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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Stadler, Brauneder 
an den Bundesminister für wiI1schaftliche Angelegenheiten 
betreffend 16./17. Bericht der Volksanwaltschaft - Verbauung einer zum Sozial tarif gepachte
ten Liegenschaft 

Im 16. und im 17. Bericht der Volksanwaltschaft wird im Zuständigkeitsbereich des damaHgen 
Volksanwaltes Dr.. Kohlmaier von einer amtswegigen Prüfung betreffend Verbauung einer 
zum Sozial tarif gepachteten Liegenschaft berichtet. 

Im 16. Bericht wurde berichtet, daß ein hoher Beamter der Stadt Wien - ohne Einwände des 
damaligen Bundesministeriums für Bauten und Technik - für nur 2.200.-/Monat ein 1.400 m2 

großes Grundstück in einer der besten Wohngegenden Wiens von der Republik gepachtet 
hatte. Diese Liegenschaft, auf der eine "Großvilla" errichtet worden war, wäre It. Zeitungs
berichten 5 - 6 Millionen Schilling wert. Ein dazu befragter Beamter meinte, daß das ganze 
Areal gerodet hütte werden müssen und es ferner "viele Leute" gibt, die auf Pachtgründen des 
Bundes bauen. 

In der zitierten Stellungnahme (des Wirtschaftsministeriums) heißt es: "Aufgrund eines dies
bezüglichen Antrages der Gebäudevelwaltung I Wien hat das seinerzeitige Bundesministerium 
für Bauten und Technik unter Berücksichtigung der wiI1schaftlichen Unveräußerlichkeit der 
Liegenschaft einerseits und des damaligen Preisniveaus andererseits gegen die Vermietung zu 
einem monatlichem Mietzins, bestehend aus dem nach dem Verbraucherpreisindex wert
gesicherten Hauptmietzil1s von 1.400 S, den auf die Liegenschaft entfallenden Betriebskosten 
und öffentlichen Abgaben sowie der von diesen Mietzinsbestandteilen zu entrichtenden 
Umsatzsteuer, kein Einwanderhobcn." 

Der wertgesicherte Hauptmietzins von 1;400 Schilling wurde mit dcr Verpflichtung für den 
Mieter bedungen, die vör dem Mietgegcnstand befindlichcn Gehsteigflächen im Sommer und 
Winter zu reinigen, insbesondere von Schnee zu säubcrn, bci Glatteis zu· bcstreuen, die diesbe
züglichen straßenpolizeilichen Vorschriften genauzu beachten' und den Vermieter aus diesem 
Titel schadlos zu halten. . 

Das von der Volksanwaltschaft amtswegig eingeleitete Prüfverfahren brachte zunächst folgen
des Ergebnis: Die gegenständliche Liegenschaft war 1981 als Bestandteil einer erbloscn Nach
lasses der Republik anheimgefallen. Ein zunächst in Aussicht genommener Verkauf sei wegen 
des vom Finanzministeriums angesetzten Preises gescheitert. Dipl.lng N.N. habe um Verpach
tung gebeten, was von eier Bundesgebäudeverwaltung {befürwortet wurde. 

Vom Wirtschaftsministerium wurde eine Begünstigung von Herrn Dipl.Ing N.N. bei der 
Vcnnietung der gegenständlichen Liegenschaft zunächst in Abrede gestellt. 

Aufgrund der vorliegenden Tatsachen forderte die Volksanwaltschaft die betreffenden Akte an 
und schlug dem ORF vor, diese Angelegenheit am 20. Jänner 1991 inder Sendereihe "Ein Fall 
für den Volksanwalt?" darzustellen. Im Zuge eines Gespräches zwischen dcm mit diesem Fall 
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befaßten Mitglied der Volksanwaltschaft und dem zuständigen Minister wurde bekannt, daß 
der angeführte Fall dem Minister völlig unbekannt war und Beamte des Ministeriums ganz 
offenbar die beanstandete Yorgangsweise nicht nur beschönigen wollten, sondern dabei auch 
den Ressortchef uninformiert gelassen und zur Abgabe einer inakzeptablen Stellungnahme 
veranlaßt hatten. 

Am 25. Jänner 1991 erging eine korrigierte Stellungnahme des Wirtschaftsministers an die 
Volksanwaltschaft, in der dieser mitteilte, den niedrigen Mietzins nicht nachvollziehen zu 
können und diesen daher nicht zu billigen. 

Im Anschluß daran vorgenommene genaue SchätzungeIl ergaben, daß für die gegenständliche 
Liegenschaft 1984 ein Grundpreis von 2.000 .-/m2 als angemessen angenommen werden 
konnte und bei einer Nutzungsausstattung für die Errichtung eines Einfamilienhauses analog 
einer Baurechtseinräumung ein jährliches Entgelt von 4% des Grundwertes von 2,8 Mio. 
Schilling, somit 112.000.- (9.330.-/Monat), zu leisten wäre. 

Das Wirtschaftsministerium wurde aufgefordeJ;1, die Yertragsauflösung in die Wege zu leiten 
und eine Bereinigung eier Angelegenheit anzustreben. 

Die Volksanwaltschaft verfolgte in Folge die Bemühungen des WiI1schaftsministeriums, die 
Liegenschaft zu verkaufen; Anfang Oktober 1991 stimmte das Bundesministerium für Finan
zen einem Verkaufspreis von 2.800.-/m2, also insgesamt 3,920 Mio. Schilling, zu. Aus diesem 
Grund zeigte die Yolksanwaltschaft im November auf, daß der Republik bisher ein nicht 
unbeträchtlicher Schaden entstaJldcn ist und bat das Wirtschaftsministerium erneut um 
Stellungnahmc, um unter anderem zu erfahrcn, wer für elcn Schadcn vcrantwortlich sei. 

Da dieser Fall für die Yolksanwaltschaft aufgrund fehlender Rcaktionen und Auskünfte des 
Bundcsministcriu1l1s für wirtsch,lftliche Angclcgcnheiten in Folge nicht abgeschlossen werden 
konntc, die Yolksanwaltschaft spricht von einem bcsonders krassen Fall der mangelnden 
Bereitschaft zur Mitwirkung an der Kontrolltätigkeit der Volksanwaltschaft wurele auch im 17. 
Bericht der Yolksanwaltschaft über den Fall berichtet: 

Lt. einer Erklärung dc'r Staatsanwaltschaft Wiei1 gemäß § 90 (1) Strafprozeßordnung, sei ein 
wissentlicher Befugnismißbrauch durch Beamte nicht mit ausreichender Sicherheit nachzu
weisen. 

Im Zuge des weiteren Verfahrens konzentrie11e sich die Volksanwaltschaft auf die Frage, wer 
ressortintern diesen Schaden zu verantworten habe, um die Verantwortlichen zur Schadens
wiedergutmachung heranzuziehen zu können. 

Nachdem trotz mehrfacher Urgei1zen das Bundesministerium nach eineinhalb Jahren noch 
immer keine Auskunft gegeben hatte, wurde Anfang September 1993 nochmals eine Stellung
nahme eingefordert, die jedoch ebenfalls erfolglos blieb. 

Schließlich wurde ein anschließendes Schreiben mit folgendem Inhalt an den' Bundeskanzler 
gerichtet: . . 

"Nach Schaffung der Volksanwaltschaft konnte erwartet werden, daß alle Organe der 
Gebietskörperschajien der ihnen gemäjJ Art. 148 /) Abs (1) auferlegten Ullterstiitzullgspjlicht 
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• nachkommen würden. Diesbezüglich darf auch auf das Durchführungsschreiben des BKA
Verfassungsdienstes vom 23.6.1977, GZ 601 489/28-VJ/1/77, verwiesen werden. 

Diese Erwartung hat sich im wesentlichen erfüllt. Nicht selten erfolgt freilich eine Mißachtung 
durch Bürgermeister VOll - vor allem kleiner - Gemeinden. Bisher ist es aber gelungen, diese 
Probleme dl/rch Einschaltung der Auj\'ichtsbehörde oder auch des Österreichischen Gemein
debundes zu löseIl. 

Es mußte freilich auch schon erwogen werden, .-lnzeige an die Staatsanwaltschaft zu erstatten. 
Nach Auffassung der Volksallwaltschaft eljüllt die bewußte und beharrliche Weigerung, eine 
angeforderte Stellllngnahme abzugeben, den Tatbestand des § 302 StGB (Mißbrauch der 
Amtsgewalt). 

Nunmehr ist der fiir die Volkmnwaltschaft nicht zu erwartende Fall eingetreten, daß ein Mit
glied der BlIJldesregienmg ein Ersuchen um Stellungnahme ohne Begründung und andauernd 
unerledigt läßt. 

Zur ILOtlvelldigcn Darlegullg des zugrundeliegenden Prüfverfahrens VA 55 -BT/90 darf zu
nächst auf den Sechzehllfel! Bericht an dcrt Nationalrat S. 154 ff verwiesen werden. Ferner 
erlaubt sielt die Volks(/I/waltsc!wft, die eillscltlägige Korre.\]Jondenz mit dem Herrn 

Bundesmillister (Brief l'OI1l J 7. Februar 1992, 12. Juni 1992, 7. September 1992, 8. Jänner 
1993 und schließlich vom 9. September 1993 samt Rückschein) in Kopie zur Kenntnis zu 
bringen. Einc BcclIlt'rl'ortling clj'olgte trotz der dargestellteIl Urgcnzen seit nunmehr eineinhalb 
Jahren /licht. 

Die Volkc;anwaltschaft muß daher Schritte erwägen, ihr Informationsrecht in angemessener 
Form durchzusetzen. Hiefür bietet sich u;a. auch die Erstattung eines Sonderberichtes an den 
Nationalrat an. 

Es erscheint allerdings an.gebracht, Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, zunächst von 
dieser Situation in Kc:nntnis zu setzen, 

Die Volksa/1waltscl!aft verbindet diese Information mit der Bitte, um eine Bereinigung des 
entstande1lell Proh/ems hemiihr sein zu wollen. Die Vo/k~'atnvaltschaft wäre auch für eine 
Woh/meillllng dank/xlr, welche Schritte aus der Sicht des Bundeskanzleramtes am besten 
geeignet erscheinen, einer Mißachtung der eingangs genannten Verfassungsbestimmung zu 
begegnen, 11 

Auch dieses Schreiben blieb ohne Erfolg. 

Da dieser Fall im Zuge der AusschuJ3beratungen im Verfassungsausschuß v6m 5. Juli 1995 
zwar angesprochen und diverse Fragen gestellt wurde, diese jedoch - wenn überhaupt - nur 
sehr dürftig beantwortet wurden, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

ANFRAGE 

1. Ist Ihnen der von der Yolksanwaltschaft geschilderte Sachverhalt bekannt? 
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2. Wo genau befindet sich diese Liegenschaft? 

3. Wer ist der in den Berichten der Yolksanwaltschaft namentlich nicht genannte Dipl.lng. 
N.N.? 

4. Wie lange wurde vor der Y erpachtung nach einem Käufer gesucht, wieviele ernsthafte 
Interessenten hat es gegeben und aus welchen Gründen hat niemand die Liegenschaft ge...; 
kauft bzw. wurde die Liegenschaft niemandem verkauft? 

t, 

5. Hat es für die Verpachtung eine Ausschreibung gegeben? 

a. Wenn ja, in welcher Form? 

b. Wenn nein, weshalb hat man darauf verzichtet bzw. wie haben allfällige Inter
essentell von der Ye(gabe dieser Liegenschaft erfahren? 

6. Wicvic\e Interessenten hat 'es bzgL einer Miete bzw. Pacht dieser Liegenschaft gegeben 
uild warum hat man sich für Herrn Dipl.Ing. N.N. entschieden? . 

7. Wie hoch war zum Zeitpunkt der Pachtvergabe der Preis bei vergleichbaren Liegenschaf
ten? 

8. Weshalb hat ihr Ministerium der Volksanwaltschaft bislang eine Stellungnahme 
verweigert, wie dies im 17. Bericht der Volksanwaltschaft mehrfach kritisch angemerkt 
wurde? 

9. Hat es im Zuge dieses Falles jemals interne Untersuchungen im Bundesininisterium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten gegeben und wenn ja, wann, in welchem Umfang und 
mit welchem Ergebnis? 

10. Hat es im Zuge dieses Falles jemals eine Untersuchungen einer anderen Stelle als des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten gegeben und wenn ja, wann, in 
welchem Umfang und mit welchem Ergebnis? 

11. Gab es als Konsequenz auf diesen Fall bislang Konsequenzen für Beamte ihres Minis
teriums bzw. fürdas Ministerium an sich und wenn ja, für wen und welcher Art? 

12. Wie ist der derzeitige Stand der Dinge in diesem Fall bzw. wird der Fall seitens ihres 
Ministeriums als abgeschlossen betrachtet und wenn ja, welche Schlußfolgerungen haben 
Sie aus dieser Angelegenheit gezogen? 
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