Ansätze 'in Schlußri!<;h
nungen Fragen offen': waren. So 'wurden -:im 
Baulos 2 " Flachau "Abstriche'� von ,mehr als 
7 v. H. der Schlußrechnungssulllme erwartet, 

75.125.1 , HinsichtIlch ' der Kostenen�icklung 
f�r die Tunnelbaulose stellte der RH fest" diiß 
für den Tauerntunnel, für den vorerst tnit Auf
wendtlllgen in Höhe von 547 Mill. S gerechnet 
worden ' war und das Billigstbieterangebot auf 
rund 65� Mil!. , S 'gelautet hatte, ' die Vergabe� 
summe rund 743 Mil!. , S betrug. Zum:Stichtag 
31 . Dezember 1975 hatte der Auftragnehmer 
Forderungen in der Höhe von , 1- 682 Mill., S 
erhoben, von denen 1 627 Mil!. S durch die 
Gesellschaft anerkannt worden waren. " , : . 

Die Arbeiten im Katschbergtunnel waren ', aUf 
600 , Mill. , S  geschätzt; worden. Dem 13illigst
bieterangebot (694 MilL S) st�.d eine A)lftr�gs
s,llmme, von 753." �ill. S gegenüber; für diese 
Arbeiten sind bis Ende 1975 846 Mill. , S  in 
Rechnung g�steI1t , wo�de:n, wovon , d��als 
807 Mill. S anerkannt waren. 

Beini Lüfrungsschacht lautete bei ' geschätzten 
Kosten ' von 99 Mill. S 'das Billigstangebot' auf 
94 Mill. S und die Vergabesumme auf 1 05 �1iI!. S'; 
von , Forderungen zum 31. bezembet ' 1975 
im Ausmaß von 158 Mill. S waren 152 Mlll� S 
anerkannt worden. 

' 75.125.2 Dazu verwies die TAAG auf nicht 
vorhersehbare' 'Änderungen der örtlichen G�ge
benheiten, wie z. B. der geologischen Verhältnisse, 
auf die während dei: Bauzdi gegenüber der Aus
schreibung neu hinzugetretene Aufgaben, wie 
z. B. die Portalhochbauten, Verlängenmg der' 
Oströhre und auf die von der Gesellschaft ' nicht 
beeinflußbaren allgemeinen Lohn- und ' Preis
steigerungen sowie, auf die von der Gesellschaft 
zwischen den Zeitpunkten der Schätzung 'des 
Angebotes, des Auftrages ,und der Ausführung 
getroffenen Änderungen. ' " " , " . 

Die TAAG bezifferte beim Tauerntunnel zum 
Stichtag 31 . Dezember 1975 die Mehrkosten 
gegenüber der Aufttagssumme ' aufgrund der 
überwiegend durch tektonische RestspatiUu.ngen 
geänderten Gebirgsverhältnisse allein beiin Aus
bruch der Fahrröhre mit rund 250 Mil!. S und 
bei den Sicherungsmaßnahmen in der Fahrröhre 
mit rund 100 MilL S. Die eingetretenen Preis
steigerungen hätten sich zum selben Stichtag bei 
den angegebenen Baulosen mit zusamm(:n rund 
500 Mil!. S ausgewirkt; 

" I ' ·  
Ausführungsmängel 

75.126.1 Über Ausführungsmängel in einem 
rund 240 m langen Abschnitt des Katschberg� 
tunnels - ungewöhnlich viele und starke Risse 
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im Betbngewölbe - wurde' auch in der, 35� Auf- sie der Ausschreibung entsprochen ' hätte. Für 
sichtsratssitzung vom April 1974. berichtet. Ein die Verwendung des Sprengschuttes sei allerdings 
Gutachten unabhängiger Sachverständiger > be- kein Nachlaß gerechtfertigt. Di� A�beitsgemein
stätigte , zwar, daß keine Gefahr für den Bestand schaft der Baufirmen habe sich, vor allem gegen 
des Tunnels ,gegeben sei; die Untersuchungen den Abzug für die Betonerzeugung zur Wehr 
ergaben aber, ' daß ohne Wissen des ' Vorstandes gesetzt, da ihr durch größere Transportweiten 
und des zuständigen Abschnittsleiters "auf unter- Mehrkosten erwachsen wären und überdies ,' die 
ster , E;bene"" Änderungen der , Bauausführung Gesellschaft ein Bauwerk in entsprechender Güte 
vereinbart worden waren, die auch bei Bau- erhalten habe. 
steilenbesuchen nicht erkannt wurden. Weiters 
wurde festges�ellt, <iaß die Abschnittsleitung Anstelle der von der TAAG insgesamt gefor-
einer, geänderten Qualität . der B,eto�uschlags- derten rund 2,1 Mill. S sei die Arge lediglich 

, ' mit einem Abzug von 300 000 S einverstanden stoffe zwa� zugestimmt, ' es aber verabsäumt 
hatte, dies schriftlich ' festzuhalten bzw. dem gewesen. Nach Abbruch der Verhandlungen solle 
Vorstan{zu melden. 

' .  " o .  ' der Gesamtbetrag ,nunmehr bei der Schluß-· 
rechnung 'für das Baulos Katschbergtunnel-Süd 

, Von' der vertragsgemäßen Bauäusführung berücksichtigt werden. 
wurde: insgesamt in ,folgenden wesentlichen ' 
Punkten abgewichen : ' Die T AAG führte weiters aus, daß die Kompe-· 

tenzen der "örtlichen Bauaufsicht" wohl klar (1) Keine ,Reinigung ,der Felsoberfläche ; abgegrenzt gewesen seien, der zuständige Ab-
(2) Bankett und Oberbau 'wurden auf Spreng- schnitts leiter jedoch ' seine bezüglich ' der Zu:-

schutt aufgesetzt ; . , ' schlagstoffe seinerzeit , getroffene Entscheidung: 
(3) Die Trennung der bei dd Betonerzeugung nicht dem Vorstand gemeldet hätte. 

yerwendeten 'Zuschlagstoffe erfolgte ' nicht der 
Ausschreibung entsprechen�. , ', . :  

' 

Aus einem von der TAAG eingeholten Rechts
gutachten war zu ersehen" daß im Falle der 
Zuschlagstoffe der Gesellschaft die VergütUng 
jener Ersparnisse zustand, die der Auftragnehm�r 
durcp. die erfolgte ( stillschweigende) Vertrags� 
änderung erzielt , hatte. ' 

75.126.2 Der RH beanstandete auch in diesem 
Fall die , schleppende Behandlimg anstehender 
Probleme, insbesondere," daß die Höhe dIeses 
Ansprtl;�hs - obwohi e:r bereits im April 1975 
als ' rechtlich gegeben fes�gestellt worden war -
, bis züm ' Dezember 197,5 noch nicht ,beziffert 
wurde. 

Der RH beanstandete weiters, daß ' aufgrund 
mangelhafter Vereinbarungen mit der die Bau� 
übe�chung durchführenden .Gesellschaft keine 
klaren Kompetenzabgrenzungen gegeben waren. 
Der Umstand, daß lediglich durch die gehäuft 
aufgetretenen �sse im Beton des , Katschl;>erg
tUnnels' die von der örtlichen Bauaufsicht aner
kannten; . verbilligend wi�kenden Arisfühi:�ngs� 
äridt;run,gen zu Tage kamen, wurde vom RH 
als . ä�ßerst bedenklich angesehen und ließ be
fürchten, daß eine Vielzahl �derer' mündlich 
vereinbarter �dei:ungeJ1 nicht bekannt,gewordeJ1 
sin� " Und �her . . deren finanzielle ' Auswirkungen 
nicht erfaßt werden konnten. . . . .. · i ' · · 

' 75.126.3 Die Gesellschaft verwies auf ihre 
Absicht, einen Abzug von etwa 14 000 S für 
Minderleistungen beim Reinigen der Felsober
fläche vorzunehmen; weiters' 312 000 S für die 
nicht durchgeführte Nachbehandlung des .Betons 
und· r 795 000 S für. die unterbliebene Trennung 
von Zuschlagstoffen in vier Korngruppen, wie 

Beschleunigungsprämie . 

75.127.1 Schon während . des . Vergabever
fahrens im Herbst 1970 hatte die Arbeitsgemein
schaft Katschl;>ergtunnel-Süd (kurz Arge KTS) 
eine Bauzeitverkürzung von etwa vier Monaten 
angeregt und dafür die Bezahlung einer Be':'· 
schleunigungsprämie in der Größenordnung von. 
10 bis 1 5  Mill. S genannt ; dieser Betrag sollte 
einen Anteil an zu erwartenden Mautmehrein-· 
nahmen darstellen. 

Im April 1972 wurde dem Aufsichtsrat be
richtet, , daß die Ausbruchsarbeiten im Baulos. 
Katschbergtunnel-Süd gegenüber · dem Zeitplan' 
wesentlich voraus seien, da die geologischen. 
Schwierigkeiten geringer als angenommen, wären. 
Laut Bericl;!t des Vorstandes war ,schon damals 
mit größter Sicherheit damit zu rechnen, daß· 
eine Verkürzung der Bauzeit um vier Monate 
erreicht werden könne. Weiters wurde mitgeteilt" 
daß die Verhandlungen über die damit zusammen
hängenden finanziellen Fragen vor dem Abschluß., 
stünden. 

Der Leiter des Bauausschusses äußerte im 
Zuge der weiteren Verhandlungen , Bedenken 
gegen eine Vergütung, da die ' Arbeitsgemein
schaft ohne Auftrag, von sich aus, rascher gear-, 
beitet, sich sodann um eine Auftragserweiterung 
beworben und eine solche auch erhalten habe. 

Das Interesse der Baufirmen an einer Beschleu
nigung ihrer Arbeiten im Katschbe�g e�schien 
verständlich, weil 'im damaligen Zeitpunkt im 
Rahmen, des Ausbaues des österreichischen Fern
straßennetzes die Tunnelarbeiten im Arlberg in 
Aussicht standen. 

{ 

, ., 
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. Aufgrund der vorgelegten B��echmingen über 
die durch die ' Bauzeitverkülzung möglichen Ko
steneinsparungen und vorzeitigen Mauteinnahmen 
(zusammen 8,5 Mil�. S) beschloß der Aufsichtsrat 
in seiner 26. Sitzung am, 18. Dezember 1972 ffiit 

' knapper Mehrheit eine BeschleimigWigsprämie 
von nicht mehr als 5 Mill. S '�il gewähren; wo,
durch sich ein Gewinn von 3,5 MilL S ergeben 
hätte. ' , , ' , " 

, Mit Schre�b�n der TAAG vom .19. Feber 1974 
und ,der Gegenzeichnung durch die Arge KTS 
am 25. Feber 1974 wurde schließlich der Zusatz
�ertra� über die "Prämie für Bauzeitverkürzung" 
10 der genannten: Höhe geschlossen. Als Fertig
stellungstermin ,wurde der 30�, September 1974 
ausbedungen. " " 

' 75.127.2 Der RH beanstandete die Bezahlung 
der Beschleunigurigsprämie, da weder dem Grunde 
nach eine" Prämie berechtigt war ' noch der ange
strebte wirtschaftliche Effekt, wi,e der RH fest
stellen konnte, erzielt wurde. i 

I pem -Aufsichtsrat ,waren .Y911ig unrealistische 
EUUlahmen- und Atisgabenschätzungen für den 
Zeitraum der vorverlegten In�triebnahme vor� 
gelegt 'worden: Die " zusätzlichen ' vier Monate 
erbrachten ' tatsächlich M�titeinnahmen von 
2 258 000 S �d erforderten Behiebsausgaben von 
3 443 000 S, ergaben sohiri: einen Verlust von 
1,2 Mill. S. Die vorzeitige Eröffnung des Katsch
bemtunnels ,ergab unter Berücksichtigung einer 
angenommenen .Ersparnis von Baukostensteige� 
rungen von 1,3' Mill. S einen Mehraufwand von 
rund .'4,9 Mill. S. ' " , 

Im übrigen waren die Voraussetzungen, die 
es der ausführenden Arbeitsgpneinschaft ermög
licht haben, ra,scher zu arbeiten, nämlich wesent
lieh ' günstigere geologische V ��hältnisse als ange� 
nommen, un� die Umstände, die , diese Arge 
bewogen ;hab�n, die Arbeiten rasch zu beenden, 
nä.tnlich .de� ' bevorstehende :: ·.i\i:bdtsbegirui am 
Arlberg ,-:- die diesbezüglichen" Arbeiten wurden 
am 23. Mäi 1973 öffentlich alls geschrieben � 
vOll ' der TA�G nitht e!J.t�.t=>re'chend gewürdigt 
worden. " , " " I  

75.127.3 Die, Gesellsch�ft verwies darauf, daß 
sie im , Hinblick auf die vertraglich festgelegte 
kürzere Bauzeit im Baulos KT-Nord auch eine 
Bauzeitverkü'�zung im BaU,los KT�Süd ange
strebt habe, jedoch von vornherein , für eine 
Verringening , der ursprüngIlchen Forderung der 
Arge KTS eingetreten sei. ,:Die Ermittlung der 
Kosten ' bzw. Mehreinnahmen habe mangels 

, vergleichbarer Verhältnisse und genauer Grund
lagen nur in grober Näherung erfolgen können: 
Die langwierigen Verhandlungen ' seien, ' nach 
Ansicht der ,TAAG ein Beweis für die sorgfältige 
:'3ehandlung, der Beschleunigungsprämie, die so
wohl dem Grunde als äuch dem wirtschaftlichen 
Effekt na�h berechtigt ge�esen wäre. Die vor
verlegte Eröffnung des Katschbergtunnels '  habe 
vorzeitige Mauteinnahmen ,und 'eine , stufenweise 
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Personal einschulung ermöglicht und sei ' werbe
wirksam 'gewesen. Der vom ' RH errechnete 
Mehraufwand sei , durch eine 'geminderte Aus
wirkung von Preis steigerungen auf die Baukosten 
wettgemacht worden. ' 

Einen" Zusammenhang -zwischen der Beschleu
nigung der Tulinelarbeiten unq der Ausschreibung 
des ' Arlbergtunnels habe die TAAG nicht er-
kennen ' können. ' ' 

, 75.127.4 Der RH yerblieb bei seiner Auf.:. 
fassung und meinte abs(';hließend, daß selbst bei 
Beibehaltung des ursprünglich vereinbart,en Fer� 
tigstellungstermins (30. Jänner J975) für einen 
Probebetrieb ' ,vor Eröffnung der Gesamtstrecke 
(21. Juni 1975) ausreichend Zeit zur Verfügung 
gestanden wäre. 

Ausblick des Vorstandes 

'75.128:1 ' Üb!::r Einladung des RH legte der 
Vorstand auch seine Pläne für die nächsten 
Jahre dar. 
, , 75.128.2 Den Schwerpunkt auf dym techni-: 

sehen und betrieblichen Sektor bilden!die weiteren 
Ausbauarbeiten in den Abschnitten Fritzbachtal 
(Hüttau�Eben im Pongau) und Liesertal (Renn
weg-:-Gmünd in Kärnten). Noch im Jahre 1978 
ist die , Eröffnung eines rund 4 km langen Teil
stückes zwischen Rennweg und Rauchenkatsch 
vorgesehen; für 1979 ist die Verkehrsfreigabe 
eines' weiteren Teilabschnittes von rund 6,5 km 
zwischen Hüttau und Eben im Pongau geplant. 
Bereits ein Jahr später, 1980, soll das rund 
12,5 km lange Teilstück Rauchenkatsch-Gmünd 
m Kärnten unter Verkehr genommen werden 
und sohin die gesamte Gesellschaftsstrecke-durch
gehend benützbar sein; die Bereiche des Tauern
und Katschbergtunnels werden dabei auch weiter':' 
hin nur in einer Röhre, also mit Gegenverkehr 
befahrbar sein. Die Baukosten für diese Ausbau
arbeiten werden auf rund 4,9 Milliarden · S. ge
sch.ätzt. 
, ,Diese umfangreichen Arbeiten sollen auf der 

Grundlage der bei der TAAG bisher angewandten 
Richtlinien und unter Berücksichtigung der 
Anregungen des RH ausgefüqrt werden. D�r 
Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung 
und , eine straffere, einheitliche Zusammenfassung 
der Unterlagen sollen im Bereich der "Bauauf
sicht'� , raschere und präzisere Abrechnungen 
ermöglichen. Im Bereich der "Bauwirtschaft" 
wurde eine straffere und einheitlichere Zusammen
fassung der Unterlagen über das Vergabever
fahren und , die Baudurchführung erzielt. Die. 
Prüfung der Schlußabrechnungen für die bereits 
fertiggestellten Abschnitte ist inzwischen bis auf 
die Tunnelbaulose abgeschlossen. Im Abschnitt 
Eben-Rennweg werden noch Restarbeiten, wie 
Wildbachverbauurigen, Hangsicherungen und Be
pflanZungen ausgeführt. Die Endvermessungen 
sind weitgehend abgeschlossen, noch notwendige 
Verhandlungen mit Anrainern werden vorbereitet. 
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Hinsichtlich des Zeitpunktes des: Ausbaues 
der zweiten Fahrröhre im Tauern- und .Katsch,. 
bergtunnel machte die T AAG noch . keine· An� 
gaben, sondern verwies dazu ' darauf, . daß diese 
Maßnahmen von der Verkehrs entwicklung und 
diese wieder weitgehend vom Ausbau der ,An
schlußstrecken �n Richnlng Süden und Südosten 
abhängen. Jedenfalls wäre eine . . Ausschreibung 
aufgrund der vorliegenden Unterlagen innerhalb 
kurzer Frist t.nöglich. 

. Untersuchungen ·bezüglich des Fahrbahnober
baues in einem Teilbereich im Liesertal werden 
fortgeführt. In den bereits auf einer verbesserten 
Tragschichte unter Verkehr stehenden Ab
schnitten im Freiland kann mit · dem Aufbringen 
der Verschleißschichte voraussichtlich noch bis 
zum Jahre 1979 zugewartet werden; erst wenn 
eine Sanierung dieser Verschleißschichte unwirt
schaftlich .wird, soll die Betondecke eingebaut 
werden. 

Betrieb und Erhaltung der· Tatiern-Autobahn 
werden den Erfordernissen, die sich aus den 
Verlängerungen der . dem Verkehr übergebenen 
Strecken und dem Ablauf der Gewährleistungs
fristen ergeben, angepaßt. Hinsichtlich der .Aus-

. weitung der Betreuungsstrecke im Norden wird ...,..... 
auf Anregung des RH - mit ' der Bundesstraßen
verwaltung verhandelt. 

Von den beiden Forschungsvorhaben, mit 
denen die Gesellschaft durch das BM f. Bauten 
und Technik betraut worden . war, ist eines, 
die "dynamische Tiefenverdichtung von lockerem 
Untergrund beim Autobahnbau" betreffend, weit
gehend beendet ; die Arbeiten für den Forschungs
auftrag "Der Verkehrsablauf in Straßentunneln 
mit Gegenverkehr" sollen bis Ende 1978 abge
schlossen werden. 

75.128.3 Im Bereich des kaufmännischen 
Ressorts stellen sich die Hauptaufgaben bei der 
Lösung des ' finanziellen Problems. Nach · dem 
derzeitigen Stand wird der Haftungsrahmen im 
Jahre 1980 rund 17,5 Milliarden S betragen, 
also um rund 2,5 Milliarden S '  überzogen sein. 
Um diesen Schuldenstand dem Gesetz entspre
chend bis zum Jahre 2010 tilgen zu können, 
wären . - bei Annahme ·eines Zinssatzes von 

. 10% - Annuitäten von rund 1 850 Mill. S 
erforderlich. Es ' ·  wird daher notwendig sein, 
entweder eine Erhöhung der Bundeszuschüsse 
z;u erwirken oder in anderer Form eine Eigeri� 
kapitalzuführung bzw. Erhöhung des Haftungs
rahmens zu erzielen. Eine Hebung der Attrakti
vität der Gesellschaftsstrecke und damit verbun
den eine Einnahmenerhöhuilg wird vom Ausbau 
der Anschlußstrecken (Tarvis-Udine und Kara
wankentunnel) erwartet. Es wird eine der wichtig
sten Aufgaben des Vorstandes sein, auf diesen 
Ausbau im Rahmen der Möglichkeiten Einfluß 
zu nehmen ; dabei soll z. B. versucht werden, 

die Finanzierung, Erhaltung und' Mauteinhebung 
für den n�u zu bauenden Karawankenttinnel 
übertragen . zu bekommen. 
. weitere Ziele ' . betreffen die Aktualisierung 

der Pknstverträg�" ,'die Ausarbeitung eines . 
Dlens'tvc:;rtragsinodells für Arbeiter s<?wie den 
Ausbau der Innenkontrolle . und. auch die Um
stellung des Ablage- bzw. des' Archivsystems. 

Der Aufbau eines langfristigen Werbekonzeptes 
sieht als Ziel die Verlagerung ' des 'Verkehrs 
von mautfteien Straßen auf die. Tauern�Autobahn 
ohne . Konkurriening anderer östert(!ichischer 
Mautsi:raßen 'vor. Um die Bemautung im Sinne 
der Anregungen des RH möglichst lüc�enlos 
kontrollieren zu können, sollen technische Ein
richtungen an der MautsteIle, die zugleich die 
Verwertung und Abrechnung der. Mautvorgänge 
im Wege der Datenverarbeitung ermöglichen, 
installiert werden. Sowohl eine gesamtösterrei
chische einheitliche technische Ausrüstung aller 
Mautstraßen· als . auch die Ausarbeitung einer 
gemeinsamen Abrechnungskarte (z. B. Abonne
mentkarte) f�r alle. wichtigen Mautstraßen in 
Österreich soll durch Kontakte mit den anderen 
Gesellschaften erreicht werden. Bereits kurz
fristig soll eine "R�ckfahr-Ringfahrkarte" gemein
sam mit der Felbertauern Straße AG · und der 
Großglockner Hochalpenstraße AG aufgelegt 
werden, die auch als Vorverkaufs karte .über . 
gememsame externe . Stellen aufgelegt werden 
könnte. Die Aktualisierung wissenschaftlich erar
beiteter Verkehrs prognosen rundet' die Ziele auf 
diesem Sektor ab. 

75.128.4 Im BereiCh des Rechtswesens nannte 
die : Gesellschaft . folgende Ziele � Bereinigung 
verschiedener " rechtlicher Verpflichtungen, wie 
Wegeerhaltung . u. a. m. ; Veräußerung bzw. 
Verwertung se;.nerzeit zwangsweise eingelöster 
Restflächen; Abbau strittiger Verpflichtungen, 
Z. B. auch durch Übernahme der Erhaltung von 
Wasserbauten . durch die Wildbach-Lawinenver� 
bauung ; möglichst rasche Erledigung anfallender 
rechtlicher Probleme auf dem Gebiet des Bau
vertragswesens ; Prüfung und ' Geltendmachung 
allfälliger Gewährleistungsansprüche. Nach er
folgter Neuordnung der. Termin- und Zahlungs
evidenz ist noch der Rechtskataster zu vervoll
ständigen, um eine möglichst lückenlose Er� 
fassUng aller Verpflichtungen bzw. Rechte der 
Gesellschaft gegenüber Dritten zu ' schaffen. 
Eine der aufwands mäßig gesehen größten Auf
gaben auf dem Gebiet des Rechtswesens wird 
nach Vorliegen der endgültigen Vermessungs
unterlagen im Zusammenwirken mit den tech
nischen Abteilungen . die Verbücherung der 
Grundflächen für die Tauern-Autobahn darstellen. 

75.128.5 Im Bereich des Rechnungswesens 
wurde bereits zum Jahreswechsel 1977/78 an 
der Installierung ,einer neuen 'EDV-Anlage für 
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die Lohn- rind Gehaltsverrechitung r und die rung, Ausschreibung. ' usw.) baut ; ' schließlich 
Finatizbuchhaltung gearbeitet" ,die eine , wesent- lautete ' der Gesetzestext : " Das BM , f; Bauten und 
liehe Vervollständigung des Informationssystems Technik ist berechtigt, der AG Anweisungen über 
u. a. auf folgenden Gebieten etmöglichen ' wird : die Herstellung und Erhaltung der in Abs. 1 ,ge- ' 
Schaffung einer Kreditoren- und Debitoren- nannten Autobahnstrecke ,zu ettdfen ; und Aus
Buchhaltung, Automatisierung ,des Zahlungsver- künfte über die Tätigkeit der AG zu verlangen, 
kehrs ; Übernahme der Daten von Darlehen und soweit dies unter Bedachtnahme auf technische 
Anleihen zur Schaffung eines Finanzierungs- und , verkehrswirtsc4aftliche ' 'Belang�, w.i� sie 
modells, welches für den ,errechneten Finanz- rücksichtlich ' anderer BU:ndesstra�en bestehen, 
bedarf die ' kostenoptimale Finanzierung ermög- geb�ten erscheint." " ,  - , 

lichen soll ; Automatisierung der Finanzvorschau ' 
und des Kapitaldienstes ; Einführung einer Ko- Aufgabe des BM f. Bauten und Technik war es 
stenstell�rechnung und Umstellung der Anlagen- u. a., mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden , 
und der Lagerbuchhaltung auf EDV. Möglichkeiten für eine wirtschaftliche, sparsame 

und zweckmäßige Velwendung der ' Mittel zu 

AngelegeriheiteQ der Auto- , 
bahn�erwaltung (Verwaltungsbereich 
des Bun:desministeriums ' 

, 

für Bi:luten und Techflik) . . " 

sorgen. In den folgenden Ausführungen wird, auf 
jene Fälle besonders verwies,en, in denen , nflch 
Auffassung des RH diese Grundsätze nicht im 
erforderlichen Ausmaße beachtet worden 'sind. 

76.3.1 Das Weisungs recht des, BM f. · Bauten 
und Technik ist also im § 2 Abs. 5 TAB-FG ;,auf 76.1 Die Gebarungsüberprüfung bei , der technische und verkehrswirtsc;haftliche' Beiange, TAAG hat den RH veranla�t, �ich auch mit grund� wie sie rücksichtlich anderer , Bundesstraßen bel)ätzlichen 'und allgemeinen Angelegenheiten des stehen" eingeengt. I� GegerisiÜ:z zur Interpreta� Autobabnbau.es zu befassen und diesbez�glic�e tiön der technischen Belange ergaben sich bei Erhebungen 1m BM f. Bauten und Technik vor- der Defirution der ' verkehrswirtschaftlichen Bezunehmen:. D�e Gebatlln� mit den für den Au�o- -lange" Schwierigkei�e1i. Wie der RH schließlich bahnbau be��lmmt�n 'M�tteln , wurde zuletzt 1m erhob, war beabsichtigt, verkehrspolitische Ge- , J�hre 1965 �berpl'üft (SIehe T� 1965 Abs. 107 sichtsj:lUnkte im Zusammenhang mit dei, damals bIS 110). WeIters hat der RH di� ßebarung der eingeleiteten Neubewertung' und Dringlithkeits� 

�r�nne;�-Autobahn :J-G (�AAG) 1m Herbst 1966 reihung der Bundesstraßen beLder Eingliederung ' ub�rprüft, und daruber 1m TB 1967 (Abs. 85) de1 TAB-Scheitelstrecke in das . übergeordl1ete benchtet. ',' , , Straßennetz zu berücksichtigen sowie eine Ko-
" r ' ,  ,: ' n , , '  ' "  :; , • " ordinierung der Baurnaßnahmen und deren Bau-

E�J;1flußnahme d�s Bund�sministerlUms termine mit denen des übrigen Bundesstraßen-
, 76�2' , Das EinfliJßiecht des BM' f. Bauten',und 
Tedinik '  u1'ld auch des BM f. Hnanzen auf das 

' Bau�orhibeii'! "Sch�itelstreck� der Taiiern-Auto� 
, bahn" (kurz TAB)" wurde im Tauern�Autobahn-
Fmanzierungsgeserz '(TAB-FG)' vom 6. März 
1969; BGBl. Nr. 1 15, festgelegt, da es 'sicli um 
eine Bundesstraße handelt� In den "Erläuternden 
Bem.i<rkung�n"" zu 'diesem 'Gesetz wird darauf 
hingewi�serf; daß die notwendige technische und 
wirtS'chaftliche Abstimmung' der Tauern-Auto-

. balin:-Scheitelstrecke auf die \ibrigen Autobahnen 
nur dann sichergestellt ist, wenn das BM f. Bauten 
und Technik in technischer J-:linsicht den Bau ent
spre�hend ,beeinflu�sen ka�: Ausdrücklich wird 
die Notwendigkeit einer weitgehenden Koordi
niet:ung des Baugescheh,ens der AG und der Bun-

' .desstraßenverwaltung im Hinblick auf die An
schlußstrecken von Eben in: Richtung Salzburg 
und .,yon. Rennweg in Richtung Villach hervor
gehoben. , .  

, Ursprüriglich war beabsichtigt, dem B M  f. 
' ßauten und Technik eine Verpflichtung zur tech
nischen Anweisung aufzuerlegen, um vorzusorgen, 

, daß dk AG nicht entgegen den ' Bestimmungen, 
die für · den Bundesstraßenbau gelten (Projektie-

23 

' 11 

baues sicherszustellen. 
76.3.2 . Nach den Feststellungen des RH hat 

sich keine Anweisung des BM f; Bauten und Tech
nik an die TAAG auf "verkehrs wirtschaftliche 
Belange" bezogen, und zwar auch nicht im Sinne' 
der beabsichtigten und vom RH als notwendig 
erachteten Einflußnahme. ' . I . f 

Der RH. vertrat daher, den Standpunkt� daß 
das BM f. Bauten und Technik sein ihm vom Ge
setzgeber übertragenes Weisungsrecht nicht im 
erforderlichen Maße angewendet hat. . 

76.3.3 Das BM f. Bauten und Technik teilte 
mit, es habe ausgehend von den Worten des § ,1 
Abs. 3 TAB-FG "wie sie rücksichtlich anderer 
Bundesstraßen bestehen" dieser Bestimmung im 
Sinne der im § 7 Abs. 1 (Bau und Erhaltung) und 
im § 20 Abs. 1 (Enteignungsverfahren) des Bundes
straßengesetzes enthaltenen . Grundsätze ausge
legt und diese auch den ergangenen Weisungen 
zugrunde gelegt. Es ' vermeinte daher im Sinne 
der gesetzlichen Vorschriften ' und damit im 
ausreichenden Maß vorgegangen ' zu sein. " 

76.4.1 Im Dezember J 969 wurde. die Heraus
gabe von Richtlinien zur· Abgrenzung der , zu� 
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, ständigkeiten zwischen , dem BM f. Bauten und Abgesehen davon, daß eine Minderheit von 
Technik uhd der TAAG "in nächster Zeit" an- Aufsichtsräten (drei von zehnl nur wenig Mög� 

, gekündigt. lichkeiten ' zur Durchsetzung bestimmter ' Maß� 
Am 3. August ' 1970 wurde dann der TAAG der nahmen besitzt, hat das BM f. Bauten und Technik 

, Entwurf eines "WeisungsetIasses" ,zur Stdlung- im Hinblick auf die von ihm wahrzunehmenden 
nahrile übersandt. Nach Besprechungen und mehr- technischen Belange von , seinem im Syndikats
maligem Schriftverkeht übersandte schließlich vertrag verankerten Recht,: drei Aufsichtsrats� 
das BM CBauten und Technik im März 1971 mitglieder vorschlagen, zu können, nicht zweck
den "Weisungs�rlaß", mit dem es sich die Ge- mäßigen Gebrauch gemacht ; es wurde nämlich 
nehmigung der �nlagenverhältnisse; 'Quer- vorerst nur ein Straßenbaufachmann ' namhaft 
schnittsgestaltung ,usw. vorbehielt und dem eine gemacht, ein zweiter erst im Jahre 1971 . Der 
Sammlung der damals vorhandenen und einzu:- dritte v6m BM f. Bauten und Technik entsaridte 
haltenden technischen , Richtlinien angeschlossen Aufsichtsrat ist ein in Salzburg tätiger Sparkassen-
war.' , direktor. ' 

• Im Hinblick darauf, daß es aus Zweckmäßig
keitsgründen beabsichtigt war, neben der Pro
jektierung auch die Ausschreibung, Vergabe und 
AbwiCklung der Bauarbeiten "so wie bei Bundes
s,traßen" durchfqhren zu lassen, hatte das BM 
f. Bauten und Technik auch ' diesbezügliche An
weisungen vorg�seh�n. Solche betrafen z. B. , die 

76.6.1 Die beiden vom BM f. Bauten und 
Technik namhaft gemachten technischep. Beamten ' 
waren, wie den Sitzu�gsprotokollen ' z� ,entneh
men ist, im Rahmen ihrer Tätigkeit a,ls A,ufsichts� 
rats mitglieder bemüht" wirksame KQntrollmög� 
lichkeiten für den Ablauf ' des Baugeschehens 
durchzusetzen. 

Einhaltung der ÖNORM A 2050 und der ent- Die genannten Aufsichtsratsmitgli�det k�nnten 
sprechenden Durchführungsbestimmungen. Die allerdings ihre Forderungen mir zum Teil ' veJ;TAAG lehnte jedoch unter Hinweis auf den Wort- wirklichen. 

' " 
laut des § 1 Abs. 3 TAB-FG die Befolgung anderer 
al� "technischer ut).d verkehrs wirtschaftlicher In manchen Fällen wurde der Vorstand ohne 
Weis'ungen" ab., erkennbaren Erfolg auf von der Bundesstraßen- , 

Inzwischen war die ' Ausschreibung und Ver� verwaltung abweichende Vorgangsweisen , au(
gabe der beiden Tunnelbauvorhaben ---,- welche merksam gemacht. 
die Kernstücke der, Scheitelstrecke waren - er- 76.6.2 .  Die vom BM f. Bauten urid "T��hnik , 
folgt., Für das BM f. Bauten und Technik bestand entsandten Aufsichtsratsmitglieder hätte� ,' �ac� ' 
daher für diese Bauvorhaben keine Möglichkeit Auffassung des RH ihre Zustimmung ' zu jenen 
mehr, die Einhaltung der für den Bau von Bundes- Geschäften, die der Genehmigung des,:A'llfsiChts- , 
straßen geltenden allgemeinen Vorschriften ein- rates bedürfen; an die grundsätzliche 'Elohaltung 
schließlich der ÖNORMen zu erwirken. der für den Bundesstraßen,bau, gültige�Y9r�chrif-

76.4.2 , Der RH beanstandete, daß das BM f. ,ten binden sollen ; dies umso , mehr, .. als damit ' 
Bauten und Technik der TAAG erst 22 Monate zu rechnen wal , �aß das V,erwaltungspf:!rsonal 
nach deren Gründung, die grundsätzlichen Wei- der neu gegründeten Gesellschafi kaum über die 
�ungen technischer Art gemäß § 1 Abs. 3 TAB-FG erforderliche Erfah11lng für , die , Ab�icklung 
erteilte und daß auch in der Folge die TAAG nicht eines Bundesstra0e.nbal.les verfügen wird. .. 
zur Einhaltung aller für den Bau von Bundes
straßen gültigen Vorschriften verpflichtet wurde. 
Es war allerdings einzuräumen, daß die Bundes
sti:aßenverwaltung keine Zuständigkeit für eine 
Einflußnahme :tuf das Baugeschehen der T AAG 
hatte. Der Bund als Hauptaktionär (60 v. H.) 
hätte jedoch , ---:7. den Bestimmungen des Aktien
rechtes entsprechend - diesbezüglich seinen Ein
fluß geltend machen können. 

76.4.3 Das BM f. Bauten und Technik gab zu 
bedenken, daß ' ein derartiger Erlaß umfangreiche 

, Vorarbeiten und Fühlungnahmen mit Organen 
der TAAG notwendig machte. 

76.5 Der oben: , erwähnten Zurückweisung 
anderer als "technischer und verkehrswirtschaft
licher" Weisungen d�tch die TAAG schloß dies� 
den Hinweis an, daß dem BM f. Bauten und Tech
nik die Möglichkeit der Einflußnahme durch 
dessen drei Vertreter im Aufsichtsrat offenstünde. 

76.6.3 Das BM ' f. Bauten und Technik w�r 
demgegenüber der Ansieht, daß, ,die ' vüti, i�m no
minierten Vertreter ihre vom Gesetz eingeräumten 
Pflichten im Rahmen ' der gegebenen Möglich-
keiten voll ausgefüllt habep. ' i  ' 

76.7.1 Wie bereits im Beitrag über die, Tauern
Autobahn erwähnt (Abs. 75.61), stellte der RH 
doppelte Annahme von Reisekostenersätzen 
durch Aufsichtsratsmitglieder fest:: Die diesbe- , 
züglichen Bemerkungen wurden dem BM,f; :Bau
ten und Technik gesondert ---.:.. im Feber 1976' .,,-:.. 
mitgeteilt. Gleichzcitig wurde das BM von,unvoll
ständigen und unrichtigen Eintragungen in 
Fahrtenbüchern im Zusammenhang' mit nicht be
willigten Auslandsfahrten mit Dienst-PKW ' in-. 
formiert. 

76.7.2 Der RH regte im Einzelfall an, ent
sprechende Rückzahlungen zu veranlassen. Wei- . .... / 
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ters machtei ,er Vorschläge zu einer allgemeinen 
Regelung . . ,der Entschädigungen für Aufsichts� 
ratsmitglieder, die Bundesbedienstete sind damit 
den bestehenden gesetzlichen Bestimmun�en ent
sproc?en wird und auch, Doppelverrechnungen 
vermIeden , werden können. , " i '  

76.7.3 Das BM f. Bauten und Te�hnik , teilte 
�it, daß die gene�elle Frage der, Entschädigung: 
fur beamtete AufsIchtsratsmitglieder 'an ' das· BM 
f. Finanzen herangetragen " wurde� Das BM , f. 
Bauten und ' Technik übermittdte feiO:er eine 
,,�räsidi�lerinner:,ng". übet Durchführu'ng von 
DIenstreIsen; dann wIrd u. a. auf § 1 Abs. 2 RGV 
verwiesen, in dem Anspruchsverlust für' jene Fälle 
vorgese�en ist;, · in denen "dem Blind , ein Unge� 
rechtferttgter' Aufwand verUrsacht worden ist". 
Die Benützung eines Dienst-PKW , für ' eine 
Dienstreise ist wie bisher vor Antritt der Reise zu' 
beantragen. ' 

'Zum '�inzelfall w�rde nicht , SteiJ.�g genom
men, sondern im Juni 1976 mitgeteil�, daß Diszi
plinaranzeige erstattet wurde. 

76.7.4 Der RH hat zuletzt Ende Ökfober 1977 
u� .

Mitteilung über den Stand der. Beratungen 
hmslchtlich der allgemeinen, Regelung ersucht. 

76.,8.1 ' Wie den dem RH übergeb'�nen Unt�r-
1t.g�?, zu ' entnehmen ist, sind bzw .. waren insge
�amt, 30 Buqdes- bzw. Landesbedienstete für 'die 
TAAG tätig. 'Eiruge dieser Bediensteten sind bzw., 
w�r<::n n�r: , fallw(!ise , eingesetzt, andere wurden 
für ihre Tätigke�t bei der Gesellschaft zur Gäme 
unter Entfall ihrer Beamtenbezüge beurlaubt 
(karenziert). Zum Teil wurden Bundesbedienstete 
o�e Freistellung von ihrem Dienst zu umfang
reIchen ,Arbeiten für die TAAG herangezogen. 

�i�s� : Maßnahm�n weisen au� die Schwierig
keltelf p.ln" denen dIe TAAG beIm Aufbau eines 
eigenen qualifizi�rten Mitarbeiterstabes . gegen
üperstang: Die Ubertragung eines der größten 
und . schwierigsten Straßenbauvorhaben Öster
reichs an eine neugegrfrndete Gesellschaft, die 
über kein eingearbeitetes Fachpersonal . verfügte, 
war ab,er auch für die übertragende Gebiets-
körperschaft p,rqblembehaftet. ' 

?6.K2 " ,Da ' ,di� Bewältigung derart umfang
reIcher' ,l,I,nd schwieriger Aufgaben von einem 
einge�rqeiteten Team mit Sicherheiddchter und 
besser :gel�si: .werden kann und erst durch eine 
kontinuierliche einschlägige Beschäftigung die 
Sammlung; , Verwertung und Weitergabe des 
Erfahrung,s,schatzes ermöglicht wird, regte der 
RH an, : Überlegungen anzustellen, in welcher 
Form in der Zukunft den aufgezeigten Problemen 
Rechnung getragen werden kann (z. R Neuord
nung des gesap1ten, österreichischen Autobahn
neubaues durch Übertragung dieser AufgabeJ:? an 
eine einzige Organisation). , 

355, 

Bauprogramme und KOordinierung 

76.9 Der Ausbau des A�tobahnnetzes kann 
selbstverständlich nur schrittweise in Teilstrecken 
erfolgen. Um jedoch die: Verkehrswirksamkeit zu 
optimieren und auch daniit zur Wirtschaftlichkdt 
der Baumaßnahmen beizutragen, sollten die Teil
stücke nicht zu kurz bemessen sein und überdies 
eine sparsame und verkehrstechnisch problemlose 
Einbindung , in das bestehende Straßennetz er� 
möglichen. Schwerpunkte des .Baugeschehens 
lassen sich kaum vermeiden. Eine solche Situa
tion mit ihrea besonderen lokalen baukonjunk
turellen Auswirkungen war bei der Errichtung 
der T AB-Scheitelstrecke gegeben. Das BM f. 
Bauten und Technik hatte jedoch die Möglichkeit, 
und �, vom Standpunkt einer , sparsamen Ver
wendUng der Mittel - die Verpflichtung, bei der 
Ausarbeitung der jährlichen Bauprogramme der 
Bundesstraßenverwaltung im . eigenen Wirkungs
bereich durch koordinierende Maßnahmen mög" 
lichst ausgleichend zu wirken. ' 

' 76.10.1 Der RH stellte fest, daß'in den Jahres
bauprogrammen ' der Bundesstraßenverwaltung 
die, Ba�programme der Straßensondergesellsch�f
ten bisher keine Berücksichtigung fanden: 

Schon der beschleunigte Ausbau , der Inntal
Autobahn und der Olympiabauten in München 
hatteri eine weitgehende Auslastung der Bati.kapa
zität und außerordentliche Preis steigerUngen zur 
Folge. Trotzdem forcierte die TAAG gerade zu 
diesem Zeitpu�kt die Bauausschreibungen. Durch 
die Hochkonjunktur stieg z. B. der Preis für eine 
Brücke (7 m Spannweite) von 1 ,5 MilL S (Saison 
1968/69) auf rund 5 MilL S (Sommer 1972). Der 
Leiter der Bundesstraßenverwaltung hatte üb
rigens damals den leitenden Organen der Gesell
schaft mitgeteilt; vertrauliche Hinweise erhalten 
zu haben, daß Brückenarbeiten im: Bereich der 
Scheitelstrecke um 20 000 S/m2, also rUnd 250 
v. H. über dem normalen Preisniveau, angeboten 
würden. Eine Verschiebung des Fertigstellungs� 
termines wurde vom Aufsichtsrat der TAAG je:-, 
doch nicht erwogen. 

76.10.2 Nach 'Auffassung des RH wäre es 
Aufgabe des BM f. Bauten und Technik gewesen, 
das Baugeschehen im Gesamtbereich der Bundes
straßen so aufeinander abzustimmen daß lokale 
Uberhitzungen der Baukonjunktur 'hätten ver
mieden oder wenigstens gedämpft werden können. 
Die Entsendt,mg von Beamten des BM f. Bauten 
und Technik in den Aufsichtsrat von Straßen
sondergesellschaften bezweckt , nicht zuletzt die 
Durchsetzbarkeit der erforderlichen Koordinie
rungsmaßnihmen. 

Das BM f. Bauten und Technik hatte es auch 
unterlassen, ' als preisclämpfende Maßnahme eine ' 
Abänder:ung des Bauprogrammes der TAAG vor
zuschlagen bzw. entsprechende Untersuchungen 
anzustellen. Die nachteiligen Folgen einer weiteren 
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Anheizung der Baukonjunktur hatten schließlich 
nicht nur die T AAG - und damit der Bund � 
sondern u. a. auch die Bundesstraßenverwaltung 
selbst und die LandesstraßenverwiItungen, ins
besondere im. Land Saizburg, zu tragen. 

. 76.11.1 · Schon in der: Sitzung des ,Beamten
komitees im damaligen BM f. Handel und Wieder
aufbau am 23. Feber 1965 wurden die für ' die 
Tauern Schnellstraße erforderlichen Planungs maß
nahmen festgelegt. In seinem Bericht an den Prä
sidenten des Nationalrates vom 10: November 
1967 teilte der Bundesminister für . Bauten und 
Technik mit, daß die generellen Projekte für die 
Strecke Golling� Villach bereits zur Gänze vor
lägen und größtenteils zur Detailprojektierung 
freigegeben · worden seien. Es wurde weiters be
richtet, daß diese Nord-Süd-Verbindung dort, 
wo die bestehenden alten Straßen nicht mehr ge
nügten, nach und nach als . "Halbautobahn" aus
gebaut werden sollte. Entgegen dieser . Absicht 
wurde die Salzachtal-Bundesstraße .  im Raume 
Sulzau-Tenneck-Werfen großzügig ausgebaut 
und gleichzeitig der Ausbau der Autobahn in 
diesem Abschnitt' begonnen, ohne aber durch 
Konzentration . der Mittel auch den Bauablauf 
entsprechend zugig zu gestalten. ( 
. 76.11 .2 . Nach Auffassung des RH wäre zum 
Zeitpunkt, zu dem die alte Salzachtal-Bundes
straße dem Verkehr nicht mehr genügen konnte, 
die parallel verlaufende Autobahn . auszubauen 
gewesen. Erst nach Verlagerung des Durchzugs
verkehrs von der Bundesstraße auf die Autobahn 
hätten die allenfalls dann noch notwendig�n Bau
maßnahmen auf der Bundesstraße (notwendige, 
bestandsichernde Sanierungsarbeiten ausgenom
men) erfolgen sollen. Diese Vorgangs weise hätte 
sowohl hinsichtlich der Baurnaßnahmen als auch 
wegen geringerer Behinderung durch den Durch
zugsvC?rkehr finanzielle Einsparungen ergeben. 

Der RH beanstandete die mangelhafte Koordi
nierung zwischen den Baumaßnahmen auf den 
Bundesstraßen B und Bundesstraßen A und führte 
dies u. a. auf das Fehlen langfristiger Ausbau- und 
Finanzierungsprogramme zurück. 

76. 1 1 .3 Das BM f. Bauten und Technik ver
trat die Auffassung, daß die Leistungsfähigkeit 
der B 159 im Abschnitt Sulzau-Tenneck-Werfen 
1969 wegen EngstelIen, Gewichtsbeschränkungen 
und wegen der Steilstücke völlig unzureichend 
war. Darüber hinaus erzwang der sanierungs be
dürftige Bauzustand vieler Kunstbauten sowie die 
erforderliche Bewältigung des unvorhersehbar 
raschen Anstieges des Verkehraufkommens die 
Ausbaumaßnahmen an der Bundesstraße B. 

76.11.4 Nach Auffassung des RH hätten ge-
. rade die vom BM f. Bauten und Technik vorge
brachten Argumente, insbesondere das rasche 
Ansteigen des Verkehrsaufkommens, zu ' einer 
Forderung des Ausbaues der Autobahn' im' Ab-

schnitt Sulzau-Werfen führen sollen. · .Sanie
rungen von Kunstbauten usw. wären , mir ini 
unbedingt erforderlichen Ausmaß· durchzuführen 
gewesen. Da nach Fertigstellung der Autobahn 
die Bundesstraße B überwiegend nur mehr dem 
lokalen Verkehr dienen wird, ist ihr großzügiger 
Ausbau daher teilweise als verlorener Aufwand 
zu betrachten. 

7�.12.1 Da der Ausbau einet leistungsfähigen 
Nord-Süd-Verbindung Salzburg-Villach - wie 
den "Erläuternden Bemerkung�n" zum TAB-FG 
zu entnehmen ist - "aus verkehrs geographischen, 
verkehrspqlitischen, verkehrswi):tschaftl,icheQ und 
regionalpolitischen sowie aus staatspolitischen 
Gründen außer jedem Zweif�l" stand, ergab sich 
die Notwendigkeit, den gesamten Straßenzug,und 
dessen Verkehrswirksamkeit zu beachten. Das 
BM f. Bauten und Technik sollte, wie �benfalls 
den "Erläuternden Bemerkungen" zu entnehmen 
ist, den Ausbau "entsprechender . Zubringer
strecken" zur Scheitelstrecke . veranlassen und 
"im Rahmen 'seiner Ermächtigung gemäß § 1  
Abs. 3 die notwendigen Koordinierungen aller 
Baurnaßnahmen vornehmen". 

In der 4. Bauausschußsitzung der T AAG vom 
29. September 1970 wurde bekanntgegeben, daß 
bis zur Eröffnung . der Scheitelstrecke die A'fto
bahn iin S�lzachtal bis Werfen ausgebaut und die 
bestehende Bundesstraße durch das Fritzbachtal 
auf 7,0 in 'verbreitert sein wird. In der' selben 
Sitzung wurde bereits der Ausbau der TAB: 
Scheitelstrecke als Vollautobahri mit dem selben 
Ferrtgstellungstermin zur Sprache gebracht, 'was 
dann auch verwirklicht wurde. ' . 

, 0.:. 
76.12.2 Das ' Vorhaben, die Scheitelstrecke 

(ohne Tunnelbereich) als : Vollautobahn : mit 
Kriechspur und durchgehenden Abstellstreifen 
zil errichten, während die Zubringerstaße; :durch 
das Fritzbachtal noch mehrere Jahre beibehalten 
werden sollte, widersprach nach Auffassung des' 
RH der sparsamen, wirtschaftlichen und zweck� 
mäßigen Verwendung der hiefÜ! notwendigen 
Mittel. Es hätten Maßnahmen des BM f .. Bauten 
und Technik im Sinne einer zweckmäßigen Ko
ordinierung auf dem Gebiet des Bundesstraßen
baues einsetzen müssen. Die Verkehrs'situation 
im Fritzbachtal ist schon deswegen besonders .un
günstig, da diese nur 7 m breite kurvenreiche 
Straße, mit Ortsdurchfahrten, Weg� un� $,�h�enen
kreuzungen usw: nicht nur den. Nord-�üd� Ver
kehr der Tauern-Autobahn, sondern ' auch den 
West-Ost-Verkehr (Salzachtal�Ennstal) ' sowie 
wesentliche Teile des Zielverkehrs zu den Sport
zentren Region Obertauern und Region Schlad- . 
ming-Dachstein und den lokaIen V 17rkehr aufzu-
nehmen hat. 

. . .. .  

Der RH verwies darauf, daß bei einer Neubau
strecke ' die Wahl der riehtigen Reihenfolge 
der Bauausführung und ' der Zeitpunkt dei: Ver-
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kehrsfreigabe einzelner Bauabs,chnitte von ent
scheidender Bedeutung ist. Im Falle der Ver
kehrsverbindung Salzburg-,-Villach hätten, in 
Anbetracht ' der außerordentlich hohen Investi
tionskosten der Scheitelstrecke und z�r Erreichung 
bestmöglicher Rentabilität des eingesetzten Ka
pitals, ' Ablaufpläne für den ganzen , Strecken
ben:kh vor Baubegin� erarbeitef weiden sollen. 
Dies,en Ablaufplänen wären die Üperlegungen der 
Wirfschaftlichkeit von ' Investitionen ' im Sinne 
einer Kosten-Nutzen�Rechnung : zugrunde zu 
�egen gewese!1, um jene Abschri�tte yorrangig aus
zubauen, die das grö13te Verkehrsaufk,orimien an 
sich ' , zie):len ' und ein ' vorhandenes tibC!rlastetes 
Straßenriet� �ntlasten. Im Salzburger; Bereich 
weist . dej: Abschnitt , Paß �ueg-:'-;Wei:fen das 
größte Verkehrsaufkommen auf, trotzdem wurde 
dort ; qi� : Ati,tobahn erst verhältnismäßig spät 
fertiggestellt b?:w. sind die 'zweiten Tunnelröhren 
e!st ii;n Bau. Die Verkehrseng� des Fritzbach
tales , mit der zweitstärksten Verkehrsbelastung 
die,�es , Straßenzuges ist ebenfalls noch nicht 
behoqen., Statt die eingesetzten Mittel durch den 
ZusamnienschlUß , der: Scheitelsirecke init dem 
übrigen Aut6bahnnetz voll wirksam ' werden zu 
Iassen� 'wurden in erster Linie die Baumaßnahmen 
an der Scheitelstrecke ausgeweitet.' 

, • I . 
. Der RH beanstandete die mangelhafte Koordi-

nierung der . Baumaßnahmen im Bereich der 
Tauern-Autob,ahn, wodurch ein bestmöglicher Ein
satz ' der hohen Investitionsmittel nicht erreicht 
werde� konnte. Diese Situation ist u. a. auf das 
Fehlen der vorerwähnten Ablaufpläne für den 
AusbaU der gesamten Tauern-Autobahn zurück-
zuführen. ' 

76;12.3 .' Das BM f. Bauten und Technik er
widerte hiezu, daß gemäß G�setzesauftrag die 
Scheitelstrecke von einer eigenen Gesellschaft zu 
errichten war, welche sich, die , erforderlichen 
finanzic;:llen , Mittel auf dem Kapitalmarkt zu be
schaffen p.atte, wohingegen der Ausbau der Ram
penstrecke durch elie Bundl::sstraßenverwaltung 
aus den zweckgeburidenen Einnahmen der ' Bun
deSriJ.l�eralölsi:euer erfolgte. Eine ,Bautätigkeit der 
TAAG an den nicht zur , Gesellschaftsstrecke 
geIÜ;>;eriqen Abschnitten der Ta Uern-Autobahn A 1 0 
w�r vq��rst vom Gesetzgeber nicht vorgesellen. 
Das: BM (. ,Bauten und Technik hät,te getrachtet, 
mit deJP , Bau der , Rampen�trecken und insbe
sondere mit dem Baulos Werfen der,A 1 0  Tauern
Autobahn . möglichst zügig , voranzukommen, 
doch k?rtnten �eg!,:n der Einnahmenstagnation 
bei der, Bllndes�rieralölsteuer zufolge der Erd
ölkrise und infolge der gestiegenen ' Baupreise die 
ur,�prünglich vorgesehenen Termine für die ' Ver
kehrsfreigab� einzelner Abschhitte nicht immer 
ein�ehalt�n werden. . .  

76� t2A ,. ' Der RH vertrat , die Auffassung, daß 
untellscruedliche, "  Finanzierungsaiten ' (Kapitalauf
nahmen, Viorfinanzierungen, Budgetmittel) einer 
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als Einheit zu betrachtenden Autob�hnstrecke 
keinen Einfluß auf' die Wahl der Reihenfolge der 
Baumaßnahmen und auf den Zeitpunkt der Ver
kehrsfreigabe haben s9llten. In diesem Zusammen
hang kritisierte er die von der Bundesstraßenver
waltung immer noch praktizierte 'verhältnismäßig 
starre Auf teilung 'der 'verfügbaren Mittel nach 
"Länderquoten", die der gesamtstaatlichen Auf
gabenstellung nicht entspricht. 

76.13.1 .1 . Der Einsatz der finanziellen Mittel 
zum Ausbau des insbesondete dem überregionalen 
Durchzugsverkehr dlenenden Autobahnnetzes 
kann nur aus der Betrachtung des Gesamtnetzes 
in Österreich , unter , Beachtung von Prioritäten 
erfolgen. ' 

Aufgabe des BM f. Bauten und Techßik wäre es 
daher, unter Abwägung von Einzelinteressen den 
Zeitpunkt und ,den Ausbaugrad des Autohahn
baues so festzulegen, daß . die jeweiligen Investi
tionen den größtmoglichen ' Nutzen erbringen. 
Dieser Nutzen aus 'Fahrzeitverkürzung, Senkung 
der Fahrzeugbetriebskosten usw. und nicht zu
letzt auch aus der Herabsetzung der Zahl der 
Verkehrsunfälle, läßt sich betriebswirtschaftlich 
und ' versicherungsmathematisch auch bei nicht 
mautpflichtigen Straßen quantifizieren. Werden 
Verkehrsbauten nicht in der richtigen Reihenfolge 
durchgeführt, so hai: dies ein zeitweises Brach
liegen wertvoller Investitionsmittel zur Folge. 
Bei Einzelbauwerken wie Brücken, Autobahn� 
knoteripunkten u. ä. wird eine zu frühe Fertig
stellung mangels entsprechender ' Nutzungsmög� 
lichkeiten leicht erkennbar sein; für Gesaoit
strecken sind in der Regel entsprechende Unter� 
suchungen . erforderlich. ' 

76.13.1 .2 Wie den Protokollen der Bauaus
schuß- und Aufsichtsratssitzungen der T AAG zu 
entnehmen war, hat sich auch diese Gesellschaft 
mit der Problematik des Einsatzes der Mittel 'sowie 
der Prioritäten im Ausbau der österreichischen 
Autobahnen befaßt: Hiebei wurde die Ansicht 
vertreten, daß die TAB anderen Projekten vorzu
ziehen sei. In, diesem Zusammenhang wurde auch 
die Pyhrri , Autobahn genannt, wobei allerdings 
bereits damals die hohe Verkehrsfrequenz der 
als "Gastarbeiterroute" bezeichneten Nord-Süd
Verbindung bekannt sein mußte. Im, Jahre 1970 
waren nämlich, die Bundesstraßen im Bereich der 
Pyhrn Autobahn zwischen Bruck und Selzthal 
um' ein Vielfaches mehr belastet als die Bundes
straßen im Bereich der Scheitelstrecke der Tauern
Autobahn. 

, So entsprach bereits damals die geringste Ver
kehrsbelastung auf der genannten Teilstrecke 
der Gastarbeiterroute - nämlich bei Wald am 
Schoberpaß -:- mit durchschnittlich 3 083 Fahr
zeugen in 24 Stunden etwa der erst 1976 erreichten 
Verkehrsbelastung der Tauern-Autobalu).-Scheitel
strecke (3 150 Fahrzeuge/24 Std.). Der Güter-
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verkehr betrug- aber am Schoberpaß schon 1970 
durchschnittlich über 500 Fahrzeugej24 Std� 
gegenüber der Tauern-Scheitelstrecke mit rund 
300 Fahrzeugen/24 Std. im Jahre 1976. Der Pro
gnose für die Tauern-Autobahn-Scheitelstrecke für 
1985 mit durchschnittlich 9 160 Fahrzeuge/24 Std. 
entspricht die bereits ' 1970 zwischen Bruck und 
Leoben festgestellte Belastung (durchschnittlich 
9 290 Fahrzeuge/24 Std.). Inzwischen ergab die 
automatische Straßenverkehrszählung 1975 im 
letztgenannten Abschnitt Verkehrsbelastungen 
von durchschnittlich · über 1 5 000 Fahrzeugen/ 
24 Std., das sind um 1 000 F:ahrzeuge mehr als 
die einmalige Tagesspitze (31 .  Juli) auf der 
Tauern-Autobahn-Scheitelstrecke im Jahre 1976. 
Die Tagesspitze im Raum Bruck-Leoben wurde 
1975 mit über 30 000 Fahrzeugen gezählt. 

Dieser Verkehrsstrom muß immer noch von 
einer 7,50 m breiten Bundesstraße, ohne Abstell
streifen und mit Ortsdurchfahrten, Weg- und 
Schienenkreuzungen bewältigt werden. 

76.1 3.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
auch ohne Vorliegen wissenschaftlicher Unter
suchungen die schon damals bekannt gewesenen 
statistischen Daten über Verkehrsfrequenzen und 
Verkehrsunfälle Prioritäten für den Ausbau des 
gesamtösterreichischen Bundesstraßennetzes .er
kenne ließen, die entsprechend zu berücksichtigen 
gewesen wären. 

76.13.3 . Das BM f. Bauten 'und Technik teilte 
mit, es wäre ihm stets bewußt gewesen, daß der 
Einsatz der finanziellen Mittel zum Ausbau des 
insbesondere dem überregionalen Durchzugsver
kehr . dienenden Autobahnnetzes nur aus der Be
trachtung des Gesamtnetzes unter Beachtung �on 
Prioritäten erfolgen könne. Es habe seine Dispo
sitionen eben aus dieser Erkenntnis bereits vor 
Erstellung der Dringlichkeitsreihung nach in 
seinem Ressort ausgearbeiteten Autobahn-Leit
plänen (z. B. Leitplan 1965) getroffen. Diese Leit
pläne bildeten ein allgemeines technisches Aus
baukonzept,mit zeitlicher Reihung, we,shalb durch 
ihre Berücksichtigung sowohl eine Orientierung 
der Verkehrsplanung an gesamtösterreichischen 
Belangen erfolgte als auch ein sinnvoll geordneter 
Einsatz der finanziellen Mittel sichergestellt er
schien. Daß die Leitpläne nach Maßgabe der je
weils tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel 
und infolge unterschiedlicher Gegebenheiten 
Änderungen unterworfen waren, vermag dem 
Wesen eines grundlegenden Ausbaukonzeptes 
keinen Abbruch zu tun. . 

Im Rahmen einer gesamtösterreichischen Ver
kehrsplanung haben sowohl die Tauern-Autobahn 
als auch die zum Vergleich herangezogene Pyhrn 
Autobahn sehr wichtige Verkehrsaufgaben zu er
füllen, und zwar jeweils durch den Alperihaupt
kamm verkehrsgeographisch voneinande'r . ge
trennte österreichische Zentralräume leistungs-

fähig zu · verbinden. Darüber: hinaus' haben .beide 
Autobahnen' den grenzüberschreitenden Ferriver-' 
kehr zu bewältigen, wobei der zU .erwartendeVer
lagerungseffekt kaum abzuschätzen ist. , . 

Daß die Tauern-Autobahn trotz gerin:gerer Ver
kehrsbelastung früher ' in Angriff genommen 
wurde, hat, wie ' das BM f. Bauten und ' Technik 
weiter ausführte, verschiedene Ursachen. So war 
zur Zeit der Beschlußfassung über das TAB-FG 
die Straßeninfrastruktur zwischen Salzburg "und 
Kärnten zweifelsohne schlechter a1s jene zwischen 
Oberösterreich und Steiermark. Zudein standen 
die damaligen Überlegungen zwangsläufig" unter 
dem Eindruck der ständigen progressiven Zunah
me des Fremdenverkehrs in Südösterreich und 
im weiteren südlichen Einzugsgebiet der Tauern
Autobahn. Daß diese Annahmen genauso wie der 
damals in ganz Europa vorherrschende Glaube 
an progressives Wachstum bei Wirtschaft und 
Verkehr nicht berechtigt waren 'und durch eine 
einzige Energiekrise bereits widerlegt werden 
können, sei damals nicht vorhersehbar gewesen. 
Genausowenig war erkennbar, daß es . zu einem 
plötzlichen Anwachsen des Verkehrs auf der so� 
genannten "Gastarbeiterroute" kommen würde. 

76.13.4 Der RH wies darauf hin, daß die 
"Leitpläne" (z. B. Leitplan 1 965) über allgemein 
gehaltenene Absichtserklärungen nicht hinaus
gingen; sie wurden zwar als erster Schritt für ein 
Ausbauprogramm anerkannt, könnten aber dieses 
nicht ersetzen. Als Bestandteile der zehnjährigen 
Investitionsprogramme des Bundes wurden sie 
überdies auch vom BM f. Bauten und Technik 
selbst als unzureichend angesehen. 

76.14.1 Das BM f. Bauten und Technik sah, 
wie aus den eingesehenen Unterlagen,hervorgeht, 
die Aufgabe der BundesstraßenverwaItung darin, 
den auf grund stetig zunehmender Motorisierung 
immer stärker werdenden Verkehrsströmen des 
Durchzugsverkehrs ein sicheres und ' leistungs
fähiges Straßennetz zur Verfügung zu stellen. 
Hinsichtlich des hochrangigen Straßennetzes 
(Autobahnen, Schnellstraßen) wurde verschie
dentlich auf den spürbaren Nachholbedarf auf 
dem Gebiet der Fernverkehrsverbindungen und 
auf die besondere Verkehrssicherheit 'der' Auto� 
bahnen (bis siebenmal so hoch als Bundesstraßen) 
verwiesen; dies hatte Absichtserkliirungen für 
einen verstärkten Autobahnbau zur Folge. In 
den zu diesem Probl�mkreis bisher vom 'BM ' f. 
Bauten und Technik veröffentlichten Erklärungen 
war jedoch die Zeitkomponente nur unzurei
chend behandelt. Die Außerachtlassung . des 
wesentlichen Faktors Zeit für die "Erfüllun'g' �er 
der Bundesstraßenverwaltung . gestellten . .A:uf': 
gaben hat ' den RH bereits 1964 beschäftigt. Er 
hat seit damals wiederholt darau( hinge'Yiesen, 
daß insbesondere für große Investitionsvorhaben 
des Bundes eine langfristige technische' und finan-. 
zielle Planung die Grundvoraussetzung für eine 
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wirtschaftliche Durchführung clarstellt. Die um
fangreichen Arbdten, die im I Rahmen der Neube
wertUng des' Bundesstraßennetzes sowie dessen 
Dringlichkeitsreihung geleistet wurden und die 
bedeutende Entscheidungshilfen' zum " Ergebnis 
hatten, waren anzuerkennen;' die Umsetzung 
der gewonnenen , Erkenntnisse in ein gesamt
österreichisches langfristiges Bauzeit- und Finan
zierungsp'rogramm für den Ausbau ' der Auto� 
bahnen unterblieb jedoch. AI� bis jetzt aufschluß
reichste Ausarbeitung auf diesem Gebiet wurde 
vom RH die Veröffentlichung des BM f. Bauten 
und Techhlk "Bilanz und Ausblick : Autobahnbau 
in Österreich" vom 25. Feber 1976 (Abschnitt 
"Ausbau der Autobahnen 1976-1985") erachtet ; 
um als langfristiges Bauzeit- Und Finanzierungs
programm dienen zu kÖhnen" fehlten jedoch 
wesentliche Daten� 

, 

Auch die Ausarbeitung des BM f. Bauten und 
Technik 'betreffend das langfristige Investitions
programm des Bundes beinhaltet für den Bereich 
des , Autobahnbaues lediglich allgemein gehaltene 
Angaben. Auf eine diesbezügliche Beanstandung 
des RH teilte das BM f. Bauten und Technik im 
November 1976 mit, die ' Bunqesstraßenverwal
tung habe erkannt, "daß die globale Mittelauf
teilung unter allgemeinen Zielvorstellungen nicht 
befriedigen<;l erscheint" ; sie habe daher mit der 
Ausarbeitung ' von ' mittelfristigen Ausbaupro-
grammen begonnen. ' " 

" 76.14.2 Der RH brachte, in Erinnerung, daß 
bereits im Jahre 1966 aufgrund eines einstimmigen 

, Beschlusses des Finanz� und Budgetausschusses 
des Nationalrates der Bundesminister für Bauten 
und Technik aufgefordert ' worden w�, "dem 
Nationalrat so ,rasch als möglich ein, langfristiges 
Straßenbauprogramm unter Berjicksichtigung der 
sich aus der Verkehrslage ergebenden Schwer-: 
punkte vorzulegen". Dieser Aufforderung wurde 
allerdmgs nicht einmal für den :Bereich , des hoch
rangig<;n ,Straßennetzes (Au�obahnen) entspro
chen, obwohl seither lI,lehr ah;" zehn Jahre ver,. 
strichen sind. 

76.15.1 In der zuvor, erwäh4ten Ausarbeitung 
vom Feber 1976 über den Auto�ahnbau in Öster
reich sind einzelne Bauabschnitte mit , Längen..: 
angaben, Gesamt-Baukosten (Stand 1976) und 
dem Termin der voraussichtlichen Fertigstellung 
angegeben. 

Weitere Daten, wie Untert�ilung in Baulose, 
Angabe über deren Baubeginn, voraussichtliche 
finanzielle Jahrestangenten' derselben, geplante 
provisorische ,Ver�ehrsfreiga1?e der v,erkehrs
�irksamen 4b�chnitte, sgwie gnpqsätzliche Aus
sag�p, üb<;:r. den , Ausba,ugrad' fehlen jedoch auch 
in dieset:Zusammenstel1�g. " " , 

, ' 76;15:2 Der RH empfahl; die ', vorhandenen 
Ausarbeitungen zusammenZufassen' und , so zu 
ergänzen; >daß für das angegebene ' Jahrzehnt ein 
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mittelfristiges ' Ausbauprogramm mit, allen� not
wendigen Detailangaben' , zur " Verfügung , steht. ' 
Darüber hinaus müßte ein langfristiges Bau- ynd 
Finanzierungsprogramin alle n'dth auszubauenden 
Streckenabschnitte ' erfassen, um, einen' 'Üherblic� 
darüber zu geben, welche Strecken wann 'und 
wie gebaut werden sollen und wie, hoch der 
finanzielle Aufwand , hiefür' insgesamt bzw. im 
einzelnen Jahr zu bemessen ist. 

76.15.3 Das BM f. Bauten und Techriik 
stimmte hinsichtlich der' allgemein anerkailn�en 
Notwendigkeit, mehrjährige 'FinanZierungs- und 
Ausbaupläne zu entwerfen, mit den VorstellUngen 
des RH grundsätzlich überein; es führte weitet 
aus, daß als Grundlage für jede Ausbau- und 
Finanzierungsplanung eine Bedatfsermittlung und ' 
Prioritätenreihung diene. Diese Forderung wurde 
einerseits mit der Festlegung des Straßennetzes 
im BStG 1971 und anderseits mit der Erstellung 
der Dringlichkeitsreihung für alle Bundesstraßen 
erfüllt. Die Erarbeitung eines Firianzierungs
planes vor Fertigstellung der gesamten Dringlich
keitsrc::ihung wäre nicht sinnvoll gewesen. Die 
Dringlichkeitsreihung für alle Bundesstraßen 
konnte aufgrund der erforderlichen umfang
reichen Erhebungen erst im Jahre 1975 zur Gänze 
fertiggestellt werden. Die Energiekrise , und ' der 
damit verbundene Rückgang der Zuwachsraten, 
der immer mehr um sich greifende Pniwelt
schutz gedanke und nicht zuletzt die beabsichtigte 
Schwerpunktverlagerung auf andere Verkehrs
träger führten zu einer Änderung der Grund-, 
lagen der Dringlichkeitsreihung. Trotz dieser 
einschneidenden Veränderungen war bereits ein 
Jahr nach der Veröffentlichung der Dringlichkeits
reihung das Konzept einer Zehnjahresplanung 
für den Ausbau der Autobah,nen abgeschlossen. 
Ein überarbeiteter Mehrjahresfinanzplan für Auto
bahnen steht vor der Fertigstellung; ein solcher 
für die Schnellstraßen ist beabsichtigt. ' 

Die vom RH bezüglich dei: künftigeIl Dring
lichkeitsreihung gemachten Vorschläge seien 1m 
Konzept für 'die Dringlichkeitsreihung 1 980 
bereits berücksichtigt. 

76.15.4 Der RH betonte nochmals; daß er 
die Bemühungen des BM f. Bauten und Technik 
auf dem Sektor der Neubewertung des Bundes
straßennetzes und der Dringlichkeitsreihung aner
kennt; nach über zwei Jahrzehnten Autobahnbau 
in Österreich liegen allerdings noch immer weder 
ein gesamtösterreichisches langfristiges Bauzeit-' 
und Finanzierungsprogramm noch ein mittel
fristiges Ausbauprogramm VQr. , 

Die Feststellungen des ' Leiters der Bundes� 
straßenverwaltung in ' der Festschrift ' zum 
40� Österreichischen Straßentag ,, 1978 ließen den , 
RH befürchten, daß mit der Fertigstellung mehr
jähriger Bau- und Finanzpläne für , Autobahnen ' 
nicht so bald gerechnet werden kann, da ,;vor-
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erst die Abklärung einer ,stabilen Situation auf der . Einnahmenseite" verlangt Wurde. 
76.16.1 Der RH h�t die in den Teilheften 

zum· Bundesvoranschlag (Postenverzeichnis und 
Beilage C), in: den Amtsbehelfen zum Bundes
yor3.l1,schlag und , in den Bauprogrammen der 
Bundesstraßenverwalning für den Bundesstraßen., 
bau für die einzelnen Jahre ausgewiesenen Beträge 
miteinander verglichen. Er stellte dabei zum Teil 
erhebliche Abweichungen fest. 
, 76: 16.2 So unter�chieden sich z. B. die im 
Bauprogramm 1977 für den Straßenbau vorge
sehenen Beträge (Bundesstraßen , B + S :  
4 806 Mill. S ,  Autobahnen : 4 052 MiiL S) von 

, den im Bundesfinanzgesetz für dasselbe Jahr 
, beschlossenen Ausgaben (B+ S :  4 416 ' Mill. S, 

A :  4 640 Mill. S) wesentlich. Zahlreiche weitere 
Unterschiede wurden zwischen den im jeweiligen 
Bundesfinanzgesetz, den' in der Beilage C zum 
Teilheft (Übersicht über Vorhaben des Bundes, 
deren Durchführung die Ausgabenansätze meh
ferer , Finanzjaqre belasten) und den im Amts
behelf ausgewiesenen Beträgen festgestellt. 

Derartige Abweichungen, die oftmals eine 
Änderung der Absichten des BM f. Bauten und 
Technik innerhalb kürzester Zeit erkennen lassen, 
betrafen nicht nur die Tau,ern-Autobahn, sondern 
auch andere Autobahnen. 

76.16.3 Hiezu bemerkte 'das BM f. Bauten 
und Technik, daß zwischen der Erstellung der 
Anlagen zum Bundesfinanzgesetz und der Fest
legung des Bauprogrammes ein größerer 'Zeit
raum liege, in welChem sich noch Änderungen 
hinsichtlich des Baufortschrittes, der Baukosten 
sowie des Abschlusses der bauvorbereitenden 
Maßnahmen ergeben. 

Außerdem seien in den letzten Jahren während 
des jeweiligen Finanzjahres erhebliche Ände
rungen m den insgesamt veranschlagten Mitteln 
der Bundesstraßenverwaltung eingetreten. So 
seien einerseits im' Jahre 1976 eine Erhöhung 
der Bundesmineralölsteuer erfolgt und im Jahre 
1975 Mittel aus dem Konjunkturausgleich-Vor
anschlag . freigegeben worden, anderseits. im 
Jahre 1974 ein Einnahmenausfall bei der Bundes-. 
mineralölsteuer als Folge der . Energiekrise zu 
verzeichnen gewesen . .  SolChe Verschiebungen .in 
der finanziellen Ausgangssituation erschwerten 
naturgemäß die Planungen für das nächstfolgende 
Jahr. 

76.16.4 Der RH gab zu bedenken, daß sich 
innerhalb des in Rede stehenden Zeitraumes zwar 
Verschiebungen im Baugeschehen ergeben könn
ten, diese , sich jedoch in der Regel teilweise aus

' glichen; , überdies bewegten sie sich auch insge
samt in GrößenordnUhgen, die keinen merkbaren 
Trend ' herbeiführten; 

Es wurde , jedoch festgestellt, daß entgegen 
wiederholt, , abgegebenen Absichtserklärungen; 
den Autobahnbau zu verstärken, dies auch im 
Jahre 1 977 nicht verwirklicht worden ist. über 
757 Mill/S .(654 Mill. S bauwirksam und 1 03 Mill, S 
Aufwendungen), die {ür den Ausbau der Auto
bahnen im BFG 1977 , vorgesehen waren, wurden 
nämlich nicht für diese Zwecke verwendet. Rund 
531 Mill. S, (davon 493 Mill. S bauwirksam) 
wurden dag�gen zusätzlich für den Ausbau der 
Bundesstraßen "B" und "S" ausgegeben. 
: 76.17�1 pa die raschere Fertigstell;mg des 

Autobahnnetzes in erster Linie von den Finari-. .\ zierungsmöglichkeiten abhängt, wurden schon 
bisher. verschiedene Wege;! beschritten, um� über 
die zweckgebundenen Mittel aus der Biindes
mineralölsteuer hinaus, zusätzlieh Geldquellen zu 
erschließen; so wurde die Aufnahme von Mitteln 
auf dem Kapitalmarkt mittels sogenannter Sonder
gesellschaften 'eingeleitet, "Vorfinanzierungen'.' 
mit anderen Gebietskörperschaften vereinbart 
sowie Kostenbeteiligungen der Bundesländer 
angestrebt. 

76.17.2 Der RH legte nahe, diesen Bestre
bungen verhältnismäßig enge Grenzen zu ' setzen, 
damit nicht die Eingänge aus der Bundesmineral
ölsteuer, aus denen der Straßen bau fast zur Gänze 
finanziert wird, in naher Zukunft ini wesentlichen 
zur Tilgun'g der aus Sonder- und Voifinanzi�run
gen entstandenen Schulden dienen, wodurch das 
Bauvolumen zwangsläufig weiter e,ingeengt 
werden müßte. 

Da jedoch einerseits die Bundesmittel für das 
geforderte Ausbautempo unzureichend, ander
seits aber offensichtlich die Bundesländer bereit 
sind, für den vorzeitigen Ausbau von Bundes
straßen Mittel · etWa in Form von "verlorenen" 
Zuschüssen, Zinsenanteilen oder Kapitalbetei
ligungen ' an Gesellschaften bereitzustellen, er
schienen ' dem RH Erwägungen angezeigt, ob 
und in welCher Form die Bereitstellung solCher 
Mittel eißer ' ' gesetzlichen . Regelung zugeführt , 
werden kann. 

Der RH vertrat die Ansicht, ' daß jedoch 
unabhängig von . der Herkunft der finanziellen 
Mittel für den' : Autobahnbau (Bundesmineral
ölsteuer, allfällige Länderheiträge, Kapital
markt mit ' oder ohne Einschaltung von Sonder
gesellschaften) ein einheitliches, die ' möglichst 
gleichmäßige ' Auslast,ung der Bauwirtschaft be
rücksichtigepdes Bau,: , und Finanzierungspro
gramm Anwendung finden müßte. , ' 

Im Hinblick auf die noch bevorstehenden 
groß�n, Äufgab�ri' . bei .' der Verwirklichring des 
hochrangigen Straßennetzes wäre nach 'Ansicht 
des RH nicht nur die 'derzeitige Form der Hhan:" 
zierung, " sondern !Luch die derz�itige Organi
sation des , Autobahnneubaues. auf ihre Zweck
mäßigkeit zu prüfen. Iri die.se;m ,Zu�a�menhang 
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wurde , auch auf die Veröffentlichung im Heft 5 VG) zu besorgen sind, ergingen vom BM f. Bauten 
der "Wiener Baubetriebs- und Bauwirtschafts- und Technik "Durchführungsbestimmungen". 
berichte" ' der Technischen ' Uruversität Wien ,� der derzeit gült;ig�n und ab 1. November 1976 
unter : , dem Titel "Gedanken zur Organisation in Kraft befindlichen ,Fassung dieser Bestimmlln-
der Bundesstraßenverwaltung" .verwiesen. , gen wurde unter Projektierung angeordn�t, daß , ' , ' " '" ' "Entwürfe nach den letztgültigen Planungsgrund-76.17.3 , Das BM f. Bauten und TechOik sätzep zu verfassen sind". Diese sehr allgemein stellte eine gemeinsam mit dem BM f. Finanzen gehaltene Formulierung v�ra.tilaßte den RH, das zu 'erarbeitende Stellungnahme in Aussicht. 13M f. Bauten und Technik um Bekanntgabe 

76.17.4 In der Zwischenzeit sind weitere dieser Planungsgrundsätze, zu ersuchen. Das BM 
Yereinbarungen über Vorfinanzierungen getrof- f . .  Bauten und Technik teilte daraufhin u. a; mit, 
fen und Erhi;>hUnge� von Haftuhgsrahmeh für d�ß Planungsgrundsätze für den Bundesstraßen
Sondergesellschaften beschlossen worden. Die,s bau in Arbeitsgruppen und Arbeitsausschüssen 
führte zu einer immer, größeren Vorbelastung der im Rahmen der Forschungsgesellschaft für das 
für den Straßenbau zweckgebu.p.denen , Einnah- Straßenwesen im Österreichischen Ingenieur., 
men. Der RH regte an, neben diesen verhältnis:' und Architektenverein fortlaufend unter dem 
mäßig genau errechenbaren unmittelbaren Vor- Titel "Richtlinien und Vorschriften für den 
belastun'gen auch die AuswirkÜngen des durch Straßenbau" '(RVS) veröffentlicht und vom BM 
Neubauten entstehenden" zusätzlichen ' Bedarfes f. Bauten ' und Technik verbiridlich , erklärt 
, (Folgekosten) für Betrieb und Erhaltung sowie werden. 
die aufgrund des Alters und des Zustandes ,  des 
bestehenden Straßennetzes erforderlichen, finan
ziellen Aufwendungen für Reparatur usw. zu 
erfassen; um Klarheit über die in,deh kommenden 
Jahrzehnten ' benötigten Mittel zu schaffen. 

�ichtli�ien und Entscheidungshilfen 

076..18,' ,Wie im Abs. 76.4.1 erwähnt; lagen dem 
"Weisu.ngserlaß 1971" jene Richtlinien des BM 
f. Bäuten und Technik bei, die damals in Geltung 
waren. Dabei fiel auf, daß der Erlaß über Quer
neigung ui'\d Höchstst�igung ' d�r Aut,obahn aus 
dem Jahre 1954 offenbar nur als Provisorium 
gedacht war, da in seiner Einleitung 'ausdrücklich 
auf die- Absicht hingewiesen wurde, die Ausbau
richtlinien für die Bunöesstraßen A (Autobah" 
nen) .neu festzulegen. Laut Mitteilung , des BM 
f. Bauten und Technik gibt es nach wie vor 
keine ,allgemein gültigen Ausbaurichtlinien für 
alle Bereiche' : der, Herstellung von Bundes
straßen A ;  neben Einzelgenehmigungeri ' von 
Projekteri seien nur Teilbereiehe allgemein gere
gelt bzw. sei deren Regelung in Vorbereitung. 
Die für Richtlinien zuständige Abteilung des 
BM f. Bauten und Technik faßte ihre Zuständig
keit Zur "Erlassung" von Richtlinien allerdings 
so auf, daß sie nur ' für die Kundrnachung, nicht 
aber für die ' -Erarbeitung von, Richtlinien ver
antwortlich sei. Fünf , weitere " F�chabteilungen 
, sind Zwar zur "Mitwirkung bei der Erstellung 
einschlägiger Richtlinien'" berufen, welche Stelle 
jedoch für die zeitgerechte Ausarbeitung ' all
gemein gültiger 'technischer Richtlinien verant
wortlich ist, erscheint nicht geklärt. 

76.19.1 Da gemäß Verordnung vom 27. M� 
1963, BGBL Nr. 131 , die Geschäfte der Bundes
sttaßenverwaltung nach Maßgabe der vom BM 
f. Bauten und Technik erlassenen Dienstanwei': 
sungen von den Landeshauptmännern in Auf
tragsverwaltung des Bundes (Art.' 104, Abs. 2 B-

Darüber hinaus ergeben sich aus der Viel
gestaltigkeit der Kriterien für die Planung, ' wie 
geographische, geologische, morphologische und 
klimatische Gegebenheiten und verkehrliche Er
fordernisse; Abweichungen und Ausnahmen von 
den normierten Grundsätzen, die in Einzeler'
lässen festgelegt sind. I 

Die allgemeine Formul,ierung in den "Durch
führungsbestimmungen" begründete das BM 
f. ' Bauten und Technik mit der Vielzahl der 
Quellen tür die Planungs grundsätze, zu 'denen 
letzlich auch die Erkenntnisse der Lehre und der 
Forsch�g zu zähien: ' sind. 

Die wenigen bisher für die "Straßenplanung" 
erschienenen Veröffentlichungen behandeln Rand
gebiete ; erst im Dezember 1976 wurden Richt� 
linien für den Oberbau bzw. , für Regelquer
schnitte aiIsgeliefert. 

Wesentliche Richtlinien, die für den optimalen 
Mitteleinsatz unerläßlich sind, ' fehlen nach wie 
vor, ,so z. B. für einhdtliche Kosten-Nutzen- bzw. 
Wirtschaftlichkeitsuntersucliungeri von Straßen
bauten, Bemessung von Autobahriquerschnitten 
nach Verkehrsfreqüenz, allgemeine Entwiiifs
elemente, Dimensioni�rung von Autobahnober
bau nach Frequenz eines maßgeblichen Schwer-
verkehres u. a. m. 

' 

76.19.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
zu' den wichtigsten Aufgabe,(l ' des BM f. Bauten 
und Technik (Bundesstraßenverwaltl,Ulg) die 'Er
arbeitung und 'rechtzeitige Herausgabe " von 
Richtlinien zählt. Auch bei ' Anerkennung det 
Tätigkeit der Forschungsgesellsthaft für ' das 
Straßenwesen und der ehrenaintiichen Mitarbeit 
leitender Beamter des BM f. Batih:n und Technik 
in ihren Ausschüssen,1cwar, der RH der Meinung, 
daß für die' Erarbeitung von Richtlinien -in erster 
Liriie , das BM f. Bauten und Technik zuständig; 
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ist und für deren rechtzeiti'ge ' Erstellung Sorge 
zu tragen hat. 

76.19.3 Das BM f. Bauten und Technik teilte 
dazu mit, es sei stets bemüht gewesen, alle �ot
wendigen Richtlinien im allgemeinen und die 
für , den Einzelfall erforderlichen Weisungen 
rechtzeitig zu erlassen, doch lassen sich durch 
große arbeitsmäßige Belastungen der Fachkräfte 
einerseits und die zahlreichen immer wieder 
auftretenden - neuen Probleme (z. B. Umwelt
schutz) anderseits gewisse Verzögerungen bei 
der Ausarbeitung allgemein gültiger Richtlinien 
nie ganz vermeiden. ' -

76.19.4 Der RH vermeinte' allerdings; daß 
von unvermeidbaren gewissen Verzögerungen 
wohl dann nicht mehr gesprochen werden kann, 
wenn z. _ B. die bereits 1954 bekundete Absicht, 
Ausbaurichtlinien für die Bundesstraßen A (Auto
bahnen) neu festlegen zu wollen, 24 Jahre später 
noch immer' nicht verwirklicht wurde. 

76.20.1 In den "Richtlinien und Vorschriften 
für den Straßenbau" (RVS-Ausgabe 1975/76) 
wurden Regelquerschnitte, die vom BM f. Bauten 
und Technik verbindlich erklärt worden waren, 
veröffentlicht. 

wurden, mit der Übers,chaubarkeit des öst�rrei
chischen' Straßennetzes ' und mit ,komplexeren 
Überlegungen (z. B. raumplanerische Gesichts
punkte in Grenzgebieten), die besser in konkreten 
Einzelfällen berücksichtigt und abgestimmt wer
den könnten. Es habe daher in getrenqten Ver
handlungen init dep. einzelnen Bundesländern 
Gespräche zur Festlegung det Regelquerschnitte 
usw. geführt. ' , . 

Im einzelnen wurden abschnittsweise für jeden 
Straßenzug die im Regelfall anzuwendenden 
Querschnitte usw. festgelegt, die dann den 
weiteren Planungen zugrunde gelegt werden 
sollten und ihre Bestätigung durch die jeweilige 
Projektsgenehmigung , erhielten. 

76.20.4 Der RH vermeinte, daß zur Objekti
vierung dieser Verhandlungen die .' Festlegung 
der quantifizierbaren Faktoren beitragen könnte. 
Ähnlich wie in der BRD oder in der Schweiz 
wären z. B. den fünf Regelquerschnitten für 
Autobahnen im Freiland entsprecllende Anwen
dungsmerkmale in bezug auf den Straßentyp, . 
den Verkehr (Menge, Zusammsetzung), die Aus
bau geschwindigkeit, die Linienführung, die Ge
ländeschwierigkeiten usw. zuzuordnen. 

Die Regelquerschnitte mit den Bezeichnungen Der RH verwies in diesem Zusammenhang 
A 1 bis A 5 gelten für Autobahnen und Schnell- auch darauf, daß gegenüber den Freilandstrecken 
straßen. Hinsichtlich der Anwendung der einzel- in Tunnelbereichen allgemein ein vermindertes 
nen Regelquerschnitte ist aber lediglich allgemein Frostrisiko und günstigere Untergrundtragfähig
angegeben, der , Querschnitt einer Straße , sei so keiten gegeben sind, die bei der Bemessung des 
zu bemessen, daß für alle Gattungen von Fahr� Oberbaues �us _ Gründen der Sparsamkeit up.d 
zeugen und für Fußgänger ausreichende Verkehrs- Wirtschaftlichkeit mehr als bisher berücksichtigt 
bedingungen geschaffen werden. werden sollten. 

In den veröffentlichten R VS sind keine An- Überdies müßtep. aufgrund der hohen - Bau-
gaben über die Bemessung ' der Autobahn-Quer- kosten für Tunnelstrecken Überlegungen hin
schnitte (Anzahl der Fahrstreifen, Breite der sichtlich besonders sparsamer Dimensionierun
Fahrstreifen, Anordnung von Kriechspuren usw.) gen der Tunnelmaße angestellt werden. Nach 
in Abhängigkeit von maßgebenden Verkehrs- § 4 Abs: 6 des Kraftfahrgesetzes 1967 ist die 
mengen, Verkehrsm�schungsverhä1tnissen (LKW- Fahrzeughöhe in Österreich mit 4,0 m begrenzt. 

_ Anteil), Steigungsverhältnissen u. dgl. mehr ent- Obwohl allgemein ein Sicherheitsabstand von 
halten. Die Herstellung von befestigten Seiten- 50 cm für ausreichend gehalten wird , (auch der 
streifen als Abstellstreifen ist in der RVS 3.312 Schweizer St. Gotthardtunnel weist eine - lichte 
für Autobahnen ' grundsätzlich vorgeschrieben, Höhe von 4,50 m auf), wurde vom BM f. Bauten 
lediglich bei Tunnelbauten "können aus, Gründen und Technik allgemein eine lichte Höhe von 
der Wirtschaftlichkeit die befestigten Seiten- 4,70 m angeordnet. Als Begründung hiefür 
streifen entfallen". Andere Hinweise, die spar- wurde eine allenfalls im Hocheinbau erfolgende 
samere Querschnittsgestaltungen bei kostspieligen Fahrbahndeckenerneuerung (z. B .. 20 'cm Beton) 
Bauten, etwa Talübergängen oder Gepirgsstrek- ang�geben. Diese Reparaturmethode, die übrigens 
ken, ermöglichen würden, fehlen in den RVS. in Österreich noch nie angewendet wurde und 

, nur eine von vielen Möglichk!!iten ist, könnte 
76.20.2 per RH konnte im BM f. Bauten unsch'\Ver in Tunnelbereichen durch andere ersetzt 

und Techn}k keine Unterlagen vorfinden, nach und die allgemeine Anweisung auf , erhöhte 
welchen Grundsätzen; wissenschaftlichen For- Ausbruchsprofile für Straßentunnel zurückge
schungsergehnissen usw. die für einzelne Bau- nommen werden. So wäre es wenigstens in 
maßnahmenjeweils in Einzel,erläs�en festgelegten Hinkunft möglich; bedeutende Kosten einzu-

' Q1,lerschnitte b,emessen wurden. , ' sparen, ohne vom internationalen Standard abzu-
, 76.20.3 Das , BM :f. Bauten und Technik be- gehen. 

_ gründete 'den Umstand, daß für die Anwendung 76.21 .1 ' Die mit RVS 3.31 festgelegten Regel-
der Regelquerschnitte keine Richtlinien geschiffen _ querschnitte für · Autobahnen weisen durchwegs _ 
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größere Kronenbreiten ·als die bis dahin herge- jähriger Erfahrung gewachsene Querschnitte erst · 
stellten Autobahnteilstrecken auf. So hat · z. B. dann verlassen werden sollten, wenn .. ,erwiesen 
das Normalprofil der Westautobahn eine Kronen- sei, daß andere Querschnitte den Anforderungen 
breite von 28,50 m, der damit vergleichbare entsprechen; Einengungen der Querschnitte wür
Regelquerschnitt A .3 nunmehr 30,0 m ;  dem ,den eine Verminderung' der Leistungsfähigkeit 
alten Querschnitt IV mit 21,20 m Kronenbreite und der Sicherheit mit sich bringen . .  ' 
entspricht der neue Regelquerschnitt A 5 'mit 

. ' . ' . 
22,00 m Kronenbreite. Die größeren Kronen- 76.21. �  Der RH :rertra� dIe Auffassun.g, 
breiten ergaben sich aus Vergrößerungen der daß' ?reltere , Que�schn1tte ,�lcher auch Vortede 
Mittel-, Seiten- bzw. der nicht befahrbaren aufwIesen, dIesen Jedoch hohere 

.. 
Gru��erwer�s-

Außen'streifen (Bankette) und Bauherstellungskosten gegenuberstunden; 1m . topographisch schwierigen Gelände wurde sich in 
Ein Vergleich mit den entsprechenden Regel- der Regel eine mehr als nur lineare Verteuerung 

querschnitten für Autobahnen' der BRD und ergeben. Von der Ansicht, langjährig bewährte 
der Schweiz zeigt, daß die österreichischen Querschnitte sollten nicht abgeändert werden, 
Querschnitte . nach R VS jeweils die größten sei das BM selbst bei der Festlegung vergrößerter 
Kronenbreiten aufweisen. " Querschnitte in seinen Richtlinien 1975/76 abge-

In der BRD sind seit 1972 für Autobahnen wichen. Die Erfahrungen mit sparsameren Quer
mit vier Fahrstreifen die Querschnitte mit schnitten in der BRD (seit 1972) und der �chweiz 
Kronenbreiten von 29,0 m bzw. 26,0 m normiert. (seit 1973) rechtfertigten ähnliche Gestaltu,ngen 
Weiters ist in Einschnitten allgemein eine. Ver- in Österreicl).. 
minderung um l' m ' vorgesehen. Besondere 
geländebedingte Trassierungsschwierigkeiten sind 
entsprechend zu berücksichtigen. 

In der Schweiz ,gelten die Anfang 1973 be
schlossenen Normalprofile. Für Hochleistungs
straßen (Autobahnen) mit vier Fahrstreifen ist 
der Grp.ndtyp mit 26,0 m Kronenbreite und 
der Minimaltyp mit 22,0 m Kronenbreite normiert. 

Die Breite der Abstellstreifen beträgt sowohl in 
der BRD als auch in. der Schweiz normalerweise 
2,50 m ;  Bestrebungen, sie auf 2,0 m zu verringern, 
sind im Gange. Beim österreichischen Regel
querschnitt A 3 (30 m), beträgt der Abstellstreifen 
jedoch 3,0 m, eine Verringerung unter 2,50 m 
ist nicht vorgesehen. 

In den RVS Ausgabe 1975/76 kommt demnach 
eine Tendenz zu ' noch großz�gigeren Quer
schnitts gestaltungen zum Ausdruck. 

76.21 .2 Der RH vertrat die Ansicht, daß 
das BM ' f. Bauten und Technik der - insbeson
dere seit der Energiekrise 1973 - entstandenen 
finanziellen Entwicklung im Straßenbau . sowie 
dem immer größer werdend«n Mißverhältnis 
zwischen den vorhandenen Autobahnen und dem 
Bedarf durch entsprechende Maßnahmen Rech
nung tragen hätte müssen. Unter anderem wäre 
der funktions gerechten Bemessung der Auto
bahnquerschnitte sowie der sparsamen Dimen
sionierung derselben größtes Augenmerk zuzu
wenden gewesen. 

76.21.3 D�s BM f. Bauten und Techruk 
bemerkte . hiezu, daß kleiner dimensionierte 
Querschnitte nicht in jedem Fall verringerte 
Kosten bedeuten würden. Es �urde auf den 
Einbau der Entwässerung, der Leiteinrichtungen 
sowie auf Bepflanzung, Erhaltung und Winter
dienst hingewiesen. Weiters wurde die Auf
fassung vertreten, daß bewährte und aus lang-

Schließlich verwies der RH darauf, daß die 
Verkehrssicherheit nicht allein . durch bauliche 
Maßnahmen zu . gewährleisten sei - großzügige 
Lösungen könnten erfahrungsgemäß durch ßs
kanteres Fahrverhalten an Wirkung einbüßen -, 
sondern hiefür auch die Erziehung der Verkehrs
teilnehmer, die Überwachung von Geschwindig
keitsbeschränkungen, u. ä. m., �maßgebend seien. 

76.22.1 Das BM f. Bauten und Technik hat 
als Band 6 seiner Schriftenreihe die Studie "Öko
nomische Entscheidungskriterien für Straßen'; 
bauinvestitionen" veröffentlicht. 

. 
Diese Unter

suchung wurde u. a. für geeignet bezeichnet, als 
Grundlage für bundeseinheitliche . Richtlinien zu 
dienen. " . ' 

Wie der RH feststellte, hat die Bundesstraße�
verwaltung jedoch bis jetzt keine derartigen 
Richtlinien eingeführt. Auch von ' der Möglich
keit, vorhandene ausländische Richtlinien, etwa 
die Richtlinien für wirtschaftliche Vergleichs
rechnungen im Straßenbau (R WS), die für die 
Deutschen Bundesfernstraßen 1971 ' eingeführt 
wurden, bis zur Erarbeitung eigener Richtlinien 
anzuwenden - wie dies etwa in anderen Berei
chen mit den Deutschen Industrie�Normen (DIN) 
geschieht - wurde nicht Gebrauch gemacht; , ., . . ' . 

76.22.2 Der Veqjflichtung der· Bundesstraßen- ' 
verwaltung, die für den Bundesstraßenbau vorge
sehenen Mittel wirtschaftlich optimal einzu
setzen, kann nach Ansicht des . RH ohne einheit
lich anwendbare rationale und nachvollziehbare' 
Entscheidungshilfen - " etwa , Kosten-Nutzen
Untersuchungen - nur unvollkommen nachge
kommen werden. Dies bezieht. si,ch glt;ichermaßen 
auf Zeitpunkt und U.ffif�ng von Inyestitionep. an 
sich wie auch �uf . Tr��si�rullgsy�rianien. . . 

Der RH beanstandete das Fehlen ' :von Richt- · 
linien, in denen die Durchführung von Wirt- . 
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schaftlichkeitsuntersuchungen für Investitionen 
im Bundesstraßenbau geregelt ist. 

. .  . 

76.22.3 Das BM f. Bauten und Technik teilte 
mit; es habe bereits sehr f�ühzeitig die Wichtig
keit der seit eirugen Jahren seitens der Wissen
schaft entwickelten ökonomischen Entscheidungs
hilfen erkannt. Allerdings sollten als Voraus
setzung zur Erlassung derart neuer Richtlinien 
ausreichende Grundlagen erarbeitet bzw. die. ver
schiedenen angebotenen Methoden genügend 
geprüft werden. Um die Vielzahl der von der 
Theorie arigebotenen ökonomischen Entschei
dungshilfen plaxisgelecht für · die Verwaltung 
zu gestalten und im Blickwinkel auf die .v erwen
dung ' als Richtlinien auch zu vereinheitlichen, 
erging bereits 1973 ein diesbezüglicher ' For,. 
schungsauftrag, der demnächst · abgeschlossen 
werden soll. 

-Übet die Vor- und Nachteile bzw. über. die 
Grenzen von Wittschaftlichkeitsuntersuchungen 
sei auch im Arbeitskreis "Fragen der Verkehrs
wirtschaft" der Forschungsgesellschaft . für das 
Straßenwesen . im Österreichischen Ingenieur
und Architektenverein diskutiert und unter 
Mitarbeit von Bediensteten des BM auch an der 
Erstellung von praktikablen Kriterien gearbeitet 
worden. 

Die positive Einstellung des BM zu diesen 
Problemen zeige sich u; · a. deutlich im Sparerlaß 
1976, in dem .die Anwendung von Wirtschaftlich
keitsuntersuchurigen . empfohlen . wurde. Da,rüber 
hinaus würden die Ertahrl:!tJ.gen betreffend Kosten
Nutzen�Rechnungell ständig ausgewertet, so daß 
das BM in der Lage �ein werde, diesbezügliche 
Richtlinien zu erlassen, sobald ausreichend ge
sicherte Grundlagen für eine derartige Maßnahme 
vorliegen. . . 

76.2�.4 Der RH teilte nicht die Auffassung 
des BM. f. Bauten und Technik, wonach erst 
ausreichend gesicherte Grundlagen abgewartet 
werden sollten, um dapn eine möglichst perfekte 
Richtlinie für Kosten-Nutzen-Analysen bzw. 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen einzuführen. Dem 
RH erschien die Vorgangs weise der BRD ziel
führender, . nämlich mit der einheitlichen Anwen
dung verhäl1�cismiißig einfacher Kosten-Nutzen
Richtlinien niögliclis't rasch ' Erfahrungen zu 
sammeln. Aufgrund derartiger Erfahrungen steht 
eine verbesserte Fassung der Richtlinien für wirt
schaftliche Vergleichsrechnungeri / im Straßen� 
bau (RWS) bevor; außerdem ist der Faktor 
Wirtschaftlichkeit im Bewußtsein der Fachleute 
lind Entscheidungsträger nachhaltig verankert 
wot:den. · . 

Zum Hinwets' :auf den Sparerlaß vom 20. Mai 
1976 - ih cl�m. für d,ie Entscheidung, ob ein 
Halb- oder Vollausbau einer Autobahnstrecke 
erfolgen soll, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
gefordert werden -:-, bemeJ:kte der RH, daß ohne 

eine derartige Untersuchung eine verantwortbare' 
Entscheidung wohl kaum zu treffen wäre. Um je
doch Entscheidungen treffen zu können, müßten 
derartige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach 
gleichen Gesichtspunkten - also nach entspre-· 
chend ausgearbeiteten Richtlinien _ .  erfolgen. 

Kostcen-Nutzen-Untersuchung für die TAB 

76.23.1 Im Zuge der parlamentarischen 
Behandlung der Regierungsvorlage für das T AB
FG am 20. Feber 1969 wurde anläßlich einer 
Anfrage an den Bundesminister für Bauten und. 
Technik hinsichtlich einer Kosten-Nutzen-Rech
nung . die Vorlage einer solchen zugesagt. Im 
Jänner 1970 trat die TAAG an das BM f. Bauten ' 
und Technik mit der Bitte heran, Unterlagen über 
Verkehrszählungen, Verkehrsprognosen usw. der 
Gesellschaft zu übermitteln, um eine Kosten
Nutzen-Analyse durchführen zu können . . 

Im März 1973, aiso vier Jahre nach der Anfrage 
im Parlament, stellte das BM f. Bauten und Tech
nik fest, daß keine Kosten-Nutzen-Analyse .vor
liege, und legte das entsprechende Geschäftsstück 
mit der Bemerkung, durch Zeitablauf erscheine 
die seinerzeitige Zusage in1 Parlament zur ' �or
lage einer solchen Kosten-Nutzen-Berechnung 
überholt, ohne 

.
weitere Veranlassung ein. 

76.23.2 Nach Auffassung des RH \Väre es; 
Aufgabe de� BM f. ·Bauten und Technik gewesen, 
entsprechende Kosten-Nutzen�Analyseri als Ent� 
scheidungshilfen bereits vor der Verabschiedung 
des T AB-Finanzierungsgesetzes auszuarbeiten, ' 
umso mehr als es sich nicht um die einzige ge
plante Nord-Süd-Verbindung über die Alpen 
gehandelt habe. Auch wäre es erforderlich gewe
sen, von der" T AAG im Zusammenhang mit 
deren Vorschlag auf Ausweitung des Bauge
schehens (Vollautobahn) eine Kosten-Nutzen
Untersuchung zu verlangen. Diese Unterlassungen 
waren insbesondere deswegen zu beanstanden,. 
weil mangels ausreichender Entscheidungshilfen 
für Umfang und Zeitpunkt großer I1westitionen 
kein Nachweis der wirtschaftlich bestmöglichen 
Verwendung der ' Mittel gegeben war. 

76.23.3 Das BM f. Bauten und Technik 
meinte, daß gerade am Beispiel des Baues der 
T AB-Scheitelstrecke die Grenzen von Entschei
dungshilfen deutlich zutage treten. Plafiungs
entscheide von dieser Größenordnung würden 
nämlich nicht allein aufgrund wertfreier Überle
gungen des engeren Fachbereiches fallen. Bei ver
kehrsplanerischen Entscheidungen seien oft aJ,lch 
Einflüsse maßgebend, die nicht unmittelbar mit 
dem Straßenbau bzw. der Straßenbenützung im 
Zusammenhang stehen. Eine . Quantifizierung 
derartiger, die Entscheidung maßgeblich . beein
flussender Kriterien sei auch in Zukunft kaum 
möglich . .  

. 1  
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76.23.4 Der ' RH erwiderte, daß gerade das 
V orhandenseiri fachfremder Einflüsse erfordere, 
odaß · das Fachministerium die Entscheidungs
hilfen, die in sein: Fachgebiet fallen; dem jewei
ligen Wissensstand entsprechend -ausarbeitet' und 
rechtzeitig , zur Verfügung stellt. 

' 

Regelquerschnitte der TAB 

76.24.1 Mit dem "Weisungserlaß" des BM 
f. Bauten und Technik vom März ' 1971 wurden 
für die' 'fAAG Einzelerlässe, mit denen seinerzeit 

. Efltwurfselemente für andere ' Straßenzüge ' fest
gelegt worden " waren, verbiridlich erklärt; sie 
waren sinngemäß anzuwenden: ' ; . . ,  

Mit den Erlässen aqs den Jahren 1965 und 1966 
· wur�ep. Entwurfsgeschwindigkeiten, Steigungen, 
Radie;n usw. für die Tauern-Autobahn festgelegt. 
Im ,Salzburger Raum sollte die Entwurfsgeschwin
digkeii JO-I00 km/h befragen;. im nqrdllchel} 
Kärntner Bereich (Liesertal) 60.:-100 km/ho ' Als 
größte Steigung war ausnahmsweise 5 ·V • .  H. 
zugelassen, als kleinste Radien waren 500 m bzw. 
250 m vor�esehen. 

Obwohl ' es sich bei der Tauern-Autobahn ' um 
" eine Atiipbahn ini G�birge . handelt, waren ' die 

Planung�n der TAAG auf die �rreichung mög
lichst großzügiger Ausbauelemente gerichtet; es 
wurden nicht ·einmal die ' im Weisungserlaß 
gestatteten Werte ausgenützt. Die größte Stei
gung - und' das nur auf rund 3;5 km -'- beträgt 

·4;5 v. B. ; als kleinster Radius, wurden 500 m 
nur zweimal herangezogen. Im topographisch und 

, geologisch besonders schwierigen Liesertill be-
· trägt die maximale Steigung 2,76 V. H., der kleinste 
Radius 600 m ,und die Entwurfsgeschwindigkeit 
120 km/h (ausgenommen ' zwei',� Teilstiicke von 
1 ,3 km bzw. 5,7 km Länge, in denen: 90-100 km/h 
gegeben ist). ' 

76.24.2 Der RH vertrat die Auffassung, ' daß, 
, das BM f. Bauten und Technik dem' Gebirgs
, charakte� der Tauern-Autobahn ,>nicht genügend 
Rechnung getragen hat. Durch Anpassung' der 
Entwurfselemente an das Gelände , wären bedeu

' tende Kostensenkungen erzielbai: gewesen. ; 

76.24.3 Da� BM f. Bauten und Technik teilte 
mit" daß die Festlegung der Entwurfselement� 

· nicht so sehr davon abhänge, 'ob sich eine Auto� 
.bahn im Hochgebirge, Mi�telgel?irge oder Flach-
land befinde, sondern wie da� Gelände topo
graphisch und geologisch beschaffen sei und 

· welche , m()rphologischen und klimatischen 
Gegebenheiten vorliegen. Weiters . sei auf wirt-

• scha,fiIic:he Überlegungen entsprechep.d dem 
' Charakter und der Funktion der' A 10 sowie auf 
,die von der Öffem4chkeit zu Recht geforderte 
Verkehrssicherheit Bedacht genommen : worden. 
Der verhältnismäßig problemlose Anstieg der 
Tauern-Autobahn-Nordrampe im weit geschwun
�genen Flachautal hätte auch' bei . Zulassung klei-

1 -
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nerer Radien und größerer Längsneigungen kaum 
nennenswerte Kosteneinsparungen gebracht, aber 
die Leichtigkeit , und Flüssigkeit .der Verkehrs
abwicklung doch empfindlich herabgesetzt. 

Im Liesertal sei in , Abstimmung . 'nut ' den 
Geländevtrhältnlssen ' die Charaktciistik der 
Strecke den dort ' bestehenden Geländeverhält� 
nissen derart angepaßt worden" daß sie auch 
für den . Kraftfahrer nachempfindbar' werde .und 
sohin einen sicheren Verkehrsablauf gewähr� 
leiste . 

. 76.24.4 Der RH verwies ' darauf, daß auch die 
"Freilandstrecken" der ' TAB-Scheitelstrecke -
bedingt durch topographische, geologische und 
klimatische Gegebenheiten - hohe Baukosten 
verursacht. haben, obwohl vom BM f. Bauten 
und Technik die Situation als "verhältnisinäßig 
problemlos" angesehen. -WUrde. Die Ansicht, daß 
kaum nennenswerte Kosten einzusparen gewesen 
wären, war überdies �urch keine Unterlage erhär-
tet. 

. .  . .  . 

'76.25.1 Mit weiteren Erlässen regelte das 
BM f. ' Bauten und Technik die Querschnitts
gestaltung der Tauern-Autobahn; ' Für, den Salz� , 
burger Ber�ich . wurde-- der Planung , qer s�iner
zeitige NqJ;J;l1alquerschni�t III . (26,20 rn) "zugrunde 
gelegt, jedoch bei schwierigem Geläridecharakter, 
bei großen. Talübergängen, Hangbrp.cken ii�w. 
der Querschnitt IV (21,20 m ohne AbsteIlstreifen) 
zugelassen . • . , . , ', : - " , . , 

Wie den Ausführungsplänen zu entnehmen war, 
wurde ,jedoch ' auch bei' schwierigsten Gelände
bedingungen und . Talübergängen von letzterem 
"Sparquerschnitt" IV nicht Gebrauch gemacht. 

76.25.2 Der RH erinnerte in diesem' , Zusam
menhang, daß die TAAG enge Kont�kte zu 
schweizerischen Dienststellen herstellte, illit' dem 
Ziele, einer Gebirgsautobahn entsprechende Aus
bauelemente zu erarbeiten. Er beanstandete, daß 
das BM f.. Bauten und Technik bei der Geneh
migung' der von der TAAG .vorgelegten Detail
pläne . nicht einmaI die seinerzeit bei Planungs
beginn aufgezeigten Einsparurigsmöglichkeiten 
berücksichtigt l,ind le�ztli.ch: dadur�h erheblichen, 
nicht imbedingt erforderlichen Baukosten zuge-
stitpmt hat. ' . .  , 

76.25.3 , Das BM f. 'Bauten und Technik ver
wies darauf" daß ' schon aus der Textierung des 
Erlasses aus dem Jahre 1967 die Bestrebung zu 
erkennen . gewesen sei, · eine ' Schnellverkehrs
straße mit durchgehenden Abstellstr�ifen zu 
projektie�eli' und zu 'bauen. Mit dem BßtG 1971 
wurde die Tauern-Schnellstraße zur Tauern-Auto
bahn erklärt urid daniit zu einer hochrangigen 
Schnellverkehrsstraße aufgewertet. Daraufhin sei 
im Mai 1971 '  die grundSätzliche Anwendung des 
Regelquerschnittes' . mit einer Kronenbieite von 
26,20 ' m angeordnet und ' die Ausführung eines 
2,50 m breiten Abstellstreifens auch in Steigungs-
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strecken mit Zusatzspur' 'festgdegt worden. Nur 
auf großen, Brücken bzw.' .Talübergängen im 
Zuge : ,der bergführenden ' Richtungsfahrbahn, 
welche eine Zusatzspur beinhaltet'; wurde eine 
verschmälerte Ausfü�rung des Abstellstreifens 
zugestand�n (so beim Talübergang Objek;t E 37 ; 
Länge 43($ in): ' 

76.25.4 Der RH entgegnete, daß ihm im 
Bereich der Tauern .. Autobahn-Schdtelstrecke ein� 
zig das oben ' genannte Objekt ,- eine Stahl
brücke im Bogen - bekannt sei, bei der, in 
erster Linie aus konstruktiven Gründen" der 
Abstellstreife� �er�chmälert wurde . .  
, .. 76.26�1 , Für den Abschnitt Liesertal (Landes� 
grenze - Spittal) war vorerst, wie im Salzburger 
Bereich, vorgesehen, bei schwierigem Gelände
charakter, großen Talübergängen und Hang .. 
brücken , den Querschnitt , IV mit einer Kronen
breite von 21,20 m anzuwenden. 

Mit verschiedenen Eimelerlässen hat dann das 
BM f. Bauten und Technik die Kronenbreite 
der Tauern-Autobahri im Bereich des Liesertales 
streckenweise abgeändert- und, auf 24,50, m bzw. 
25,50 m erweitert. 

Al� Begründung für 'die Verbreiterung wurde 
im Geschäftsstück des BM'f. Bauten und Technik 
angegeben, daß bei Her�telluhg, 'der definitiven 
Beronfahrbithndecke '  aus ' feriigungstechnischen 
Gründen zwischen Betondeckenrand i.uld Leit� 
schienen ein rund 50 cm freier Raum benötigt 
werde. ,Die bis zu diesem Zeitpunkt bereits mon .. 
tierten, Leitschienen müßten wieder entfernt und 
neu' versetzt werden, wodurch Mehrkosten ent� 
stünden. 

Steigungen ab 4 v. H. Zusatzspuren hergestellt 
werden; bei J, v. H. nur dann; wenn ,dies wirt
schaftlich vertretbar erscheine. Weiters war bei 
Anordnung einer dritten , Spur der , befestigte 
Seitenstreifen zu verschmälern oder bei , sehr 
schwierigem Gelände durch Abstellbuchten zu 
ersetzen. 

Im Oktober 1971 wurde allgemein die Auf
fassung vertreten, daß hereits , bei ,einer Steig'1Jng 
ab 3 v. H. Zusatzspuren anzulegen seien. Auf,den 
Einwand der TAAG, man könne diesen fÜr 
Fl�clilandautobahnen geltenden Wert " nicht ohne 
'Yeiteres auf Gebirgsautqbahnen übertragen", 
wurde mitgeteilt, das BM f. Bauten ,und; Technik 
könne "wegen der Einheitlichkeit nicht von 
diesem Wert abgehen". 

Wie den Ausführungsplänen zu entnehmeh �ar� 
wurden nicht nur allgemein ab 3 v, H. Zusatz� 
spuren angelegt, sondern auch der befestigte 
Seitenstreifen durchgehend mit unverminderter 
Breite ausgeführt. ' ' , 

76.27.2 , Der RH beanstandete, daß" das ' ,BM 
f. Bauten und Technik, das sich die Genehmi
gung aller Detailpläne vorbehie�t" , keine spar
sameren Ausführungen angeordnet hat und, sOmit 
die hohen Baukosten �iner Gebirgsautobah� 
unberücksichtigt ließ. " " 

76.27.3 Das BM , f. , Bauten und Technik 
teilte mit, daß die Anordnung von Zusatzspure� 
ab Steigungen von 3 v; H. im Bereich der durch
wegs langen Steigungsstrecke 'der T AB-�cheitel
strecke dem Erlaß entspreche und wirtschaftlich 
vertretbar sei. überdies seien diese Richtlinü::n 
vom BM f. Handel und Wiederaufbau zu einem 
Zeitpunkt erlassen worden, als die Entwicklung 
des Kraftfahrzeugbestandes und des Straßenver
kehrs noch nicht voraussehbar gewesen wäre. 

76.26.2 ' Der ' RH beanstandete, 'daß , ohne 
zwingende Notwendigkeit und ohne Kosten
vergleich die Kronenbrdte um 1 m vergrößert 
wurde. Diese 'Maßnahme , verursachte wegen der , Nach neueren Erkenntnissen werde daher eine 
besonderen schwierigen topographischen Ver- Breite der Zusatzspur von 3,50 m entgegen dem 
hältnisse im Liesertal durch Vergrößerung von seinerzeitigen Erlaß als Mindestmaß angesehen., 
Einschnitten, Böschungsanschnitten, Däm�err, Nach internationaler Gepflogenheit erhielten alle 
Wand- und 'Stützmauern, erhebliche Mehrkosten richtungs getrennten, dem Schnellverkehr, dienen
und eine' vermehrte Grundinanspruchnahme. den Fahrbahnen aus Gründen der Verkehrssicher-
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76.26.4 Die StellU:ngn:ahme des BM f. Bauten in deren Steigungsstrecken mit Zusatzspur durch'

und Technik berücksichtigte jedoch ' nicht den gehend erforderlich, da auf solchen Strecken 
in einem Genehmigungserlaß erwähriten Um- die Beanspruchung der Fahrzeuge ' und damit 
stand, daß für die fragliche Erdbaustrecke wegen die Häufigkeit von Gebrechen weit größer als 
der topographischen Verhältnisse überhaupt keine 'auf den Flachstrecken sei; ein Fehlen von Abstell
äußeren Leitschienen erforderlich sind. streifen wÜrde die Leistungsfähigkeit der Auto-

76.27.1 Im "Weisl,mgserlaß" und in Einzel .. 
erlässen waren auch Angabe,n über die Anord
nung von Zusatzspuren enthalten. So sollten bei 

bahn stark beeinträchtigeri. ' . 

76.27.4 Der RH verwies auf die Erkenntnis, 
daß bei Straßen mit vier und mehr Fahrstrc::ifen 

'1 
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und Richtungstrennung bei getingem-.LKW-Anteil 
und bei geringem Auslastungsgrad Behinderungen 
durch , den LKW-Verkehr kaüm gegeben sind. 
Die schwache Frequenz des Gesamtverkehrs 
und dei: verhältnismäßig kleine Anteil des LKW� 
Verkehrs auf der Tauern-Autobahn , hätte im 
Zusammenhang, mit den hohen ' Bau� und Finan
zierungskosten zu sparsameren .Lösungen führen 
müssen. : " " 

" 1.\1 verglt:;ichbaren ausländischen, Fällen wurde 
bei "teuren" , .Autobahnabschnitten mit Zusatz
spur ("Kriechspur") auf den, Seitenstreifen ver� 
zichtet. , Auch auf österreichisehen Autobahnen 
sind befestigte Sei��nstreifen mit kleineren Ab
messungen als , 2,50 m : au�geführt worden, so 
z. B. auf d�r Autobahn Gleisdorf�Graz-Moos
kirchen, bei der neben den drei, Fahrstreifen je 
Richtung nur 1 ,50 m breite befestigte ' äußere 
Seitenstreifen ausgeführt sind. i 
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in dem die Halbautobahn das Verkehrsvolumen 
nicht mehr bewältigen kann. Die' im § 5 leg. cit. 
dem BM f. Finanzen erteilte Ermächtigung zur 
Übernahme ' von Haftungen bezog sich daher 
nur auf die Kosten einer Halbautobahn; der 
spätere Vollausbau war durch dieses"Bundesgesdz 
nicht geregelt. Die geländebedingten hohen 
Baukosten dieser Gebirgsautöbahn wurden aus
drücklich ' er:wähnt. ' . 

Bereits im September, 1970 wurde von der 
T AAG , ' angekündigt, Untersuchungsergebnisse 
zur Frage Halbautobahn, Gebirgsautobahn und 
V.ollautobahn dem BM f. Bauten und Technik 
vorzulegen. Im April ' 1971 wurde vom "ange
strebten Ausbau der Vollautobahn"- berichtet. 

,Hinsichtlich der Finanzierung wurde ' die' Mc::i-: 
nung vertreten, daß bei einer ohnehin durch 
allgemeine Baukostenstt;;igerung v�rtlrSachten, Er
höhung des , Haftungsrahmens auch die Mehr-: , " kpsten für den Ausbau der Vollautobahn 'einge� 76.28. t In Er1J1angelung , von Bemessungs- schlossen . werden könnten. ' Der Leiter der richtlinien ließ die T, AAG, eine Unt, e" , rsuchung , ' ," ,  " 
Bundesstraßenverwaltung verwies dagegen ".or-,' durchführen, in ,welchen Bereichen. l;lei vollaus:-

gebauter Autobahn und einer Verkehtsbelast'ung erst auf die zu geringen Geldmittel für �lie unbe
entsprechend der , zulässigen Tunnelbelastung, dingt erforderlichen Straßenbauten; Unter 'Hin-

, laut LüftUllgsberechnung, Zusatzspuren (Kriech- weis auf die Verkehrsprognose 1980f2000 (er
spuren) auszuführen wären. Sie legte da.s E;rgebnis warteter Durchschnittstagesverkehr für 1985 
der Untersuchung dem BM f. Bauten und Technik zwischen 6 000' und 10 000 Kfz) stellte er -fest, 
vor. Dieses teilte 'mit; daß vor einer endgültigen daß ein derartiges Verkehrsaufkomnieri , , 'von 
Festlegung der Bereiche von Zusatz'spuren ' die einer zweispurigen Straße aufgenommen 'werden , 
wirtschaftlichen Auswirkungen zu untersuchen könne und sprach sich gegen die ' sofortige 
und eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen Herstellung einer Vollautobahn auf, ger Scheitel-

, sei. ' ' ,' strecke aus. 

Von der TAAG wurde darauf hirigewiese�, 
wie umfangreich die Untersuchungen für ,eine 
klare Entscheidung darüber seien, ob eine Zus'atz
spur errichtet werden sülle ; in einem Bericht 
wollte die TAAG die Vor- und Nachteile sowie 
Vergleiche über Baukosten, Fahrkomfort, Kapazi
tä't und anderes angeben. Eine Ko'sten-Nutzen
Rechnung wurde allerdings nicht ausgearbeitet 
und die Zusatzspuren wurden in der bereits 
erwähnten Weise ausgeführt. 

,76.28.2 Der RH beanstandete, daß das , BM 
f. Bauten und Technik nicht auf Ausarbeitung 
der Kosten-Nutzen�Untersuchung bestanden , hat. 
Da außer einer überschlägigen, Kostenberechnung 
(3,5 Mill. Sfkm Zusatzspur) des Bauausschußvor
sitzenden der TAAG keine weiteren Untersuchun
gen arigestellt wurden, fiel die Entscheidung ,ohne 
Heranziehung ausreichender Grundlagen. 

Vollautobahn 

76.29.1 In den "Erläuternden Bemerkungen" 
zum TAB-FG wurde darauf hingewiesen, daß 
die Scheitelstrecke vorerst als Halbautobahn 
ausgeführt wird. 'Ein"Ausbau auf einerVollauto
bahn war erst für jenen Zeitpunkt vorgesehen, 

Die TAAG l�gte in det Folge mi! ;Sthreiben 
vom 30. August 1971 ' dem BM ' f. Bauten und 
Technik einen Bericht über ;,Ausführung als 
Halb- oder Vollautobahn, Anordnu'ng von Zu
satzsj:mren" vor und bat, der Ausführung als Voll": 
autobahn' mit Zusatzspuren zuzustinimen und 
für' die Schaffung der dafür erforderlichen gesetz� 
lichen Grundlagen zu sorgen. Der TAAG wurde 
darauf mündlich mitgeteilt, daß aufgrund der 
gegebenen Rechtslage das BM f. ' Bauten und 
Technik keine Entscheidung treffen· könne; dies 
sei dem Gesetzgeber vorbehalten. Überdies ,habe 
die TAAG keine Kosten-Nutzen�Rechnung �or
gelegt. 

Weder das Sehteiben der TAAG vom 30. 
August 1971 noch ,das vom 24. März 1972, mit 
dem um Zustimmung ' gebeten worden war, 
wurde beantwortet. 

76.29.2 Der RH. beanstandete, daß das BM 
f. Bauten und Technik entgegen der eindeutigen 
Facluneinung des Leiters , der Bundesstraßen
verwaltung , und ohne ' Vorliegen jener Voraus
setzungen, die , entsprechend den "Erläuternden 
Bemerkungen" den Ausbau der Tauern-Autobahn
Scheitelstrecke als Vollautobahn gerechtfertigt 
erscheinen ließen - nämlich ein so großes Ver
kehrsaufkommen, daß es von einer Halbautobahn 
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nicht mehr bewältigt werden kann - der TAAG 
keine klaren Weisungen gemäß § . 1 Abs. 3 TAB
FG hinsichtlich des technischen Ausbaugrades 
der , Scheitelstrecke unter Berücksichtigung der 
durch Verkehrsaufkommen und Geländeschwie
rigkeiten gegebenen Verhältnissen erteilt hat. 

76.29.3 Das BM f. Bauten und Technik 
teilte dazu mit, daß zum Z�iti)Unkt der Voriage 
des erwähnteQ Schreibens der T AAG vom 
30. August 1 971 im Ressort erst zwei genehmigte 
Straßenbauentwürfe der Scheitelstrecke vorlagen, 
so daß die Frage der Ausführung als ' Halb- oder 
Vollautobahn vom rein technischen Standpunkt 
damals nicht beantwortet werden konnte. Dadurch 
wäre 'es nicht möglich gewesen, für beide Aus
führungen der Scheitelstrecke einen genaueren 
Kostenvergleich bzw: eine Wirtschaftlichkeits
untersuchung zu erstellen. Die TAAG sei aller
dings aufgrund der von ihr durchgeführten 
Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, daß 
der Vollausbau' der Tauern-Autobahn-Scheitel
strecke einschließlich der Zusatzspureri notwendig 
wäre. 

Die Yertreter der Aktiqnäre Bund, Land 
Salzburg un4 Land Kärnten haben in einer Sitzung 
im ' BM f. FinilOzen am . 5. April 1972 aufgrund 
der v()q der TAAG dargelegten Argumente dem 
Vollausbau der ,FreiJandstrecken der Scheitel
streck� einschließlich Zusatzspur�n bei Steigungen 
über 3 v. H. zugestimmt, 

' 76.29.4 Der RH erwiderte, dem BM f. Bauten 
und Technik hätte auch ohne langwierige Unter
suchungen auffallen m,üssen, daß die T AAG auf 
verkehrstec:hnischem Gebiet von Voraussetzungen 
ausgegangen war, die nicht den Grundsätzen der 
Bundesstraßenverwaltung entsprachen (und auch 
international nicht üblich sind), nämlich vom 
" ,.Spitze�verkehr" bzw. der maximal möglichen 
Verkehrsbelastung; Auch die nach Ansicht des 
RH berechtigte Auffassung der Autobahnver
waltungen Salzburg und Kärnten, der Ausbau 
der beiden an die Scheitelstrecke anschließenden 
Autobahnabschnitte sei ' vordringlicher als der 
Ausbau der Scheitelstrecke als Vollautobahn, 
fand nicht die ihr gebührende Beachtung. 

Der - unter Vorsitz des Bundesministers 
für Finanzen durchgeführten - entscheidenden 
Besprechung vom 5. April 1972 lag nur das von 
der TAAG bekanntgegebene Zahlenmaterial zu
grunde. Stellungnahmen, Berechnungen oder 
andere Unterlagen des BM f. Bauten und Technik 
konnte ' der RH nicht vorfinden. 

Nach Auffassung des RH hätte ,das BM f. 
Bauten,und Technik rechtzeitig alle erforderlichen 
Entscheidungshilfen für die letztlich auf politischer 
Ebene zu fällenden Entscheidungen zur Verfügung 
zu stellen gehabt, zumal diese Entscheidungen 
hohe finanzielle Belastungen des Bundes und 
zweier ' Länder ausgelöst haben. 

76.30.1 Die frühzeitig 'einsetzenden Bemii-
hungen der TAAG zum' sofortigen .Ausbau einer , 
Vollautobahn stellten u. ' a. auch die damals 
bereits vorliegenden , Straßenentwürfe in Frage. 
Eine großzügige Querschnittsgestaltung für den 
Vollausb;LU erschien ' nur so lange gerechtfertigt, 
als dadurch schon für die "Halbautobahn" - -
durch Mitbenützung eines Seiten- und des 
Mittelstreifens - ein so großer Querschnitt 
erzielbar war (etwa 15  m), daß über lange Zeit 
damit das Verkehrsaufkommen bewältigt werden 
hätte können und daher 'der Vollausbau noch · . 
lange ' nicht erforderlich gewese'o wäre. Durch ' 
die Entscheidung für einen sofortigerr Vollausbau 
war jedoch der bereits vorliegende Straßenent
wurf als überholt anzusehen und hätte durch 
eine Neuplanung mit sparsamster Querschnitts
gestaltung ersetzt werden sollen. 

76.30.2 Der RH beanstandete, daß das BM 
f. Bauten und Technik der geänderten Situation 
nicht Rechnung getragen hat. Durch die Wahl 
eines Straßenentwurfes; der den Gebirgscharakter 
und die ' Vetkehrsfrequenz der TAB-Scheitel
strecke ' gebührend berücksichtigt hätte; wären 
bedeutende Kosten · erspart ' worden, ' ohne, den 
Verkehrskomfort der Gesamtstrecke nennenswert 
zu beeinträchtigen. . , 

76.30.3 Das BM f. Bauten und Technik führte 
in diesem Zusammenhang die Leistungsfiihigkeit 
von größer�n Querschnitten an. 

' 76.30.4 ' Zur Frage der Leistungsfähigkeit von 
Autobahnquerschnitten verwies der RH auf dereri 
Abhängigkeit von der Frequenz und von dem 
LKW-Anteil des Gesamtverkehrs .. Da die ,gewähl
ten Querschnitte schon zum Zeitpunkt der Geneh
migung der Projekte als ,überdimensioniert er
kennbar waren, ergaben sich große Leistungsre
serven, die in die Überlegungen ,hinsichtlich einer 
möglichen sparsamen Querschnittsgestaltung ein
bezogen hätten werden sollen. . , 

76.31 .1  In Ermangelung entsprechender öster
reichischer Richtlinien hat der RH die Bemessung 
- vor allem des Querschnittes - unter BerÜck
sichtigung der Verkehrsprognosen und Gelände
verhältnisse für die TAB-Scheitelstrecke ' anhand 
internationaler Normen vorgenommen. Er hat' 
sich dabei auch an den Ergebnissen einer ver
gleiehenden Studie, die eine' internationale Kom
mission (Frankreich, BRD, Schweiz) durchgeführt 
hat, orientiert. Aus dieser Studie ist u. a. zu ent
nehmen, daß die Schweizerischen Normen wirt
schaftliche Kriterien und besondere Auswirkun
gen der Topographie am meisten berücksichtigen. 

Nach den Schweizerischen Normen wäre unter 
Berücksichtigung der Straßennetzfunktion der 
Tauern-Autobahn-Scheitelstrecke und der topo
graphischen Schwierigkeiten ein Querschnitt der 
Kategorie "Hochleistungsstraße" mit 22 m Kro-
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nenbreite zu wählen gewesen. Die zulässige 
B�lastung ergibt hiefür - ohne Kriechspur -
trut rund 14 700 Kfz/24h im durchschnittlichen 
Tagesverkehr ; (DTV) einen Wert, der über 
dem für das Jahr 2000 prognostizierten für die 
�auern-Scheitelli.trecke (DTV = .12 170 Kfz/24h) 
liegt. �er RH vertrat den Standpunkt, daß sich 
der ZeItpunkt, zu dem _ die Nqtwendigkeit für 
Verbesserungen der Anlagenverhältnisse ein
treten wird" derzeit überhaupt ' nicht angeben 
läßt, da der Prognosezeitraum j�denfal1s zu groß 
ist. , Bis dahin werden aber die : b�iden Tunnel
strecken 'schon- ihre Leistungsgrenze erreicht 
haben, weshalb dann die Herstellung der zweiten 
Tunnelröhren ' vordringlich ' sein, wird. 

76.31.2 Der , RH vertrat schließlich die An
sicht, daß sich die Erarbeitung von ,Richtlinien 
für den österreichischen Autobahnbau unter 

Verkehrsfrequertz DTV 1975 (Kfz/24 h) . . . . . .  . 
Verkehrsfrequenz DTV 1976 (Kfz/24, h) . . . . . .  . 
LKW-Anteil (in v. H.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Spitzentag 1 976 (Anzahl Kfz) . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gesamtverkehr ' 1976 (Anzahl Kfz) . . . . . . . . . .  . 
Kronenbreite (Freiland) (in m) , . . . . . . . . . . . . . . 

mit Kriechspur (in m) . . . . . . . . .  . 
MaXimale Steigung' (in v. H.) .' . . . . . . . . . . . . . . . 
Kriec�spur ab (in v. H.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
kleinster Radius (in m) . . . . . .  : . . . . . . ' . . . . . . .  . 

Die im Auftrag der TAAG ausgearbeitete 
Prognosebelastung für die TAB gibt für 1985 
einen DTV von 9 160 Kfz/24 h und für 1996/2000 
eiJ:1en DTY von, 12 170 Kfz/24 h an. Auch diese 
Werte liegen, weit unter jenen, die 1976 auf der 
Brenner-Autobahn festgestellt wurden. 

76.32.2 Nach Ansicht des RH hätten daher 
unter Berücksichtigung der Netzfunktion und 
der topographischen Verhältnisse die gleichen 
Trassierungselemente wie; im Ab�chnitt Schön
berg-Brenner, der Brenner-Autobahn verwendet 
werden könne!1" Nach überschlägiger Berech
nung wären dadurch über SOO Mill. S für Bau
kosten 'bzw: mit Zinsen usw. über 1 Milliarde S 
a;;, Gesamtkosten einzusparen gewesen. 

76.32.3 Das BM f. Bauten Und Technik ver
meinte, daß die Anlageverhältnisse der BAB aus 
heutiger Sicht nicht mehr als optimal anzusehen 
wären; ' Auch sei die Verkehrsleistung einer fer
tigen 1,lnd längere Zeit in Betrieb stehenden, 
iiiternational durchgeheriden Autobahn mit jener 

, einer , Autobahnteilstrecke ohne Anschlüsse an 
das internationale Netz nicht vergleichbar. 

7(i.32.4 Der RH hielt dagegen einen Vergleich 
q�s im' Jahre J976 gezählten Verkehrs auf der 

' �!enner7Autqbahn mit, dem für ,  das Jahr 2000 
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Berücksichtigung der Schweizerischen Normen 
und den damit gemachten Erfahrungen anbiete. 

76.31 .3 Das BM f. Bauten und Technik 
bezweifelte den Aussagewert der angeführten 
Vergleiche und hielt eine kritiklose Übernahme 
ausländischer Vorschriften nicht für vertretbar. 

76.32.1 Auch ohne Entwurfsrichtlinien für 
die Trassierung einer Autobahn im Gebirge 
hätte die Bundesstraßenverwaltung die Möglich
keit gehabt, anhand bereits ausgeführter Gebirgs
strecken, z. B. der Brenner-Autobahn, einen 
entsprechenden Straßenentwurf anzustreben und 
der TAAG die erforderlichen Weisungen zu 
erteilen. ' 

Ein Vergleich der wesentlichen Trassierungs
elemente und der Verkehrsfrequenzen der Tauern
Autobahn-Scheitelstrecke mit jenen der Brenner
Autobahn zeigt folgendes Bild : 

BAB Schönberg 
Brenner 

. 16 788 
19 224 

12 
48 006 

7 035 972 
21 ,80 
24,80 
6 
4 

400 

TAB Ehen 
Rennweg 

, 1 777 
3 150 

10 
13 906 

1 153 026 
26,20 
29,70 
4,5 
3 

500 

prognostizierten für die dann , durchgehend be
fahrbare Tauern-Autobahndochfüraufschlußreich. 

76.33.1 In den "Erläuternden, Bemerkungen" 
zum TAB-FG l969 wurde angegeben, daß die 
Aufwendungen für eine "Halbautobahn" mit 
mindestens 70 v. I-i. der Kosten für eine Voll
autobahn angenommen werden müssen. In einem 
Schreiben des BM f. Bauten und Technik an di� 
TAAG vom März 1970 wurden dafür 75 v. H. 
angegeben. Diese Zahlenangaben , liegen ' Zwar 
über dem internationalen Durchschnitt (65 v. H.), 
erscheinen aber wegen der topographischen und 
geologischen S�hwierigkeiten der TAAG-Strecke 
berechtigt. Die T AAG selbst bezifferte in ihrem 
Bericht an das BM f. Bauten und Technik vom 
30. August 1971 die Baukosten der "Halb auto
bahn" . mit 89,7 v. H. einer Vollautobahn. Die 
Mehrkosten wurden allerdings vom Leiter der 
Bundesstraßenverwaltung in der 13. ,Aufsichts
ratssitzung am' 14. Mai 1971 mit rund 300 Mill. S 
angegeben, was damals einer Erhöhung der Bau
kosten für die Vollautobahn um rund 25 v. H; 
der Baukosten für die "Halbautobahn" entsprach. 

In den "E',rläuterungen" zur Regierungsvor
lage vom 23. Jänner 1 973 über die Novelle des 
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TAB-FG hieß es dann aber, die Ende 1971 
,angestellten Kostenschätzungen hätten ergeben, 
daß der Vollausbau (ausgenommen die beiden 
Tunnels) mit Mehrkosten von nur etwa 6 v. H. 
gegenüber dem Ausbau als Halbautobahn be
wältigt werden könne. Absolute Zahlen wurden 
nicht angeführt. 

76.33.2 Nach Auffassung des RH konnte die 
Angabe der Mehrkosten mit 6 v. H. zu Mißver
ständnissen , führen, da dieses Verhältnis nur 
durch Einbeziehung der Tunnelstrecken - die 
gar nicht verändert werden sollten - so außer
ordentlich niedriggehalten wurde und somit für 
den Ausbau der Freilandstrecke keinen Aussage
wert hatte. Weiters war weder die Schlußfolgerung 
über die Wirtschaftlichkeit belegt noch die Not
wendigkeit des Vollausbaues erwähnt. 

76.33.3 Das BM f. Bauten und Technik gab 
bekannt, daß über die mit nur 6 v. H. bezifferten 
Mehrkosten eines Vollausbaues gegenüber einem 
Ausbau als Halbautobahn keine Unterlagen auf
liegen. Der geringe Hundertsatz dürfte seine 
Ursachen darin haben, daß es sich bei der Alter
native zurri 'Vollausbau sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich gesehen um keine echte "Halb"� 
Autobahn handeln konnte. 

76.33.4 Der RH beanstandete das Fehlen 
entsprechender Unterlagen im BM f. Bauten und 
Technik. Er vertrat den Standpunkt, daß die 
Bundesstraßenverwaltung berufen ist - und in 
der Lage sein sollte - für objektive und exakte 
Kostenberechnungen auf dem Gebiet des Auto
bahnbaues zu sorgen. 

Abschnitt Liesertal 

76.34.1 Mit der Novelle vom 6. März 1973 
(BG�l. Nr. 114) zum TAB-FG wurde der Wir
kungsbereich der TAAG auf den Straßenbau im 
Gebiet Rennweg-Gmünd/Liesertal ausgeweitet. 
Die Detailplanung war zu diesem ' Zeitpunkt 
bereits weit forgeschritten und teilweise vom BM 
f. Bauten und Technik bedingt genehmigt. Dieser 
Abschnitt wird allgemein als der topographisch 
und ' insbesondere geologisch schwierigste Teil 
nicht nur der Tauern-Autobahn, sondern - des 
ganzen österreichisehen Autobahnnetzes ange
sehen. Die voraussichtlichen Baukosten für diesen 
16,5 km langen Abschnitt wurden von der TAAG 
mit rund 4 Milliarden S angegeben, das sind rund 
242,42 Mil!. S je Kilometer Freilandstrecke; 
damit liegen diese Kilometerkosten höher als jene, 
die in anderen Abschnitten der Autobahn für 
Tunnelbauten erforderlich waren bzw. sind. 

'76.34.2 Nach Ansicht des RH hätten diese 
außerordentlich ' hohen - mit Tunnelbauten 
vergleichbaren - Baukosten zu äußersten An
strengungen veranlassen sollen, den Ausbau der 
Autobahn sparsam durchzuführen. So hätte z. B. 
die Querschnittsgestaltung, die bei der Brenner-

Autobahn im Abschnitt Innsbruck-Schönberg 
gewählt wurde, für das Liesertal mit seiner 
weit geringeren Verkehrsfrequenz und Verkehrs
erwartung ausgereicht. Die Brückenquerschnitte 
hätten dadurch um rund 17  v. H. und die Erd
bauquerschnitte 'um rund 18,5 v. H. vermindert 
werden können. Nur durch die Beschränkung des 
Regelquerschnittes hätten rund 700 Mill. S an 
Baukosten bzw. mit Zinsen usw. rund 1 ,5 Milliar
den S .  Gesamtkosten eingespart werden können. 
Allfällige weitere Einsparungen wären durch 
bessere Anpassung an die topographischen und 
geologischen Verhältnisse erziel bar gewesen. 

76.34.3 Das BM f� Bauten und Technik konnte 
sich der Ansicht des RH nicht anschließen. Die 
genehmigten Querschnitte hätten bereits gegen
über den Normalquerschnitten soweit verminderte 
Breitenabmessungen, als dem Charakter und der 
Funktion der A 10 Tauern-Autobahn, unter 
Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten 
und unter Berücksichtigung der von der Öffent
lichkeit geforderten Verkehrssicherheit vertreten 
werden könnten. Überdies werde ein Vergleich 
mit der Brenner-Autobahn durch eine einfiche 
Gegenüberstellung der Anlageverhäl�sse ohne 
Eingehen auf die besonders vielschichtigen und 
verschiedenartigen Gründe und Zwangsge
gebenheiten nicht als zielführend angesehen. Auch 
entspreche die Brenner-Autobahn zum Teil nicht 
mehr dem heute international geforderten Stan
dard, so daß seitens der Brenner-Autobahn-AG 
Verbesserungen �d zusätzliche Ausbaumaß
nahmen (z. B. Anlage von Zusatzspuren) vorge� 
nommen werden müßten. 

76.34.4 Nach Auffassung des RH sind 
die topographischen und geologischen Verhält
nisse der Tauern-Autobahn im Liesertal weitaus ' 
ungünstiger als diejenigen der Brenner-Autohahn. 
Auch wird die Verkehrs entwicklung der Tauern
strecke die Frequenz der Brenner-Autobahn nicht 
annähernd erreichen. Hinsichtlich der auf der 
Brenner-Autobahn in den Jahren 1976 und 1977, 
erfolgten Verbesserungen ist zu bemerken, daß 
sich diese lediglich auf die Herstellung zusätz
licher Kriechspuren für Steigungen über 3,5 v, H; 
in zwei Teilstrecken mit einer Gesamtlänge von 
4,8 km beziehen. Im übrigen , entspricht es dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Baurnaßnahmen 
erst dann durchzuführen, wenn sie tatsächlich 
erforderlich sind. 

' 76.35.1 Anläßlich der Angebotslegung für 
die Hangbrücke L 22 im Abschnitt Liesertal der 
A 10 (Angebotseroffnung war am 5.  August 1 976) 
wurde von einer Arbeitsgemeinschaft eine rras
senvariante für den ganzen etwa 12 km langen 
Abschnitt eingereicht. Die Variante zielte darauf 
ab, die äußerst rutschgefährdeten , Hänge mög
lichst wenig zu belasten und mittels vorgelagerter, 
auf der Talsohle a!lfliegender Dämme die labilen , 
Hänge abzustützen. Die Verminderung de,r 
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Gesamtbrückenlänge, von 8;4 km auf 3,6 km Durch die Verordnung des BM f. Bauten und 
und die Verkürzung der maximalen Brücken- Techrilk vom 31. ' Jänner 1977, BGBl. Nr. 63, 
einzellänge von 1 ,7 .km auf 0,76 km hätte eine mit der der Straßenverlauf der A 10 im Bereich 
bedeutende Verringerung der Baukqsten erbracht der Gemeinden Krems und Gmünd entsprechend 
(die Arge errechnete Einsparungen von 350 bis dem "Amtsprojekt" festgelegt wurde, war die 
400 Mill. S). Die TAAG bearbeitete diese sowie Entscheidung für die Ausführung dieses Pro
eitle weitere, noch tiefer im Tal situierte Trassen- jektes gefallen. Für diese Entscheidung waren 
variante. Sie' berücksichtigte damit den schon der Beschluß der Kärntner Landesregierung, 
im "Geologischen Bericht 1967" gegebenen weiterhin die Ausführung des "Amtsprojektes" 
Hinweis, daß durch große Eingriffe mit Sicherheit zu empfehlen, sowie der Umstand, daß durch 
bedeutende Schwierigkeiten entstehen würden, Umplanung der Trasse ein Zeitverlust eingetreten 
welchen 'durch eine Trassenführung am Talboden wäre, ausschlaggebend. Eine Kosten-Nutzen-
zu begtfgnen wäre. Analyse lag nicht vor. 

Im Bericht der T AAG an den Aufsichtsrat 76.35.2 Der RH beanstandete, daß die . im 
vom September 1 976 wurde ein Trassenver- "Geologischen Bericht" vom Jahre 1967 angeführ
gleich angestellt. Das "Amtsprojekt" wurde ten Hinweise, wonach ein Ausweg zur Verringe
dabei am schlechtesten, die inzwischen generell rung der geologi�ch bedingten bautechrilschen 
geplante Variante "Tief" weitaus ' am besten Schwierigkeiten nur durch �,eine Führung in der 
beurteilt. Zur Variante "Tief" heißt es ab- Liesertalung mit Benützung der tieferen Bö
schließend "höchste Kostentninderung schungsstreifen (Tal-Linie)" möglich sei, nicht 
bei . . .  höchsten Sicherheiten'·'. Die mögliche schon bei der seinerzeitigen Genehmigung des 
Einsparung gegenüber dem "Amtsprojekt" wurde generellen Projektes die erforderliche Beachtung 
mit 723 ·Mill. S oder rund 32 v. H. der geschätzten gefunden haben. Die damalige Tallösung in Form 
Baukosten errechnet; unter Einschluß der Finan- einer nahezu zusammenhängenden Brücken
zierungskosten hätte dies eine Einsparung von konstruktion neben und über dem Fluß und der 
rund 1,5 Milliarden S ergeben. Bei diesen Ver- Bundesstraße wurde berechtigterweise, u. a. 
gleichen blieben die relativ hohen Kosten für wegen der Beeinträchtigung der Siedlungs gebiete, 
Erhaltung, Instandsetzung und Erneuerung ausgeschieden. Eine günstigere Tallösung stellte 
gro�er Brückenbauten noch unberücksichtigt. aber die von der TAAG 1976/77 ausgearbeitete 

Variante "Tief" dar, die, laut Bericht der TAAG, 
Im Bericht wurde weiters erwähnt, daß für bei einer Überführungshöhe von 25 bis 30 m 

diesen Abschnitt der A 10 noch keine Bestim- die Ortschaften nur an solchen Stellen berührt 
mutig des Straßenverlaufes erlassen, wohl aber hätte, wo eine Siedlungsentwicklung nicht mög
das diesbezügliche Verfahren eingeleitet wurde. lich ist. Nach Auffassung des RH , wäre es bei 
Dem Vernehmen nach hätten sowohl die be- rechtzeitiger Planung dieser Taltrasse ohne Zeit
troffehen Gemeinden als auch das Amt der druck möglich gewesen, die betroffene Bevölke
Kärntner Landesregierung der Trasse des rung voll und ausreichend zu informieren sowie 
"Amtsprojektes" zugestimmt. · Mitte Jänner 1977 allfällige konkrete Anregungen entsprechend zu 
wurde von der TAAG eine ."Gegenüberstel- berücksichtigen. 
lung der wesentlichen Punkte zur Entschei-
dung über die Führung der Tauern Autobahn im 76.35.3 Das BM f. Bauten und Technik 
Liesertal" ausgearbeitet. Dabei wurde ein nun- verwies auf eine Vielzahl technischer Mängel 
mehr "verbessertes Amtsprojekt" mit der Variante in der "Firmen-Variarite", die deren Realisierung 
"Tief" verglichen. Die mögliche Einsparung bei nicht vertretbar erscheinen ließ. Auch die von 
Ausführung der Variante "Tief" wurde mit der TAAG erarbeitete 'Variante "Tief" hätte 
369 Mill. S Baukosten bzw . .  rund 740 Mill. S erhebliche technische Mängel aufgewiesen und 
Gesamtkosten angegeben. Die Variante "Tief" sei außerdem von der Bevölkerung, den betroffenen 
wurde nach wie vor geologisch günstiger - also Gemeinden und vom Land nachdrücklich abge
sicherer - ·bezeichnet. Als "volkswirtschaftliche lehnt worden. Aus diesen Gründen hätte keine 
Vorteile" dieser Variante wurden folgende Veranlassung bestanden, die seinerzeit getroffene 
Umstände angeführt : Lokaler Ausbau der Bundes- Trassenwahl abzuändern. Weiters wäre dem 
s.traße und lokale Verbauung der Lieser (die durch umfangreiche geologisch-geotechnische 
Kosten hiefür waren bereits in den Baukosten Erhebungen fundierten Detailprojekt eine in 
der Variante "Tief'� , enthalten) sowie - wegen technischer Hinsicht unausgereifte und in geo
einfacherer Baual,lfgaben - die .Möglichkeit des logisch-geotechnischer Hinsicht nicht in aus
J;!.insatzes einer größeren Zahl von Bauunter- reichendem Maße fundierte generelle Studie 
nehm'!flgen. Allerdings wurden Einsprüche der gegenübergestellt worden, so daß ein Vergleich 
.Anr,ainer, der Gemeinden und der .Landes re- der Kosten auch nicht annähernd möglich gewesen 

. gienmg, und damit eine Verschiebung des Bau- wäre. Im übrigen bemerkte das BM f. Bauten 
beginnes und des Fertigstellungstermines befürch- und Technik, die Kärntner Bundesstraßen
tet. verwaltung hätte Trassenvarianten auch im 
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talnahen Bereich untersucht, diese jedoch seiner
zeit bereits im Wirkungsbereich des Landes 
von der engeren Wahl der möglichen Varianten 
ausgeschieden. 

76.36.1 Die für das "verbesserte Amtsprojekt" 
geschätzte Kpstensenkung ergab sich im wesent
lichen dadurch, daß zwei große Hangbrücken 
unter Verwendung des überreichlich anfallenden 
Schüttmaterials durch Dämme ersetzt werden 
sollen. 

Das BM f. Bauten und Technik, dem diese 
Projektsänderungsabsichten der TAAG bekannt 
wurden, verlangte mit Schreiben vom 13. August 
1976 die Übersendung entsprechender Planungs
unterlagen, kritisierte, daß diese Untersuchungen 
"reichlich spät durchgeführt werden" und stellte 
fest, bisher überzeugt gewesen zu sein, "daß 
der .von der Gesellschaft dem Bundesministerium 
zwecks Genehmigung vorgelegte überarbeitete 
Bauentwurf sowohl linienführungsmäßig als auch 
in baugeologischer und bodenmechanischer Hin
sich sowie betreffend des Verhältnisses Objekt,s
bereiche zu Erdbaubereiche einer optimalen 
Trassenführung entspricht". Das BM kam dann 
zu der Annahme, daß der vorliegende, von ihm 
allerdings bereits 'mit Erlaß vom 20. April 1976 
genehmigte Bauentwurf "hinsichtlich der Unter
bringung der Überschußrnassen und bei Beachtung 
der geologischen und bodenmechanischen Gege
benheiten der Optimierung des Verhältnisses 
Brückenbau zu Erdbau nicht genügend ausge
reift war". 

Der Umstand, daß in diesem Abschnitt der 
A 10 ein ungewöhnlich großer Massenüberschuß 
anfallen wird (letztlich rund 1,3 Millionen m3), 
hatte das BM f. Bauten und Technik bereits 
1968' anläßlich der Bearbeitung des generellen 
Projektes .veranlaßt, der damals zuständigen 
Bundesstraßenverwaltung Kärnten den Auftrag 
zu erteilen, "spätestens in den Detailentwürfen 
jeweils nachzuweisen, . . .  wie und' wo die an
fallenden Überschußrnassen untergebracht werden 
können, öhne womöglich von. an<:ieren Bauvor
haben abhängig zu sein". 

76.36.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
ein Detailprojekt, das keine Aussage übet 
Verbleib von großen Überschußrnassen - noch 
dazu im. Bereich des engen Liesertales - traf, 
als unvollständig zu betrachten war. Wenn sich 
überdies die Möglichkeit bot, zwei Hangbrücken 
mit zusammen rund 580 m durch Dämme zu 
ersetzen, erschien dieses ' Detailprojekt weder 
technisch noch wirtschaftlich optimal. 

Der RH empfahl, in Hinkunft darauf zu achten, 
daß von den planenden Ziviltechnikern voll
ständige und ausgereifte Detailprojekte vorgelegt 
werden. Um eine wirtschaftliche und sparsame 
Bauausführung nachweisen zu können, wären 
von den Planern entsprechende Unterlagen mit 
nachvollziehbaren Untersuchungen zu fordern. 

76.36.3 Das BM' · f. Bauten ' und Technik 
teilte mit, eS liätt� bereits anläßlich der Erstellung 
des Detailprojektes 1973 die Frage der Depa
niermöglichkeiten der großen Überschußrnassen 
dem Grunde nach geklärt. Es sei jedoch zum Zeit
punkt der Genehmigung . des . Detailprojektes 
im allgemeinen nicht möglich, alle einschlägigen 
Möglichkeiten aufzuzeigen, . da Deponien im 
Bereich der Autobahn erst im Zuge der Grund
einlösungen sinnvoll festgelegt werden könnten. 
Darüber hinaus würden Deponien durch den 
Auftragnehmer wesentlich preisgünstiger ange
boten als dies der Bundesstraßenverwaltung -
oder im gegebenen Fall der TAAG - möglich 
wäre. 

Im übrigen schloß sich das BM f . .  Bauten 
und Technik hinsichtlich der Anforderungen 
an ein Detailprojekt der Auffassung des RH an, 
war aber der Ansicht, daß es Aufgabe der T AAG 
gewesen wäre, einen optimalen Bauentwurf zur 
Genehmigung vorzulegen. . 

76.36.4 Der RH teilte nicht die Auffassu�g 
des BM f. Bauten und Technik, daß Deponien 
von den Auftragnehmern günstiger be�chafft 
werden können� vor allem wenn es sich um 
Größenordnungen wie im gegebenen Fall handelt. 
Über die Verwendung derartiger Mengen im -
wie erwähnt - engen Liesertal, hätte überdies 
der planende Ziviltechniker in seinem Projekt 
praktikable und wirtschaftlich vertretbare V or
schläge zu unterbreiten gehabt. Auch sollten 
schon aus Gründen einer kalkulierbaren Aus- . 
schreibungsunterlage und um die Anliegen des 
Landschafts- bzw. Umweltschutzes gebührend 
beachten zu können, diese Dispositionen mcht 
den Auftragnehmern allein überlassen bleiben. 

, Dimensionierung des Oberbaues 

76.37.1 Der RH hat sich mit der Frage 
der Dimensionierung des Oberbaues für Auto-
bahnen beschäftigt. . 

76.37.1 .1 Er verwies vorerst auf den in den , 
Jahren 1956 bis 1960 in Illinois (USA) durch
geführten "AASHO-Road-Test", mit dem die 
richtige und sparsame Dimensionierung der . bis ' 
dahin errichteten Straßen geprüft wurde. Auf
grund des Ergebnisses dieser Tests und weiterer 
Forschungsergebnisse haben in " der Folge aus
ländische Straßenverwaltungen Oberbaudimen- . 
sionierungsvorschriften ausgearbeitet. Kernpunkt 
der Forschungsergebnisse o ist . die ' Feststellung, 
daß die Beanspruchung des Oberbaues etwa 
in der vierten Potenz mit der Zunahme der 
Achslast wächst. In der schweizerischen Nörfn' 
SNV 640.320 vom Juli 1971 wird angegeben, 
daß 3 000 Belastungsfälle ,von Achslasten ·� je 
1 Tonne einer einmaligen Belastung' durch eine 
Achslast von 8,16 Tonnen entsprechen. In der 
Schweiz bleibt deswegen für die Oberbau-

III-131 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 373 von 384

www.parlament.gv.at



373 

dimensionierung der PKW� Verkehr unberück- 76.37.1.3 Das BM f. Bauten und ' Technik 
sichtigt. verfügte demnach über die notwendigen Unter-

, lagen fu" r el'ne' zeitgerechte Ausarbeitung und Auch die "Standardisierung der bituminösen 
Erlassung" von solchen Richtlinien zur Dimen-Fahrbahtibefestigungen 1 966" in der BRD berück- f sionierung von Decken und Tragschichten. ür sichtigte in erster Linie den ' LKW-Verkehr 11 über 5' Tonnen Nutzlast, damäls aber auch noch Autobahnen (und autobahnähnlichen Schne -
straßen), die eine technisch zweckmäßige, wirt-die Gesamt,zahl der Kraftfahrzeuge. 
schaftliche und sparsame Verwendung der Straßen-

, Neue Forschungsergebnisse, die Auswertung baumittel sicherstellen würden. 
von M'ersuchsstrecken und insbesondere die 
Ölkrise 1973 veranlaßten dann z. B. die Straßen- TrotzdemwurdenmitDatum22. Dezember 1975 

(ausgeliefert im Dezember 1976) die RVS 3.631 verwaltung in der BRD, im Il1teresse , einer spar- verbindlich erklärt, die für die Standardausführung samen Verwendung der Investitionsmittel neue der Autobahnen dieselben Dimensionen vorRichtlinien ' (RSTO-75) zur Dimensionierung schreibt, wie sie im BM f. Bauten und Technik dei: . Fahrbahndecken und oberen Tragschichten 
sowohl für bituminöse als auch�für Zementbeton- schon im Jahre 1968 gegolten haben; neue , Erkenntnisse wurden , nicht verarbeitet. Für Bauweisen' ' eirizuführen. In ' fünf Bauklassen . '1 wi�d aussc�eßlich die Verkehrsbelastung durch Autobahnen (und Schnellstraßen mIt getel ten 

Richtungsfahrbahnen) sind 22 cm Betondecke LKW über 5 Tormen Nutzlast berücksichtigt. auf 14 cm bituminöser Tragschicht oder 12 cm Die zugeordneten Standardausführungen 1975 bituminöse Decke auf 18  cm bituminöser Tragweisen durchwegs bedeutende 'Minderungen der schicht vorgeschrieben; unterschiedliche VerOberbaudicken gegenüber jenen der Standard- kehrs belastungen sind nicht berücksichtigt. Die :).usführung 1966 auf. , Dimensionen , entsprechen überdies jenen, die 
, Überdies werden wegen der immer noch vor- in der RSTO-75 für die schwerstbelastete Ver
handenen Reserven (insbesondere bei Straßen kehrsklasse i - nämlich mehr als 3 000 LKW 
mit mehr als zwei Fahrstreifen) die Dimensionie- über 5 Tonnen Nutzlast im DTV - vorge
rungen 'für 1enen LKW-Verkehr vorgenommen, sehen sind. Diese Verkehrsbelastung ist aber 
der zum Zeitpunkt der Verkehrsübergabe erwartet in Österreich nur für wenige im Bereich von 
wird, und nicht mehr wie fl;üher für den für Ba11ungsräumen bestehende Autobahnteilstrecken 

. zehn Jahre danach ,prognpstizi�rten Verkehr. für das Jahr 1985 prognostiziert. 
pie ' VerbiridÜcherkläru-!lg d�s ·  RSTO-75 für 76.37.2 Der RH beanstandete, daß das BM 'f. 

alle Bundesfernstraßen der BRD erfolgte nicht Bauten und Technik trotz ausreichender Infor
zuletzt ' im Hinblick auf wesentliche Rationali- mationsmöglichkeiten Richtlinien verbindlich er
sierungs- und, Kosteneins'parungseffekte im . Stra- klärte, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr den 
ßenbau. . 

neuesteri Erkenntnissen entsprachen und durch 
76.37.1 .2 Anläßlich der Straßenbautagung in die Überdimensionierungen eine ' zweckmäßige 

Berlin im Oktober 1974, iUl der: auch Beamte des und sparsame Verwendung der Mittel beein
BM f. Bauten und Technik teilnahmen, wurde trächtigen. 
auf ' die ' Konzeption und dü! Details dieser 76.37.3 Das BM f. Bauten und Technik 
RSTO-75 ' bereits eingehend hingewiesen. In vertrat die Auffassung, daß im österreichischen 
der Fachliteratur wurde Anfang 1975 wiederholt Straßenbau keine Überdimensionierung erfolge, 
auf das Thema "Bemessung" eingegangen und wenn auch die vorgesehenen Dimensionen "etwas 
auch die Erklärung der Verbindlichkeit der aufwendiger als gemäß RSTO-75" sind; im 
RSTO-75 veröffentlicht. Die Beratungen des übrigen werde für die Dimensionierung stets 
XV. Weltstraßenkongresses im Herbst 1 975 nur der Güterverkehr als maßgebendes Kriterium 
im , Mexiko befaßten sich ebenfalls '  mit der herangezogen. Zu den vom RH vergleichsweise 
Dimenslonierung und de'n in' den einzelnen herangezogenen Deutschen Richtlinien verwies 
Ländern hiefür ausgearbeiteten Normen. Auch das BM noch auf diesbezügliche Kritik in der , an diesf;m Kongreß nahmen Beamte des BM f. deutschen Fachliteratur und bezeichnete den für 
Bauten ,und Technik teil. Schließlich befaßte die Dimenslonierung maßgebenden Zeitpunkt 
sich auch die Straßenbautagung der Öster- (Verkehrsübergabe) als international keineswegs 
reichischen Forschungsgesellschaft für . Sttaßen- allgemein üblich. 
wesen im September 1975 mit den Fragen der 
Bemessung von Fahrhahndecken und Trag- 76.37.4 Der RH erwiderte, daß auch die 
schichten . .Ein eigener Vortrag war den RSTO-75 schweizerischen Normen nahezu die gleichen 
gewidmet, mit denen;: wie abschließend fest- Oberbaudimensionen wie die RSTO-75 aufweisen 
gestellt wurde" in .der BRD "die Vo�aussetzungen (Unterschiede 4- 1 cm). Die von der deutschen 
für technisch zweckmäßige und ' wirtschaftliche Bauindustrie ausgehende Kritik bezog sich aus
Straßenbefestigungen sowie für . rationelle Bau- schließlich auf die Anwendung bisher für schwer 
verfahren geschaffen" wurden. ' belastete Autobahnen noch .nicht ' erprobte Bau-
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,weisen; im übrigen wurde die RSTO-7S als eine 
"außerordentliche Leistung bezeichnet", die 
- gestützt auf Fortschritte im technisch-wissen
schaftlichen Bereich - vor allem auch den Be
strebungen nach Kostensenkung dient. 

Belagsplan und Belagswahl 

76.38.1 Das BM f. Bauten und Technik hat 
im September 1 972 einen Belagsplan für Auto
bahnen und Schnellstraßen verbindlich erklärt. 
Demnach sollen 82 v. H. der Autobahnen, 
d. s. 1 541 km und 44 v. H. der Schnellstraßen, 
d. s. 552 km (zusammen 2 093 km) mit einer 
Betondecke, der Rest, 344 km Autobahn und 
701 km Schnellstraßen (zusammen 1 045 km), 
mit Asphaltdecke versehen werden. Das Ge
schäftsstück des BM f. Bauten und Technik, 
in dem die technisch-wirtschaftlichen ,Überle
gungen für diesen Belagsplan enthalten sein 
sollen, konnte dem RH nicht vorgelegt werden. 

In einem Geschäftsstück des BM f. Bauten und 
Technik aus dem Jahre 1971 wurden einige der 
wichtigsten Voraussetzungen für die jeweilige 
Wahl der Deckenart zusammengestellt. Als 
Voraussetzungen für die Zementbetonbauweise 
wurden ein hoher Anteil des Güterverkehrs mit 
schweren Achslasten, gute Untergrundverhähnisse 
und wenig Brücken genannt, dagegen für die 
Asphaltbauweise ein mäßiger Anteil des Güter
verkehrs, weniger tragfähiger Untergrund und 
Strecken mit vielen Hochbrücken. In Fällen, 
bei denen mit leichteren Belägen das Auslangen 
gefunden werden könne, sei eine Schwarzdecke 
vorzusehen. Weiters wurde hervorgehoben, daß 
"die Ausführung von Betondecken nur in ver
gleichsweise gegenüber dem bituminösen Straßen
bau starken Mindestausführungen ' "  erfolgen 
kann", so daß "diese Ausführungsart nur bei 
schweren Belägen in Betracht zu ziehen" wäre. 

Eine Untersuchung, auf , welchen Autobahn
oder Schnellstraßenabschnitten aufgrund obiger 
Merkmale leichtere �eläge ausreichen, lag dem 
RH nicht vor. 

76.38.2 Der RH beanstandete, daß der "Belags� 
plan 1972" ohne ausreichende Berücksichtigung 
technischer Merkmale verbindlich erklärt wurde, 
so daß auch an Strecken, wo dies technisch 
nicht erforderlich gewesen wäre, schwere Beläge 
vorgeschrieben worden sind. 

76.38.3 Das BM f. Bauten und Technik 
teilte mit, es habe für die Belagswahl nicht nur 
denaugenblicklichenDTV-Wert der hochrangigen 
Straßen, sondern als eines der technischen 
Merkmale auch die Vollmotorisierung berück
sichtigt. 

Auch für den Bereich der Tauern-Autobahn 
sei nicht die zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe 
der Scheitelstrecke zu erwartenden LKW -Frequenz 
maßgebend ,gewesen, sondern es wäre auf die 

zu erwartende Belastung bei Fertigstellung der 
Gesamtstrecke einschließlich des Karawanken.
tunnels Bedacht zu nehmen ge'wesen. Erfahrungen 
hätten gezeigt, daß die bituminösen Beläge auf 
Steigungsstrecken bei starker Beanspruchung 
durch den Schwerlastverkehr noch gewisse 
Schwächen hinsichtlich der Standfestigkeit auf
weisen. Aus diesen Überlegungen sei im Einver
nehmen mit den Landesbaudirektionen der 
bet�iligten Länder für die Tauern-Autobahn eine 
Betondecke vorgeschrieben worden. 

76.38.4 Der RH erwiderte, schwere Beläge 
sollten nur dort vorgesehen werden, ' wo ' die 
Verkehrsbelastung dies erfordere (etwa bei 
1 500 LKW über 5 Tonnen in · 24 Stunden, 
ein Wert, der übrigens auch aus Kreisen der 
Betondeckenhersteller genannt wird) . . Decken 
schon jetzt in Dimensionen herzustellen, ' wie sie 
einer in etwa 20 Jahren zu erwartenden Voll
motorisierung entsprechen, erscheint weder not
wendig noch sparsam: 

76.39.1 In der Fachliteratur wurden immer 
wieder Preisvergleiche . zwischen Betbn- und 
Bitumenbauweise angestellt, die allerdings vor 
allem dann, wenn von. Interessengruppen aus
gearbeitet, sehr unterschiedliche Ergebnisse zei
tigten. 

Trotz mannigfacher Diskussionen über die 
Frage, ob auf Autobahnen Beton- oder "Schwarz
decken" ausgeführt werden sollen, . steht nicht 
in Zweifel, daß beide Bauarten grundsätzlich 
gleich gut und ausgereift sind. Die feststellbaren: 
Vor- und Nachteile sind jedenfalls nicht so 
entscheidend, daß - besondere äußere Umstände 
ausgeno�men - eine Deckenart ausschließlich 
zu bevorzugen ist. In der BRD, dem "Mutterland 
der Betonautobahn", waren z. B. Anfang 1 975 
68 v. H. der Autobahnen mit einer "Schwarz
decke" versehen. 

76.39.2 Der RH beanstandete, daß bei der 
Festlegung des "Belagsplanes" die Frage der 
Herstellungskosten im Sinne möglichst sparsamer 
Verwendung der Mittel nicht gebührend beachtet 
wurde. Entsprechende Einsparungen bei der 
Errichtung der Fahrbahndecken hätten mit 
den gleichen finanziellen Mitteln den Bau von 
mehr Autobahnkilometern ermöglicht und eine 
frühere Freigabe für den Verkehr mit den sich , 
hieraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteilen 
gebracht. 

76.39.3 Das BM f. Bauten und Technik 
gab zu bedenken, daß neben den Herstellungs
kosten auch die Kosten für Erhaltung und Instand
haltUng sowie für Erneuerung maßgebend seien. 
Viele Kostenvergleichsrechnungen aus dem In
und Ausland hätten schon nach : den ersten 
Jahren des ' Bestandes zufolge Sanierungs maß
nahmen eine Ausgeglichenheit · der Kosten ' und 
in späteren Jahren einen Kostenvorteil zugunsten 

.. 
.,J 
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des starren Deckenbel�ges (Zementbeton) erken
nen lassen. 

76.39.4 Der RH verwies auch dazu darauf, 
daß erst bei schwereml Verkehr die technologisch 
bedingte Mindeststärke des Zementbetons aus
genützt werden kann. I 
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76.40.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die 
Errichtung einer Betondecke dort gerechtfertigt 
erscheint, wo bereits zum Zeitpunkt der Verkehrs
übergabe ein so starker Schwerlastverkehr erwar
tet wird, daß schon die Mindestausführung in 
einer solchen Bauweise zu wählen ist. 

76.40.1 Mit der V�rt�uerung der Mineralöl- Ferner beanstandete er, daß das BM f. Bauten 
produkte im Jahre 1973 verminderte sich der und Technik es verabsäumte, den "Belagsplan", 
Preisunterschied zwischen vergleichbaren (für der noch vor der Ölkrise erarbeitet wurde, 
gleiche Belastung geeigneten) Decken aus Zement- neueren Erkenntnissen anzupassen', wodurch 
'beton bzw. Asphaltbei:bn weitgehend. Angestellte eine sparsamere Verwendung der finanziellen 
Kosten- und Wirtscha:(tlichkeitsvergleiche zeigten Mittel ermöglicht worden wäre. 
keine ' , bedeutsamen Vorteile mehr für eine Im Zusammenhang mit neu zu erstellenden 
bestimmte Bauweise. " Richtlinien zur Dimensionierung des Oberbaues 
- " Die zunehmenden FÜla�zierungsschwierigkeiten (etwa ähnlich der RSTO-75) empfahl er, den 
für dringend erford�rHche Autobahnstrecken "Belagsplan" für Autobahnen und Schnellstraßen 
bi!'!ten Veranlassung, verstärkt nach Möglichkeiten zu überarbeiten und dabei auch die Möglichkeit 
zu suchen, den Autobahnb,au sparsamer als bisher eines stufenweisen Ausbaues des Oberbaues in 
durchzuführen. , Bitumenbauweise zu berücksichtigen. 

,' Die Wahl des Fahrbahnbelages ist unter 76.40.3 Das BM f. Bauten und Technik Berücksichtigung der i I-lelstellungs-, Erhaliungs- verwies darauf, daß es bei der Gestaltung des und Erneuerungskosten , in erster Linie eine Straßenoberbaues als Ziel die prognostizierte Frage der Dimensionierung des' Oberbaues. Vollmotorisierung Österreichs vor Augen hat: Batltechnische und wissenschaftliche ,Neuerungen Der bei Verkehrsfreigabe eines Autobahnabsowie Ergebnisse von: Versuchsstrecken haben schnittes geringeren ' Verkehrsbelastung wird zu Erkenntnissen gefÜhrt, die eine Bemessung dadurch Rechm;mg getragen, daß der Verkehr des Oberbaues entsprechend seiner Verkehrs- im allgemeinen einige Jahre auf einer "provibelastung durch Sch;werverkehr ' ermöglichen. sorischen Fahrbahndecke" 'geführt wird. Es wäre , Folgt man' etwa den deutschen RSTO-75, so daher in Österreich bereits schon länger als ist die österreichische;, Standardausführung ,der in der BRD ein sogenannter "Stufenausbau" Betondecke auf Autobahnen (22 cm Beton auf , . d 8 bis 14 cm bitumeng' �bundene Kiestragschicht) praktiziert worden. MIt ieser Vorgangsweise 
könnten die oft komplizierten geologischen einem Verkehr von mehr als 3 000 LKW über Gegebenheiten in Österreich berücksichtigt 5 Tonnen Nutzlast je 24 Stunden gewachsen. werden, so daß bis zum Zeitpunkt der Auf-Dies entspricht bei einem, : Anteil des Schwerlast- b . ' d d fi '0' B I di K lidi nngung es e m ven e ages e onso e-verkehrs von 10 v. H. iam Gesamtverkehr einem " , ' , '  , - rung des Straßenkunstkörpers ' erfolgen kann. durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) von Die Mittel für den Autobahnbau seien daher über 30 000 Fahrzeugen; ein Wert, der in Öster- zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam ver-reich nur selten erreicht wird. Eine schwächere wendet worden. Dimensionierung der Betondecke als 20 cm kann 

aus matedaltechnischeti Gründen nicht erfolgen; Das BM f. Bauten und Technik äußerte sich 
somit sind einer Anpasst'fng lan bedeutend geringere dann noch kritisch über den in der BRD prakti
Verkehrsaufkommen durch dünnere B,etondecken zierten "stufenweisen Ausbau" und verwies 
enge Grenzen gesetzt. ,; auf die Problematik, den richtigen' Zeitpunkt 

Aus materialtechnischen Gründen sind hin- zur Anpassung der Decke an den Verkehr zu 
gegen im Bitumenstrißenbau solche Möglich- wählen. Da Bitumen teilweise importiert werden 
keiten gegeben. Nach :&STO-75 ist die schwächste müsse, würde seine vermehrte Anwendung 
Standardausführung (4 cm Asphaltbetondeck- schließlich auch das österreichische Außenhandels
schicht auf 10 cm bituminöser Kiestragschicht} passivum vergrößern. Das BM f. Bauten und 
einem Schwerlastverkehr bis zu 100 LKW in Technik wolle aber bei Vorliegen überzeugender 
24 Stunden (DTV) ge'\Yachsen. Die Belastbarkeit Argumente eine Überarbeitung des Deckenplanes 

vornehmen. eines solchen Oberbaues kann nach Aufbringung 
einer weiteren 4 cm dicken Deckschicht auf 76.40.4 ' Der RH wies darauf hin, daß zwischen 
500 und mit weiteren 4 cm auf 1 500 LKW (DTV) der vom BM f. Bauten und Technik als "Stuferi
angehoben werden. Damit ergibt sieh die Mög- ausbau" bez�ichneten Praxis und dem in der BRD 
lichkeit, den Oberbau vorerst nur für jenen seit 1972 eingeführten "stufenweisen Ausbau" 
Verkehr zu dimensioni�ren, der für den Zeitpunkt sehr wesentliche Unterschiede bestehen. Das 
der Verkehrsfreigabe ,: erwartet wird und die Wesen des "stufenweisen Ausbaues" liegt darin, 
später steigenden Belastungen nach und nach die erste Ausbaustufe nur entsprechend der Ver
zu berücksichtigen. kehrsbelastung zum Zeitpunkt der Verkehrs-
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übergabe zu dimensionieren und dann jeweils Ausbaues in Bitumenbauweise sowie vergleich
nach den Erfordernissen I. der Zunahme des barer Herstelluqgskosten Einsparungsmöglich
Verkehrs die weiteren A';!sbaustufen (e�wa je ke�ten im Abschnitt Eben-Rennweg von rund 
4 cm) vorzunehmen. Der', "Stufenausbau" bei 160 Mill. S Baukosten (etwa 350 bis 400 -Mill. S 
den österreichisehen Autobahnen wird jedoch Gesamtkosten). errechnet. 
in erster Linie zur "Hintahhaltung schädlicher 76.41.3 Das BM . f. Bauten und Technik Setzungen" durchgeführt und nimmt keine teilte ergänzend zu seinen grundsätzlichen ÜberRücksicht auf Verkehrsbelastungen. legungen (Abs. 76.38.3) mit, die Konzeption, 

Der RH vertrat nach wie ,vor die Auffassung, auch den Abstellstreifen neben der Fahrfläche 
daß die Grundgedanken und Normen d�r RSTO- in Zementbeton herzustellen, hätte sich aus 
75 bedeutende Möglichkeiten zur sparsamen d�n negativen Erfahrungen der Herstellung _ d�s . 
und wirtschaftlichen Verwe�dung der Straßen- Abstellstreifens in bituminöser Bauweise :.(Ver
baumittel bieten. Er empfah,l schließlich auch, rottung, Nichtannahme bei Verkehrsumleitungen, 
einen neuen Rahmenzeitp�an für die Betondecken Stufenbildung u. a. m.) ergeben. 
als Bestandteil einer integrierten Bauablauf- Die für die Berechnung des RH. verwendete planung für den Autobahn- unp, Schnellstraßenbau RSTO-75 hielt das BM f. Bauten und Technik auszuarbeiten. Dabei wären auch die Bauten der für eine Anwendung in Österreich nicht für 
Sondergesellschaften zu berücksichtigen, um den geeignet. 
kontinuierlichen und rationellen Einsatz der 
hiefür benötigten Spezialm�schinen sicherzu- 76.42.1 Bereits während der Gebarungsüber-
stellen. . '  prüfung hat der ' RH dem Vorstand der TAAG 

empfohlen, zu untersuchen, . ob im Sttecken� 
. 76.40.5 Das BM f. Bauten und Technik abschnitt Liesertal, welcher zu etwa 75. v. H. stellte einen neuen, auf die derzeitigen Gegeben- aus Brücken besteht, die Herstellung eines 

heiten hin ausgerichteten Rahmenplan für Beton- Fahrbahnbelages in Asphaltbauweise zweckmäßideckenherstellungen in Aussicht, . damit eine ger wäre als die bereits angeordnete Zement
gewisse Kontinuität iffi: Einsi!-tz der wenigen, bauweise. Die T AAG erarbeitete eine Vergleichs
hochqualifizierten Einbaupartien sichergestellt studie und regte beim BM f. Bauten und Technik 
wird. " im August 1975 für d�n Abschnitt Rauchen-

76.41 . 1  Schon im Novemb�r 1968 , hatte das katsch-GmündeinenFahrbahnaufbau in Asphalt� . 
BM f. Bauten und Technik für die A 10 Tauern- bauweise an. Im Mai 1976 wurde vom BM in 
Autobahn eine Betonfahrbahndecke (22 cm Dicke) teilweiser Abänderung des Belagsplanes im Lieser
festgelegt. Die TAAG richtete Anfang 1972 tal anstelle einer Zementbetondecke ein Hartguß
an das BM f. Bauten und Techruk eine Anfrage asphalt belag angeordnet. 
hinsichtlich, der Deckenausführung. Das · BM . Allein die dadurch erzielbare Gewichtsersparnis 
verblieb bei der seinerzeitigen ;Entscheidung. bei den Brücken ermöglicht nach einer Berechnung 
Ergänzend dazu wurde festgelegt, daß auch des BM f. Bauten und Technik Einsparungen 
der ' Abstellstreifen mit einer Betondecke . der von über 100 Mill. S (einschließlich der Zinsen 
gleichen Ausführungsart zu verSehen sei. und Kosten). . 

. 
76.41 .2 Der RH hielt für ' den Abschnitt 76.42.2 Der RH hat die vom BM f. Bauten 

Eben bis Gmünd der A 10 unter Berücksichtigung und Technik für die Teilstrecke Rauchenkatsch
der technischen und wirtschaftlichen Gegeben- Gmünd (Liesertal) angeordnete Deckenausfüh
heiten die Herstellung einer ZeD;lentbetondecke rung (Art und Dicke) den Angaben der RSTO-75 
nicht für erforderlich. Aufgrund d�r Erkenntnisse gegenübergestellt und dabei mögliche weitere 
über die Dimensionierung ·des Operbaues unter Einsparungen in der Höhe von rund 90 Mill. S 
Berücksichtigung der Verkehrsbelastung und Gesamtkosten, die durch entsprechende Ober
im Hinblick auf die für die A 10 prognostizierten baudimensionierung erzielbar wären, errechnet. 
Werte ergibt sich, daß erst um das Jahr 2000 
eine 22 . ,cm starke Betondecke ,' gerechtfertigt 76.42.3 Das BM f . . Bauten und Technik 
wäre. Erschien demnach schon 'die gewählte begründete die Abänderung des Belagsplanes 
Fahrbahnbefestigung als überdimensioniert, so und die Wahl von Hartgußasphalt. Die vom RH 

gemachten V'orschläge hinsichtlich Dimensioniewar die Anweisung des BM f. Bauten und Technik, 
auch die Abstellstreifen "in der gleichen Aus- rung wurden als im Widerspruch zu den RVS 3,631 

d ' hn' h stehend bezeichnet. führungsart" herzustellen, we er tec ISC not-
wendig noch ' mit einer sparsam�n Mittelv�r- 76.42.4 Dazu erwiderte der RH, daß nach 
wendung vereinbar. ' , seiner Ansicht in, den RVS neuere Forschungs

ergebnisse zu wenig berücksichtigt wurden. Der RH hat anhand der festge�tellten bzw. 
prognostizierten Verkehrsbelastung tlnter Berück- 76.43.1 Um dem BM f. Bauten und Technik 
sichtigung der deutschen Dimensionierungs- Gelegenheit ' zu geben, hinsichtlich der Wahl 
vorschrift (RSTO-75) und . eines ,stufenweisen des Fahrbahnbelages im Liesertal weitere mögliche 

" . ,  
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Einsparungen prüfen und anordneq. zu ' können, 
, hat der RH bereits im Juni 1976 u.: a. folgendes 

mitgeteilt : 
' 

Für die großflächige Herstellung des Fahrbahn-
, belages auf Autobahnen in Gußasphalt sind 

derzeit in Österreich keine günstigen ' Voraus
setzungen geg�ben, da weder der hiefür erforder
liche Maschinenpark noch die erfahrenen Fach
arbeiter vorhanden sind. Da· . die Anschaffung 
teurer Spezialgeräte ,und die Einschulung des 
Personals nur bei einigermaßen gesicherter Weiter
verwendung wirtschaftlich ist, muß angenommen 
werden, daß für die Herstellung von Gußasphalt 
auf Autobahnen derzeit in erste'r Linie ausländische 
Unte�nehmungen in Frage kommen ;. dies umso 
mehr, als in d�r BRD Gußasphalt aus Ersparungs
gründen , nur mehr bei den , schwerstbelasteten 
Autobahnen vorgesehen wird und somit freie 
Arbeitskapazitäten vorhanden ;sind. 

76.43.2 Der RH empfahl .. deshalb, anstelle 
v<:m Hartgußasphalt die Herstellung der Fahr
bahndecke aus Asphaltbeton anzuordnen. 
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, Das BM f. Bauten und Technik hat sich in 
einer Veröffentlichung mit einem Forschungs
auftrag befaßt und ausgeführt, daß die häufige 
Verwendung'von Spikereifen während des Winters 
einen erhöhten Fahrbahnabrieb erzeugt und 
dadurch außerordentlich hohe Erhaltungskosten 
von Fahbahndecken erfordert. Die Verwendung· 
von Spikes wird mit einer Erhöhung der Verkehrs
sicherheit begründet, die ' aber bisher noch in 
keiner Untersuchung nachgewiesen wurde; 

In der Schweiz erschien schon im Jahre 1972 
ein Untersuchungsergebnis über die "Abnützung 
von Straßenbelägen durch den Verkehr, unter 
besonderer Berücksichtigung von Spikereifen". 

Die Nachbarländer mit vergleichbaren Winter
fahrverhältnissen, wie die BRD und Schweiz, 
haben längst Konsequenzen aus diesen wissen
schaftlichen Untersuchungen gezogen. Seit dem 
Winter 1 975/76 gilt ein allgemeines Verwendungs
verbot für Spikereifen in der BRD, nachdem 
eine schon früher geltende Geschwin<;ligkeits
beschränkung offenbar nicht den erhofften Erfolg 
gebracht hatte. Bereits seit. dem Winter 1974/75 
ist die Verwendung dieser Reifen in der Schweiz 76.43.3 Das BM f. Bauten . und Technik auf Nationalstraßen grundsätzlich verboten, ging auf die bau- und ' arbeitsmarktbezogenen während auf allen übrigen schweizerischen Straßen Hinweise des , RH nicht ein ' und . begründete , Spikereifen Beschränkungen un�erliegen. Dem die Wahl einer Hartgußasphaltdecke u. a, damit, Umstand, daß die Belagsschäden mit zunehmender dieser Belag biete verhältnismäßig guten Wider- Fahrgeschwindigkeit nicht linear, sondern prostand gegen Spikereifenabrieb. ,� , gressiv zunehmen, wird dabei durch eine Ge

Sonstige und abschließende Bemerkungen . 

76.44: 1 Negative Folg�n ' der ' Spikereifen
benützung (fahrpsychologischer und bauphysi
kalischer Art) treten seit Jahren auf. Eine erhöhte 
Unfallgefahr wird im ' wesentlichen hervorge
rufen durch ein trügerisches "Sicherheitsgefühl", 
das zu überhöhten Ges�hwindigkyiten verleitet, 
ferner durch einen erhöhten Bremsweg bei allen 
Straßenverhältnissen mit Ausnahm� 'von Glatteis 

, sowie erhöhten Aquaplaning-Eff�kt durch" starke 
Spurrillenbildung und, schwierige Schneeräumung 
im Bereich dieser Rillen. 

" " 

Die Schäden, welche durch ,, 'die Zerstörung 
der Fahrbahndecken hervorgerufen ,werden, sind 
· seit" Jahren bekannt. In der ,Bundesrepublik 
Deutschland wurden z., B. in einem Winter 
(1968/69) durch Spikebenützung , entstandene 
Spurrillentiefen von 5 bis 10 mm Tiefe gemessen; 
als Größenordnhng für die erforderlichep Repa
raturaufwendungen wurden damals mehrere hun
dert Millionen DM jährlich genannt. In Österreich 
wurde d�r diesbezügliche Schaden von'Vertretern 
des BM f.. Bauten und ' Tedlruk auf rund 
400 Mill. S jäh,rlieh geschätzt. ," 

Mehrere vom BM f. , Bauten und Technik 
geförderte , Forschungsvorhaben .befaßten sich 
bereits in den Jahren :1970 bis 1972 mit diesem 
Problem. ' , 

schwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h Rech
nung getragen, 

76.44.2 In 'Anbetracht der praktischen Er
fahrungen und Forschungsergebnisse regte der 
RH ;tn, in Verhandlungen mit dem für die Erlas
sung entsprechender Vorschriften zuständigen 
Bundesminister für Verkehr die gegenständlichen 
Probleme aufzuzeigen und um eine ehestmögliche 
Lösung besorgt zu sein. -Die hohen Reparatur
kosten, vor allem der Autobahn, schmälern 
die Finanzierung des aus Verkehrssicherheits
gründen erforderlichen raschen Ausbaues des 
hochrangigen Straßennetzes. Der RH vertrat 
die Ansicht, daß eine Lösung ähnlich der Schweizer 
Vorgangsweise der Verkehrssicherheit, der Wirt
schaftlichkeit und der Sparsamkeit am ehesten 
entsprechen würde. 

76.44.3 Das BM f; Bauten und Technik 
teilte die 'Auffassung des RH. Es sei immer 
wieder versucht worden, die zuständigen Bundes
ministerien von dieser Problematik zu überzeugen 
und zu entsprechenden Anordnungen zu ver
anlassen. 

76.45.1 Der RH hat in seinem Bericht über 
die Überprüfung des Autobahnbaues (TB 1965 
Abs. 1 10,15) u. a. auch darauf hingewiesen, 
daß die bereits im Jahre 1962 von der Studien
gruppe des Autobahnbeirates erarbeiteten tech
nischen und finanziellen Vorschläge, die geeignet 
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gewesen wären, den Autobahnbau sparsamer (5) Die Parkplätze werden einfacher ausge
und zweckmäßiger zu gestalten, nicht verwertet führt und in größeren ,Abständen vorgesehen. 
wurden. 

Die "technischen Vorschläge" bezogen ' sich 
damals im wesentlichen auf einfachere. Gestaltung 
des Autobahnquerschnittes, stufenweise Her
stellung der Fahrbahndecken in Asphaltbauweise, 
vorerst Ausbau als "Halbautobahn" bei geringen 
Verkehrsfrequenzen, sparsame Verwendung von 
Natursteinverblendungen und Standardbauweisen 
bei Brücken, einfachere Gestaltung der Zufahrten 
sowie . auf sparsame Ausführung von Park
plätzen. 

An organisatorischen Vorschlägen wurde an 
erster Stelle die Errichtung einer zentralen 
Planungsstelle für den gesamten Autobahnbau 
genannt. 

76.45.2 Wesentliche Teile der Ausarbeitungen 
und Vorschläge der "Studiengruppe" aus dem 
Jahre 1 962 haben auch heute, wenn auch teilweise 
in modifizierter Form, an Aktualität kaum einge
büßt. Der seinerzeitige Appell zur Sparsamkeit 
und zum Verzicht auf überflüssiges Beiwerk 
blieb jedoch zum großen Teil unbeachtet. 

76.45.3 Das BM f. · Bauten und Technik 
verwies darauf, daß einige Vorschläge verwirk
licht, andere jedoch nach Auffassung der Bundes

. straßenverwaltung als ungeeignet qualifiziert 
worden sind. 

So stellte sich das BM f. Bauten und Technik 
grundsätzlich gegen den Vorschlag, bei geringeren 
Verkehrsfrequenzen vorerst den Ausbau nur 
halbseitig (als "Halbautobahn") durchzuführen, 
da Autobahnen, entsprechend der Dringlichkeits
reihung, dort gebaut werden:, "wo es keine 
geringen Verkehrsfrequenzen gibt". 

76.46.1 Ab Herbst 1975 war im BM f. 
Bauten und Technik ein Arbeitskreis für "Wirt
schaftlichkeit im Straßenbau" tätig. Aufgrund 
der Ergebnisse der angestellten Untersuchungen 
wurde am 20. Mai 1976 eine ,;Dienstanweisung 
für den Planungs bereich im Hinblick auf den 
wirtschaftlichsten Einsatz der Finanzmittel" (Spar
erlaß 1976) mit nachstehendem Inhalt erlassen': 

(1) In schwierigem und bewegtem Gelände 
können verminderte -Entwurfs geschwindigkeiten 
vorgesehen werden, um . eine kostensparende 
Anpassung an das . Gelände zu erreichen. 

(2) Die Regelquerschnitte werden zwar · nicht 
. ermäßigt, bei schwierigen Gebirgsstrecken sind 
aber Abweichungen von den normierten Ab
messungen möglich. · 

(3) Bei entsprechend ' geringem Verkehrsauf
kommen kann auch der Halbausbau von Auto
bahnen als erste Ausbaustufe vorgesehen werden. 

(4) Kreuzungsbauwerke sollen in der Zahl 
vermindert werden, wobei häufiger einfachere 
Systeme anzuwenden sind; die Anlageverhältnisse 
sollen möglichst sparsam sein. ' 

Es sind also Einsparungsvorschläge, die bereits 
im Jahre 196� gemacht wurden, vom BM f. 
Bauten und Technik zum Teil erst im.Jahre 1976 
aufgegriffen worden und zum Teil haben . sie, 
wie insbesondere der stufenweise Ausbau der 
Fahrbahnbefestigung, in diesem Sparerlaß 1976 
keine Aufnahme gefunden, obwohl sich die finan
zielle Situation des Autobahnbaues seit 1962 
keineswegs verbessert hat. 

76.46.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
eine grundsätzliche Änderung der Ausbaupraxis 
auf dem Gebiet des Autobahnbaues erfolgen 
müßte. Während bisher .die Tendenz bestand, den 
Ausbau der jeweiligen Autobahn sofort möglichst 
perfekt z� gestalten, sollte durch eine rasche 
Erweiterung des Autobahnnetzes den Verkehrs
bedürfnissen Rechnung getragen werden; dies 
würde am ehesten durch einen dem erwarteten 
Verkehr entsprechenden stufenweisen und/oder 
in seinem Standard reduzierten Ausbau erreicht 
werden können. 

Die Erfahrung, daß Autobahnen um vieles 
verkehrssicherer sind als andere Straßen, unter
streicht diese Forderung. In erster Linie sollten 
daher jene baulichen Maßnahmen gesetzt werden, 
die eine wesentlich erhöhte Verkehrssicherheit 
bewirken, und zwar ' in dei: Reihenfolge ihrer 
Bedeutung : . 

(1) Kreuzungsfreiheit (35 bis 40 v. H. der 
Verkehrsunfälle ereignen sich an Kreuzungen) ; 

(2) Anbaufreiheit (Hauszufahrten usw. erhöhen 
die Unfallrate) ; 

(3) Richtungstrennung; 
(4) Entmischung . des Verkehrs (keine Fuß

gänger, Radfahrer, Mopedfahrer usw.) 
Der.· RH legte dem BM f. Bautin und Technik 

nahe, entsprechende Weisungen zu erlassen, die, 
über jene des Sparerlasses 1976 hinausgehend, 
unter Berücksichtigung der gegebenen finan
ziellen Situation sowie unter Ausnützung aller 
modernen Erkenritnisse einen möglichst kurz
fristigen Ausbau ' des hochrangigen Bundes
straßennetzes - '  mit ausreichendem Standard 
ausgestattet - gewährleisten. 

76.46.3 Das BM . .  f . .  Bauten und Technik 
berichtete, daß die Arbeiten des Arbeitskreises für 
"Wirtschaftlichkeit im Straßenbau" keineswegs 
mit dem Erlassen der "Dienstanweisung für den 
Planungsbereich im Hinblick auf den wirtschaft
lichen Einsatz der Finanzmittel" (�parerlaß 1976), 
abgeschlossen seien. Die Sitzungen des Arbeits
kreises seien in die nunmehr wieder regelmäßig 
stattfindenden Sitzungen des gesamtösterreichi
schen Kontaktkomitees, ' das weitgehend dem 
Personenkreis des ' Arbeitskreises entspricht, ein
gebunden worden. Bei Vorliegen neuer, die 

, 

I 
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Wirtschaftlichkeit betreffender ' Beschlüsse des 
Arbeitskreises wäre seitens des 13M f. Bauten und 
Technik beabsichtigt, weitere Weisungen zu 
erlassen, die über jene des ' "Sparerlasses 1976" 
hinausgehen. Weiters wurde mitgeteilt, daß seit 
dem Jahre 1976 regelmäßig Kontaktgespräche 
mit Vertretern der Straßenbaudienststellen der 
BRD, der Schweiz' und Österreich stattfinden, in 
deren Mittelpunkt u. a. Probleme der Wirt
schaftlichkeit steheri� Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse würden unmittelbar dem Arbeits
kreis bzw. dem gesamtösterreichischen Kontakt
komitee zur eingehenden Erörterung zugeleitet. 

Das BM f. Bauten und Technik vertrat die 
Auffassung, damit der Anregung des RH Rech-
nung zu tragen. . 

76.46.4 Der RH erwiderte, derartige Aktivi
täten seien anerkennenswert, hätten allerdings 
schon wesentlich früher eingeleitet werden sollen. 

So wie der Technik die Tendenz nach steter 
Verbesserung innewohnt, streben auch die Tech
niker immer perfektere Lösungen an. 
Da für den derzeitigen Bedarf an Stqßen aber 
auch nach Meinung des BM f. Bauten' und Tech
nik zu wenig Mittel zur Verfügung stehen, müß
ten alle Anstrengungen auf technischem, wirt� 
schaftlichem und organisatoris<;:hem Gebiet unter
nommen werden, um das Verhältnis von Aufwand 
und Nutzen günstiger zu g�stalten. Der RH 
vertra� den Standpunkt, daß der Ausbaustandard 
der Autobahnen zunächst auf das u,nbedingt 
Notwendige beschränkt werden sollte. Die Bun
desstraßenverwaltung könnte dadurch ihre Haupt
aufgabe, das hochrangige Straßennetz der Öffent
lichkeit möglichst rasch zur Verfügung . zu 
stellen, besser erfüllen. 

. 

Tätigkeiten der 
Bundesministerien für 
Finanzen soWie für Bauten 
und Technik im Zusammenhang 
mit der Tauem-Autobahn 

77.1 Im Zusammenhang mit der Gebarungs
überprüfung bei der Tauern-Autobahn AG hatte 
sich der RH auch mit Angelegenheiten zu b�fas
sen, die in die Zuständigkeit des BM f. Finanzen 
allein bzw. gemeinsam mit dem BM f. Bauten 
und Technik fielen. 

Angelegenheiten, die das DM f. Finanzen bette1l'en 

77.1.1 Ein Beamter der ; Kreditsektion des 
BM f. Finanzen war bei der TAAG als Konsulent 
für Finanzangelegenheiten tätig. 

77.1.2 Im Umstand, daß der Genannte in der 
Kreditsektion u. a. auch die Kreditanträge der 
T AAG zu prüfen hatte, sah der RH eine Pflichten
kollision, und empfahl diese abzustellen. 

379 

77.1.3 Das BM f. Finanzen verwies aUf den 
Gleichklang der Interessen der TAAG und des 
Bundes und sah die Gefahr einer Pflichten
kollision nicht gegeben. 

77.1.4 Der RH vertrat allerdings die Auf
fassung, es sollte vermieden werden, daß die 
Kreditanträge der Gesellschaft beim BM f. 
Finanzen von jenem Bediensteten geprüft werden; 
der diese Anträge - in seiner Eigenschaft als 
Konsulent der Gesellschaft - selbst vorge
schlagen hatte. 

77.2.1 Im Herbst 1973 hatte im Sinne des 
Syndikatsvertrages der Bundesminister für Finan
zen das für qen kaufmännischen Wirkungsbe
reich neu zu bestellende Vorstandsmitglied nam
haft gemacht. Der Aufsichtsrat der TAAG be
schloß die Bestellung sowie die Festsetzung der 
Funktionsdauer mit fünf Jahren. Der Nominierte 
hat jedoch seine Bestellung nicht angenommen. 

77.2.2 Der RH wies auf die bisherige Berufs
tätigkeit des dt;signierten Vorstandsmitgliedes 
- der Absolvent der Montanistischen Hochschule 
Leoben war - 'hin und empfahl, i?- Hinkunft 
der fachlichen Vorbildung . mehr Beachtung zu 
schenken. . 

77.3.1 In den Erläuterungen zur Regierungs� 
vorlage vom 5. Oktober ' 1972, betreffend das 
2; BÜG 1972, war beim Ansatz 1/54072 "Kapital
beteiligung; Sonstige Unternehmungen" vermerkt, 
daß demnächst eine Verdoppelung des Grund
kapitals der TAAG auf 500 Mill. S beschlossen 
werde. Um die mit hoher Zinsenbelastung ver
bundene Inanspruchnahme des Kapital'marktes 
möglichst einzuschränken, sei eine rasche Ein
zahlung der ersten Rate des vom Bund zu über
nehmenden Anteiles an der Kapitalerhöhung, 
d. s. 37,5 Mill. S, geboten. 

Die Abänderung des ' Tauern-Autobahn-Finan
zierungsgesetzes erfolgte mit Bundesgesetz vom 
14. Feber 1973, BGBl. Nr. 1 14, welches am 6. März 
1973 kundgemacht wurde und sah unter Art. I 
Abs. 4 a die entsprechende Erhöhung des Grund
kapitals der T AAG auf 500 Mill. S vor. Der 
aktienrechtlich erforderliche Beschluß der Ha:upt
versammlung, betreffend die Erhöhung des 
Grundkapitals, wurde am 22. November 1973 
gefaßt. 

Dessen ungeachtet wurde bereits am 28, De
zember 1972 der TAAG eine Rate von 37,5 Mill. S 
als Beitrag zur Kapitalaufstockung auf ein Sperr
konto ' bei einer Wiener Bank überwiesen. 

77.3.2 Da sowohl die Novellierung des 
Tauern-Autobahn-Finanzierungsgesetzes als auch 
der Beschluß der Hauptversammlung erst im 
Jahr 1973 erfolgte, entbehrte diese bereits im 
D�zember 1972 erfolgte Überweisung mangels 
Fälligkeit im damaligen Zeitpunkt der haushalts-
rechtlichen Grundlage. . 
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77.3.3 Das BM f. Finanzen bemerkte, es sei 
nicht in seinem Einflußbereich gelegen gewesen, 
daß die Novellierung erst im Jahre 1973 erfolgte. 
Es vermeinte, daß eine :unabweisliche Notwendig
keit bestand, den gesamten Betrag noch im 
Jahre 1 972 für die spätere Einzahlung auf das 
Grundkapital der TAAG durch Überweisung 
auf ein vorerst gesperrtes Konto zu sichern, da 
im Finanzjahr 1973 keine haushaltsrnäßige V or-
sorge getroffen worden war. 

. 

77.3.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis 
auf die einschlägigen haushalts rechtlichen Bestim
mungen. Gemäß Art. 6 Pkt. XV des Verwaltungs
entlastungsgesetzes dürfen die genehmigten Aus
gabenermächtigungen nur bis zum Ablauf des Fi
nanzjahres ihrer bestimmungsgemäßen Verwen
dung zugeführtwerden und sind alle Gebarungen, 
durch die dieser Grundsatz vereitelt oder umgan
gen wird, unzulässig. Überdies widersprach die 
Vorgangsweise des BM f. Finanzen auch dem 
für die staatliche Haushaltsführung gel,tenden 
Fälligkeitsgrundsatz (Art. 51 Abs. 3 B-VG). ' 

77.3.5 'Das BM f. Finanzen beharrte trotzdem 
auf de� V(:)O ih!Il' eingenommenen Standpunkt. 

77.3.6 Der RH wies jedo�h darauf hin, daß 
das BM f. I:'inanzen, das beim Vollzug des jewei
ligen Bundesfinanzgesetzes u. a. auch auf die Ein
haltung der haushaltsrechtlichen und f1nanz
gesetzl,ichen Bestim�ungen zu achten hat, sich 
nicht selbst über diese ' Bestimmungen hinweg
setzen 'sollte. 

Überdies entstand für die T AAG ein nam
hafter Zinsenverlust, da sich die Gesellschaft -
über Anraten des Finanzkonsulenten -.:. beim 
selben Kreditinstitut, bei welchem das Sperrkonto 
geführt wurde, einen Überziehungskredit in der 
Höhe des gesperrten Betrages bereitstellen ließ 
un4 die Verzinsung dieses Kredites über den 
Zinsen des Sperrkontos lag. 

Angelegenheiten, welche die Bundesministetien für 
Finanzen sowie für Bauten und Technik gemeinsam 

betreffen 
. 

77.4.1 Anläßlich der Auflösung der Rücklage 
aus Resten an zweckgebundenen Einnahmen des 
Jahres 1976 teilte das BM f. Finanzen dem BM f. 
Bauten und Technik mit, daß sich der mit Ende 
des Jahres 1976 verbliebene Rest an Bundes
mineralölsteuer um die Raten· aus , einer Vor
finanzierung der Taueniautobahn (50 408 ' 000 S) 
und der Linzer Autobahn (einschließlich Zinsen 
27 429 724,57 S), d. s. zusammen 77 837 724,57 S, 
verringere. 

Zu einer Anfrage des RH gab das BM f. Bauten 
und Technik bekannt, es ' handle sich in den 

, angeführten Fällen nicht um "Vorfinanzierungen" 
auf Grundlage von Darlehensverträgen. Es sei 
mit dem BM f. Finanzen vereinbart worden, daß 
die im ordentlichen Haushalt der Bundesstraßen-

verwaltung nicht bedeckten Ausgaben für den 
Ausbau der betreffenden Strecken aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln in der außerordentlichen Geba� 
rung zur Verfügung gestellt werden. Da es sich bei 
diesen zusätzlich zu den zweckgebundenen Mitteln 
(Bundesmineralölsteuer) veranschlagten Aus
gabenermächtigungen um allgemeine Haushalts
mittel handle, die vom BM f. Finanzen durch 
Kreditaufnahmen im Rahmen der Bedeckung 
des Gesamtabganges des Bundeshaushaltes auf
gebracht werden müßten, sei vorgesehen, nach 
Bauausführung die erforderlichen Beträge für 
die Tilgung derartiger Finanzschulden aus den 
zweckgebundenen Mitteln der Bundesstraßen
verwaltung zu binden. Die Höhe der "V or
finanzierungsbeträge" für die Tauern- und die 
Linzer Autobahn betrage : 

Tauern-Autobahn, Abschnitt Lieserhofen
Gmünd : 294 000 000 S, davon 50 000 000 S 
Beitrag des Landes Kärnten; Rückzahlung ein
schließlich Verzinsung in den Jahren 1976 bis \ 
1980 insgesamt 284 646 000 S. 

Linzer Autobahn : 336 000 000 S, Rückzahlung 
in' den Jahren 1977 bis 1981 ; die Zinsen werden 
jährlich verrechnet, 40 v. H. derselben übernimmt 
das Land Oberösterreich. 

77.4.2 Der RH wies dem BM f. Bauten und 
Technik gegenüber' darauf hin, daß die gesetz
liche Regelung, wonach Eingänge aus der Bundes
mineralölsteuer - abgesehen von den Zahlungen, 
die den Österreichischen Bundesbahnen sowie 
der Landwirtschaft zugute kommen - ' für den 
Bundesstraßenbau zu verwenden sind, ' es nicht 
ausschließt, auch andere Haushaltsmittel ' dafür 
zusätzlich zur Verfügung zu stellen. '  Aus der Ver
anschlagung von Bundesmitteln für den Ausbau 
von Autobahnen beim f1nanzgesetzlichen Ansatz 
5/64343 (wie .sie z. B. für die A .10 und die A 25 
erfolgt ist) könne auch nicht abgeleitet werden, 
daß es sich bei diesen Ausgaben etwa um die Ge
währung von "Darlehen" des BM f. Finanzen an 
die Bundesstraßenverwaltung handeln soll, da 
zwischen diesen Bundesdienststelleri eine solche 
Rechtsbeziehung infolge Identität des Rechts
subjekts (Republik Österreich) Unvorstellbar ist. 

Der RH beanstandete diese Art der "V orf1nan
zietungen" und empfahl, die Rückzahlungen für 
die seinerzeit aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
finanzierten Straßenbauten aus Mitteln der Bun
desmineralölsteuer, beispiel.sweise in Form , von 
"Inkamerierungen", d. h. Kürzungen der zweck
gebundenen Einnahmen-Rücklage,' einzustellen. 
Abschriftlich setzte der RH ' hievon das BM f. 
Finanzen in Kenntnis. 

77.4.3 Das BM f. Bauten und Technik hat 
in dieser Angelegenheit nicht Stellung genommen. 
Auch das BM f. Finanzen gab hiezu bis Redak': 
tionsschluß keine Äußerung . ab. ' 

.1. 
. , � 
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77.5.1 Auch anläßlich der Auflösung der 
Rücklage aus Resten der zweckgebundenen Ein
nahmen des Jahres 1 977 teilte das BM f. Finanzen 
dem BM f. Bauten'und Technik mit, daß sich der 
mit Eride des Jahres 1977 verbliebene Rest der 
Bundesmineralölsteuer um die · Raten aus 
der Vorfinanzierung der Tauern-Autobahn 
(64 415 000 S) und der Linzer Autobahn (ein
schließlich Zinsen 33 164 613,85 S), d. s. zu-
sammen 97 579 613,85 S, verriJ?-gere .

. 
' 

. 

77.5.2 Der RH wies dem BM f. Finanzen 
gegenüber auf die unter Abs. 77A wiederge
gebene Prüfungsmitteilung hin · und bemerkte 
hiezu ergänzend, daß es sich in den gegebenen 
Fällen nicht um Vorfinanzierungen handeln 
könne, da für solche das Mitwirken eines Dritten, 
etwa dutch Geld- oder Sachleistungen, erforder
lich wäre. 

Zum Ausbau der Autobahnen A 10 und A 25 
sind jedoch keine Leistungen Dritter erfolgt, die 
nunmehr · zwückerstattet werden müssen, viel
mehr ist die Verrechnung der Bauausgaben zu 
Lasten eines für ' den Ausbau der Autobahnen 
vorgc;:sehenen Ansatzes erfolgt. Der Gesetzgeber 
hat in diesen Fällen sowohl durch die Bereit
stellung finanzgeserzlicher Ausgabenermächti
gungen bei einem Ansatz" der nicht an die Ein
gange aus zweckgebundenen Einnahmen gebun
den ist, ' als auch durch die . Genehmigung der 
betreffenden Buridesrechnungsabschlüsse, in 
denen die Verrechnung der Bauausgaben zu 
Lasten dieses Ansatzes aufscheint, deutlich zum 
.Ausdruck gebracht, daß er eine Ausweitung des 
Autobahnbaue's wünscht. Die Vereinbarung zwi
schen dem BM f. Finanzen und dem BM f. Bauten 
und Technik, die ei�e jährliche Verminderung 
der Reste an zweckgebundenen ' Einnahmen um 
anderweitig bedeckte Baukosten und Zinsen vor
sieht, entbehrt. daher nach Ansicht des RH einer 
gesetzlichen Grundlage. ' . 

Die . Begründung für die obgenannten Zinsen 
wurde vom BM f. Bauten und Technik in der 
Bedeckung des Gesamtabganges , durch Kredit
aufnahmen gesehen,. Diese Bedec�ung hat jedoch 
im Sinne der , jeweiligen Bestimmungen der 
Bundesfinanzgesetze (im Jahre ',1977 beispiels
weise Art. l Abs: 2 .  und Art. VIII) durch den 
BUndesminister für Finanzen durch Einnahmen 
aus Kreditoperationen zu erfolgert. Eine anteils
mäßige Belastung der Ressorts mit den Kosten 
für derartige ,Kr�ditoperationen jst entsprechend 
dem Grundsatz der Gesamtdeckung 'nicht vorge
sehen' und widerspricht überdies im , gegebenen 
Fall dem im § 4 des Bundesmineralölsteuergesetzes 
festgelegten V �rwendungszweck ': der Bundes
mineralöl�teuer (Erhaltung und . !\usbau der 
Bundesst�aßen). 

Aus den angeführten Gl!ünden ersuchte der 
RH das BM f. Finanzen, den Rest der , für den 
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Straßenbau zweckgebundenen Einnahmen um 
den Gesamtbetrag von 175 417 338,42 S wieder 
zu · erhöhen. 

77.5.3 Das BM L Finanzen hat hiezu keine 
Stellungnahme abgegeben. 

. 

77.6.1 Der Bund hat in das Grundkapital 
der TAAG u. a. als Sacheinlag� von ihm geleistete 
Projektierungen u. ä. im Wert von 20,25 Mill. S 
eingebracht. Diese Arbeiten waren aus den 
Mitteln der Bundesmineralölsteuer bezahlt 
worden. 

77.6.2 Der RH wies darauf hin, daß Kapital,. 
beteiligungen des Bundes aus dem finanzgeset,z
lichen Titel 1/540 zu bezahlen' sind und empfahl, 
den 'obigen Betrag zugunsten der zweckgebun
denen Bundesmineralölsteuer zu ersetzen. 

· 77;6.3 Das BM f. Bauten und Technik gab 
seine Absicht bekann�, diesen Ersatz beim. BM f. 
Finanzen anzusprechen. 

77 .7.1 Um die wirtschaftlichen Interessen 
des .Bu:ndes in der T AAG wahren zu können, 
stehen laut , Syndikatsvertrag dem BM f. Bauten 
und Technik und dem BM f. Finanzen die Nomi
nierung von je drei Aufsichtsratsmitgliedern zu. 
Es war naheliegend, daß hiefür Beamte 'der 
beiden Bundesministeriep.·' ernannt wurden . . Diese 
üben gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1965 eine 
Nebentätigkeit aus, wofür äer Bund bei Vorliegen 
der Voraussetzungen' , eine bescheidmaßig festzu
setzende Entschädigung leistet.' Von der Gesell
schaft selbst können Beamte keine Entschädigun
gen annehmen, da nach § 33 der Dienstprag
matik auch bei Vodiegen eines ' unmittelbaren 
Bundesinteresses nur eine unentgeltliche Tätig
keit als Aufsichtsratsmitglied zulässig ist. Dies 
trifft für alle aktiven Bundesbeamten, die Auf
sichtsratsmitglieder sind, und für alle Kapital
gesellschaften mit' Bundesbeteiligung zu. All
fällige von den Kapitalgesellschaften ausge
schüttete Aufsichtsratsvergütungen werden auf
grund der vom BM f. Finanzen normierten 
"Abtretungs er klärung" der beamteten Aufsichts
,rats mitglieder dem' BM f . . Finanzen überwiesen. 

Bei Ausübung ihrer Tätigkeit sind auch Reisen, 
etwa zu Aufsichtsratssitzungen, die nicht am 
Dienstort des Beamten stattfinden, erforderlich. 
Derzeit vergüten die Gesellschaften; meist pau
schaliert, den beamteten Aufsichtsratsmitgliedern 
unmittelbar den mit ', diesen Reisen verbundenen 
Aufwand. , 

77.7.2 Zweifellos 'besteht Dienstinteresse an 
derartigen . Rei�en, die während der Dienstzeit 
vollzogen werden uhd al�. Dienstreisen anzusehen 
sind. Fallweise wurden derartige Reisen mit 
anderen Dienstobliegenheitert verbunden, mit 
Dienst-PKW ' durchgeführt oder ÖBB-Freifahr
ausweise benützt. Es kam zu Doppelverrech
nungen. 
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Der RH empfahl beiden Bundesministerien, 
entsprechend den Durchführungshestimmungen 
zur Reisegebührenvorschrift 1955 all� beamteten 
Aufsichtsratsmitglieder zu verpflichten, ihre Reise
rechnungen ausschließlich bei ihrer Dienststelle 
zu legen, unabhängig dav�p, wer letztlich diese 
Kosten zu tragen hat. Ahnlich wie bei den 
"Abtretungserklärungen" für die Aufsichtsrats
gebühr, wären die Gesellschaften davon in Kennt
nis zu setzen, daß der Reisekostenersatz für 
beamtete Aufsichtsratsmitglieder an deren Dienst
stelle zu überweisen ist. 

77.7.3 Das BM f. Bauten und Technik trug 
diese Frage an das BM f. Finanzen heran. Dieses 
sah im Vorschlag des RH die Aufsplitterung der 
Aufsiehtsratsmitglieder in zwei Kategorien, näm-

. lieh in nichtbeamtete, die den Aufwandersatz von 
den Gesellschaften unmittelbar beziehen bzw. in 
beamtete Aufsichtsratsmitglieder, die ' den Auf
wandersatz vom Bund erhalten und fand dies 
nicht zweckmäßig. 

77.7.4 Der RH verwies abermals auf die vom 
BKA im Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen 
erlassenen Durchführungsbestimmungen zur 
RGV 1955. 

handelte es sieh um die Geltendmachung der 
Ansprüche der Vorarlberger Illwerke AG, die 
aus Kapitalberiehtigung (einschließlich Ausgaben 
von Aktien unter Wert) sowie dem Genußrecht 
des Landes nach § 8 des Landesvertrages 1926 
entstehen, sowie um einen Antrag auf Anpassung 
von Bestimmungen des Illwerke-Vertrages 1952 
an die geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Der RH wird nach Vorliegen des Schieds
spruches das Prüfungsverfahren unverzüglich 
wieder aufnehmen und das aktualisierte Prüfungs
ergebnis sodann im nächstfolgenden TB vorlegen. 

III. ABS C H NITT 

Internationale Organisation 
der Obersten Rechnungs

kontrollbehörden (INTOSAI) 

79.1 Anknüpfend an seine Ausführungen 
im TB 1976 Abs. 69 berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit im Rahmen seiner Funktion 
als Generalsekretariat der Internationalen Organi
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(International Organization of Supreme Audit 
Institutions = INTOSAI) in der Zeit vom 

. Hinsichtlich der "zwei Kategorien von Auf- 16. September 1977 bis 15. September 1978. 
sichtsratsmitgliedern" ist festzuhalten, daß dieser 
Zustand bereits durch die "Verzichterklärung" 79.2 Vom 17. bis 26. Oktober 1977 hat in 
der beamteten Aufsichtsratsmitglieder auf Emp- Lima/Peru der IX . . Internationale Kongreß der 
fang; der Aufsichtsratsgebühr gegeben ist. INTOSAI stattgefunden. 

Der RH vertrat unter Hinweis auf § 33 der Mit der Teilnahme von Obersten Kontroll-
Dienstpragmatik und § 36 Abs. 1 der Reise- behörden (ORKB) aus 95 Ländern wurde die 
gebührenvorschrift die Ansicht, daß beamtete von allen bisherigen Kongressen der INTOSAI 
Aufsichtsratsmitglieder keinerlei Zahlungen von höchste Anzahl an Delegationen erreicht. Teilge
Gesellschaften anzunehmen haben. Die Gesell- nommen haben weiters 7 Beobachter; unter ihnen 
schaften wären davon in Kenntnis zu· setzen, daß . die Vertreter der Vereinten Nationen, der Organi
allfällige Zahlungen an die entsprechenden Bun- sation der Amerikanischen Staaten, der Organi
desdienststellen zu leisten sind. . sation für Afrikanische Einheit, der Weltbank, 

77.7.5 Das BM f. Finanzen stellte eine weitere 
Stellungnahme in Aussieht. 

Verwaltungsbereich des. Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe , 

und Industrie 

\Torarlberger Illwerke AG, Bregenz 

78 Der RH hat zwischen Mitte September 
und Anfang Dezember 1976 'eine mehrwöchige 
örtliche Gebarungsüberprüfung bei der V orarl
berger Illwerke AG vorgenommen. Erhebungen 
und Beriehtsarbeiten wurden jedOCh bis auf 
weiteres unterbrochen, weil die überprüfte Gesell
schaft am 25. April 1977 gegen die Rheinisch
Westfälische Elektrizitätswerk AG, . Essen, und 
die Energie-Versorgung Schwaben AG, Stuttgart, 
bei einem Schiedsgericht nach dem Illwerke
Vertrag 1952 eine Klage einbrachte. Im einzelnen 

der Internationalen Entwicklungsbank und des 
Weltwährungsfonds. Folgende Themen waren 
Gegenstand der Beratungen des Kongresses : 

1 .  Grundsatz-Deklaration der Finanzkontrolle 
2. Finanzkontrolle der dezentralisierten Kör

perschaft�n der öffentlichen Verwaltung 
3. Rolle und Forderungen der Finanzkontrolle 

in der Verwaltungsreform 
4. Finanzkontrolle des Gesundheitswesens und 

des Umweltschutzes. 

Dank einer ausgezeichneten Vorbereitung der 
Berichterstatter konnten sämtliche Empfehlungen 
zu den 4 Themen in sehr befriedigender Weise 
verabschiedet werden. In Würdigung des Kon
greßortes erhielt das Dokument zu Thema 1 der 
Beratungen die Bezeiehnung "Deklaration von 
Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle". Im. 
Rahmen der derzeit in einigen Staaten laufenden 
Arbeiten an einer neuen Verfassung hat dieses 
Dokument bei der Formulierung. der Bestimmun_ 

�,. . ;  

'" .. 
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gen über die Finanzkontrolle eine äußerst bedeut� zember. 1977 in Tagaytay City, Philippinen, 
same Rolle gespielt� Es besteht kein Zweifel, veranstalteten 1 .  Regionalen Seminar der asia
daß die in dem genannten Dokument enthaltenen- tischen Rechnungsprüfer über "Ausgewählte 
Grundsätze zumindest teilweise noch in zahl- Aspekte der Rechnungskontrolle" sowie dem 
reiche weitere Rechtsordnungen Eingang finden von der Deutschen Stiftung für internationale 
werden. Entwicklung in Berlin vom 8. bis 23. März 1978 

Ein weiteres Ergebnis des IX. Internationalen 
Kongresses der INTOSAI ist eine Neufassung 
der Geschäftsordnung der INTOSAI. Besonders 
hervorzuheben ist die Einführung einer an der 
bei den Vereinten Nationen in Verwendung 
stehenden Staffelung orientierten Beitragsrege
lung, die es ermöglicht, die Ausgaben des General
sekretariates, die Kosten von Seminaren für 
Rechnungsprüfer sowie die Aufwendungen für 
Veröffentlichungen zu finanzieren. Die bislang 
überwiesenen Beiträge berechtigen zu der Zuver
sicht, daß sich die mit der Einführung der Bei
tragsregelung angestrebte Absicht, die INTOSAI 
zu stärken, erfüllt. 

79.3 Vom 18. bis 21 . Juni 1978 hat in Wien 
die 18. Tagung des 'Präsidiums der INTOSAI 

veranstalteten Seminar über "Probleme der Fort
bil'dung im Bereiche der Rechnungshöfe" für 
lateinamerikanische Rechnungsprüfer. 

Im Rahmen der erwähnten Veranstaltung 
wurden als Fachthema Fragen der Energiepolitik 
erörtert. Der Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation Dr. Sigvard Eklund 
hielt ein Referat über "Die Zukunft der Kern
energie und ihre internationalen Aspekte", der 
Generaldirektor der Österreichisehen Verbund
gesellschaft Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Erbacher 
sprach über "Die österreichisehe Energiesituation 
unter besonderer Berücksichtigung der Kern
energie" und lud zu einer Besichtigung des ersten 
österreichischen Gemeinschaftskraftwerkes in 
Z wentendorf ein. 

stattgefunden. Anwesend waren die Leiter der 79.4 Vom 14. bis 25. Mai 1979 wird in 
ORKB von Spanien (1.  stellvertretender Vor- Wien von den Vereinten Nationen und der 
sitzender), Kenya (2. stellvertretender Vorsitzen- INTOSAI das 4. Interregionale Seminar über 
der), Östeneich (Generalsekretariat) sowie von öffentliche Finanzkontrolle durchgeführt werden. 
den Vereinigten Staaten von Amerika, von Die Finanzierung dieses Seminars, an . dem Australien, Dänemark; der Bundesrepublik 30 Rechnungsprüfer aus Entwicklungsländern 
Deutschland, der Elfenbeinküste, von Japan, und 7 Rechnungsprüfer aus �Industriestaaten 
Kanada, Polen, Tunesien und Uruguay. Auf der teilnehmen werden, erfolgt teils durch die Ver
Tagesordnung standen u. a. ein Bericht des einten Nationen, teils durch INTOSAI aus dem 
1 .  stellvertretenden Vorsitzenden, ein Bericht des für Aus- und Fortbildungsaktivitäten gewid-
2. stellvertretenden V orsitzeriden über den Stand meten Anteil an den Beitragszahlungen sowie I 
der Vorbereitungsarbeiten für den X. Inter- .  durch Österreich (Dolmetschkosten). Vortra
nationalen Kongreß der INTOSAI, der im Juni gende aus der Bundesrepublik Deutschland, 
1980 in Nairobi/Kenya stattfinden wird, ein dem Vereinigten Königreich, den Vereinten _ Bericht des Generalsekretärs sowie die Festlegung Nationen und von Israel werden folgende 
der Themen für den X. Internationalen Kongreß. Themen behandeln : _ 
Ausgehend von den Themenvorschlägen von 1 .  Grundsätze der Finanzkontrolle. 19  Staaten wurde folgende Wahl getroffen : 

1 .  Anwendung automatisierter Verfahren in 2. Organisationsprüfung. 
der Haushaltsführung und Finanzkontrolle 3. Leistungskontrolle. 
unter Berücksichtigung der Aufzeichnung 4. Die Prüfung von öffentlichen Unternehmun-
von Daten auf Bildträgern. gen. 

2. Anpassungs- und Anwendungsprobleme bei Es ist weiter vorgesehen, daß einige Seminar-
den Techniken der Rechnungsprüfung in teilnehmer aus Entwicklungsländern zu diesen 
Entwicklungsländern. Themen Fallstudien - vortragen. 

3. Finanzko�trolle iminternarlonalen und über-
Mit diesem Seminar setzt die INTOSAI ihre nationalen Bereich. 

von den Vereinten Nationen anerkannten und 4. Leistungsmessung und Kontrolle der öffent� geförderten ,Bemühungen um die Fortbildung lichen Unternehmungen. der Rechnungsprüfer aus den Entwicklungs
Der Bericht des Generalsekretärs befaßte sich 

. neben organisatOl;ischen Fragen im wesentlichen 
mit dem 4. Interregionalen UN/INTOSAI
Seminar über öffentliche Finanzkontrolle 
- Wien 1 979 - über das gesondert berichtet 
wird, dem von der Deutschen Stiftung für inter
nationale _ Entwicklung und der ORKB der 
Philippinen vom 29. November bis 9. De-

ländern und damit für die Verbesserung der 
Verwaltung dieser Länder fort . 

Wien, im September 1978 

Der Präsident : 

Dr. Jörg Kandutsch 
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