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A.'1 den 
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Herrn Präsidenten des Nationalrates 
\1[ i e n 

zur Zahl 734/J';'Iffi.!1980 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dkfm. DDr 0 K Ö n i g und Genossen (734/J)p be
treffend die \l.."'lzureichende Beantwortung der im Zusammenhang 
mit den Vorgängen. um das Allgemeine Krankenhaus gestellten 
Anfrage Nr. 531/J an den Bundesminister für Justizllbeant
worte ich wie folgt~ 

,Zu 1~ 

Wie ich bereits in der 1U1fragebeantwortung zu 
Hr~: 531/J ausgeführt habe, handelt es sich bei dem Strafver
fahren im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Errichtung 
des Allgemeinen Kra.n..1{enhauses in Wien um eine nach den in 
dieser Anfragebean~~ortung zitierten Bestimmungen berichts
pflichtige Strafsache 0 

Dem Bundesministerium für Justiz wird daher auch 
in dieser Strafsache nach Abschluß des Vorverfahrens übel" 
die beabsichtigte EndantragsteIlung berichtet werden,; 

Zu 2 und 3: 
Die Staatsanwaltschaft Wien hat 'im Sinne des § 42 

staGeo einen Anfallsbericht erstattet~ der von derOberstaats
anwa.l tschaft \V'i~n dem Bundesministerium fUr Justiz wei terge
lei,tet wurde 0 Darüber hinaus hat die Staatsam'/al tschaft \'lien 
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zweioalscllriftlich, nämlich zu den sc~iftlichenAnfragen 
der Abgeordneten zum Nationalra.t Dkfm. DDr. König und Ge
nossen, Zl. 531/J-.l"R/1980, und der Abgeordneten zum National
rat Dl"o Steger 'luld Genossen, Zl" 541!J-NR/1930, und ''lieder
holt fernmUndlich Bericht erstattet. Diese Berichte sind an .. 
das Bundesministerium für Justiz weitergeleitet wordeno 
Uberdies haben bisher fünf Dienstbesprechungen im Bundes~ 
ministeri um für Justiz mit Vertretern der Oberstaats8.J."1\'ral t
schaft ,~rien und der Staatsanwal tschaft Wien zur Erörterung 
des jeweils aktuellen Verfahrensstandes stattgefunden6 
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