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der Abgeordneten Apfelbeck, Dr. Haider 
an den Präsidenten des Rechnungshofes 
betreffend die Sonderprüfung des Verbund 

Am 10. März 1995 haben die Abgeordneten Dr. Haider, Apfelbeck einen Antrag betreffend 
Prüfungsauftrag an den Rechnungshof gemäß § 99 Abs. 2 GOG des NR betreffend Prüfung der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft hinsichtlich der Strompreisge
staltung und hinsichtlich der Strompreisweiterverrechnung an die Landesstromgesellschaften 
eingebracht. 

Der Rechnungshof soll mittels dieser Sonderprüfung unter anderem klären, wie es zur 
Festsetzung des Strompreises kommt, d.h. welche (Kosten)Faktoren einfließen und wie die 
Höhe begründet wird, aber auch, ob die Gebarung der Stromgesellschaften den Grundsätzen 
der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht und die Strom preise 
diesen Grundsätzen auch tatsächlich gerecht werden. 

Es ist den Antragstellern zwar einsichtig, daß eine genaue Prüfung dieses Sachverhaltes einige 
Zeit erfordert, nichtsdestoweniger besteht aber bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt unter 
anderem ein Interesse daran, wie weit diese Prüfung gediehen ist, was bercits;'erhoben wurde, 
wann man die Prüfung abschließen will und zu welchem Zeitpunkt mit der Vorlage eines 
Berichtes gerechnet werden kann. 

Aus diesem Grund stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Präsidenten des Rech
nungshofes folgende 

ANFRAGE 

1. Wann wurde mit der Sonderprüfung begonnen? 

2. Wievicle Prüfer werden bei dieser Prüfung eingesetzt, d.h. konkret aus welchen Mitarbei
tern des Rechnungshofes setzt sich das Prüfungsteam zusammen und wer leitet es? 

3. Wievicle bzw. welche Mitarbeiter dieses Prüfungsteams haben bereits in der Vergangen
heit beim Verbund Rechnungshofprüfungen durchgefühlt und welche Vorteile, wie etwa 
Beschleunigung der Prüfung, erwarten sie sich aus dieser Tatsache? 

4. Inwieweit werden Mitarbeiter des Verbund in die Rechnungshofprüfung einbezogen, die 
bereits bei früheren Prüfungen zur Verfügung gestanden sind und inwieweit befragt man 
auch "andere", d.h. für den Rechnungshof "neue" Verbund-Mitarbeiter? 

5. Gibt es im Verbund eine Abteilung Interne Revision und wenn ja, inwieweit wird diese 
Abteilung bzw. werden von dieser Abteilung etwaige bereits erstellte "interne Prüfbe
richte" in die Rechnungshofprüfung einbezogen? 

DVR 0717193/fpcl05/rhverbun.ftr 

1425/J XIX. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



6. Wie beurteilen Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Zusammenarbeit des Verbund bzw. 
seiner Mitarbeiter mit den Mitarbeitern des Rechnungshofes? 

7. Werden in diese Rechnungshofprüfung frühere Erkenntnisse aus Prüfungen einbezogen 
und wenn ja, in welchem Ausmaß? 

8. Wann ist mit einem Abschluß der Prüfung zu rechnen? 

9. Wann ist mit der Fertigstellung des sogenannten "Rohberichtes" zu rechnen? 

10. Wird es seitens des Rechnungshofes bei dieser Sonderprüfung nur einen Endbericht geben 
oder wird man dem Nationalrat Zwischenberichte vorlegen und wenn ja, wann ist mit dem 
ersten Zwischenbericht zu rechnen und welchen Inhalt wird er haben? 

11. Wann ist mit der Vorlage des Wahrnehmungsberichtes an den Nationalrat zu rechnen? 
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