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BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 72 9112/5-I/7/79(~ 
Internationales Amtssitz- und 
Konferenzzentrum Wien AG; . 
7.Bericht an den Nationalrat über 
die Tätigkeit im Geschäftsjahr 1977. 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
l~ i e n 

1979 07 09 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

Präsidium des Nationalrates 

ZI. .!!~ .... 11. 4," B .. -:!!f?"/~. 
BI. ..... .. .. ?~.f? ...... : ..... ........ .. 
Datum ..... J97l.:07:: .. ~.~ ...... .. 

Unter Bezugnahme auf die Entschließung des Nationalrates vom 
27. April 1972, betreffend jährliche Berichte zu dem genannten 
Gegenstand, lege ich hiemit dem Nationalrat im Anschluß an meinen 
Vorbericht vom 11.Jänner 1978, Zl. 72 9112/9-I/7/77,den 
Bericht über di~ Tätigkeit der Internationales Amtssitz- und 
Konferenzzentrum Wien AG tm Jahr 1977 vor. 

Von dem angeschlossenen Geschäftsbericht können den 
Abgeordneten zum Nationalrat und den Mitgliedern des Bundes
rates bei Bedarf weitere Exemplare zur Verfügung gestellt werden. 

Der Gesellschaft geht u.e. der Auftrag zu, die erforderliche 
Zahl von Berichtsexemplaren direkt der Kanzlei des Nationalrates 
ZUlUS te 11 en. 

Während bisher die Leistungen für Rohbauten im Vordergrund 
gestanden sind, konzentrierte sich das Baugeschehen im Berichts
zeitraum auf den Ausbau und die Einrichtungen (insbes. Klima
und Lüftungsanlagen, Fassaden, Fensterkonstruktionen). 

An bedeutenden Auftragsvergaben sind die Blechdecken für 
die Amtssitzgebäude und die Gemeinsamen Einrichtungen, die 
übergänge und Blechdecken für das Internationale Konferenz
zentrum, die Nutzestriche für die Gemeinsamen Einrichtungen, 
die Edelstahlarbeiten sowie die Vergabe der Lieferung und 
Montage der Telefonapparate hervorzuheben. 
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Die Finanzierung der Bauleistungen des Berichtsjahres 
sowie der Verwaltungs- und Kreditkosten erfolgte durch Zahlungen 
des Bundes gern. IAKW-Finanzierungsgesetz sowie durch die Aufnahme 
langfristiger Fremdmittel, wobei der Bund die Haftung als 
Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB übernommen hat. 

Die Summe der bis 31. Dezember 1977 übernommenen Haftungen 
mit den zum Zeitpunkt der Haftungsübernahmen gegebenen Schilling
beträgen beläuft sich auf S 4.341,878.750 an Kapi~al sowie an 
Zinsen und Kosten. 

Einzelheiten der Haftungsübernahmen ergeben sich aus 
meinen Berichten an den Nationalrat vom 10.Oktober 1974, 
Zl. 333.025-l5b/74, vom 30.Mai 1975, Zl. 316.626-V/2/75, vom 
30. Oktober 1975, Zl. 333.399-V/2/75, vom 16. Juni 1976, 
Zl. 321.228-V/2/76, vom 23.Dezember 1976, Zl. 342.935-V/2/76, 
vom 25. März 1977, Zl. 09 0901/5-V/2/77 und vom 23.0ktober 1977, 
Zl. 090901/6-V/2/77. 

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1977 stellt sich 
zusammengefaßt wie folgt dar: 

Bilanz: 

Aktiva in Mio S Passiva 
Forderung an den Bund 1. 719,756 Grundkapital 
Forderung an die St.Wien 2,472 Gesetzliche Rücklage 
Anlagevermögen 893,816 Noch nicht realisierte 

Kostenersätze des Bundes 
Umlaufvermögen 593,880 Rückstell ungen 

in ~1i 0 

20,000 
2,000 

200,000 
152,812 

Rechnungsabgrenzung 42,760 Verbindlichkeiten 2.780.424 
Rechnungsabgrenzung 97,448 

3.252.684 3.252,684 

S 
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Gewinn- und Verlustrechnung~ 

~A~u~fw~e~n~d~u~n~g~en~ ________ . __ ~i_n_M_;_o __ S _____ E_r_t_r~äg.e ______________ __ 
Personal aufwand 11,412 Kostenersatz durch d.Bund 

Abschreibungen 0,612 
Aufwandzinsen 194,586 

Sonstiger Aufwand 
Außero rdentl. Aufv/and 

8,746 
102,814 

318,170 

Verscniedene Erträge 

Ertragszinsen 
Außerordentl.Erträge 

Der Jahresabschuß1977 weist neben der Forderung an den Bund 
abermals auch eine auf vertragliche Vereinbarung zurückzu
führende Forderung an die Stadt Wien aus, da die Gesellschaft 
im peri pheren Bereich ihres Unternehmenszweckes Leistungen 
erbring t , die dem kommunalen Bausektor zugutekommen. 

Vom Anlagevermögen entfällt - wie bisher - der über
wiegende Teil auf Anzahlungen an die Lieferfirmen. 

Di e aktive Rechnungsabgrenzung erfaßt die nicht das 
Jahr 1977 betreffenden Anleihe- und Kreditbeschaffungskosten 
sowie die periodengerecht ermittelten Aufwands- bzw. Ertrags
zinsen und di e Versicherungsprämien-Anteile. 

Durch di e Novelle zum IAKW-Finanzierungsgesetz, BGB1. 
Nr. 87/1975, ist die Kostenersatzzahlung des Bundes fUr das 
Jahr 1977 auf S 600 Mio erhöht worden. Die auf der Passi vseite 
aufscheinenden "noch nicht realisierten Kostenersätze des Bundes" 
von S 200 Mio, denen eine gleichhohe Aktivpost gegenübersteht , 
sind darauf zurückzuführen, daß der genannte Betrag zwar zu 
Lasten des Haushaltsjahres 1977 ausgezahlt wurde, jedoch erst 
nach dem Bilanzstichtag bei der Gesellschaft eingelangt ist. 

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft durchwegs den 
antei ligen Aufwand für 1977 der im Folgejahr fälligen Be
lastungen. 

i n I'~i 0 S 

240,080 

7,851 

65,623 

4, 616 

318, 170 
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In der Gewinn- und Verlustrechnung stehen die ao. Auf
wendungen vor allem im Zusammenhang mit der Umwertung lang
fristiger Frerndwährungsverbindlichkeiten. Die Höhe des 
tatsächlichen Verlustes aus den eingetretenen Kursveränderungen 
wird sich aus den Kursverhältnissen im Laufe des Tilgu~gs-
und Zinsendi enstes ergeben. So scheinen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung neuerlich außerordentliche Erträge auf, 
die insbesondere auf Kursveränderungen der Fremdwährungsver
bindlichkeiten zurückzuführen sind. 

Der Jahresabschluß 1977 ist gemäß den Bestimmungen 
des Aktiengesetzes 1965 geprüft worden, die Prüfer haben 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Verwendung der Kostenersatzzahlung des Bundes gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 des IAKW-Finanzierungsgesetzes fUr die bis
her aufgelaufenen Kosten der Verwirklichung des Projektes und 
die Entwicklung der Forderung an den Bund stellen sich wie 
folgt dar: 

Kosten des Bauvorhabens bis Ende 1976 
Gutschr.für an die Stadt Wien im Jahr 
1976 zu überrechn.Kosten 

S 

2.848,684.326,27 

2,242.238,54 

2.846,442.087,73 

S 

weitere Kosten bis Ende 1977 1.118,135.742,08 3.964,577.829,81 

eigene Einnahmen d.Gesellschaft bis 
Ende 1976 

weitere eigene Einnahmen bis Ende 1977 
0ncl. ao. Erträge 1977) 

Kostenersatzzahlungen des Bundes 
1972 
1973 
1974 

1975 

1976 
1977 

266,731.147,73 

78,090.263,85 - 344,321.411,58 

3.619,756.418,23 

250,000.000 
250,000.000 

250,000.000 

65,000.000 

635,000.000 

650,~00.OOO 2.100,900.000~--

1.519,756.418,23 
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Obertrag: 
noch nicht realisierte Kostenersätze des Bundes 
per 31. Dezember 1977 
Forderung an den Bund auf Kostenersatzzahlung 
per 31. Dezember 1977 

S 
1.519,756.418,23 

200,000.000,--

1.719,756.418,23 

Der letztgenannte Betrag ist als Aktivum in der vorliegenden 
Bilanz ausgewiesen. 

Er entwickelt sich aus der zum 31. Dezember 1976 ausge
wiesenen Forderung auf Kostenersatzzahlung an den Bund wie 
folgt: 
Forderung an den Bund auf Kostener-
satzzahlung am 31.Dezember 1976 1.379,710.940,-
Kostenersatzzahlung 1977 650,000.000,- 729,710.940,-
noch nicht realisierte Kostener
sätze des Bundes 

Verbrauch des realisierten Kosten
ersatzes (Restbetrag) 1976 

Kosten des Bauvorhabens im Jahre 
. 1977 1.118,135.742,08 
eigene Einnahmen der Gesellschaft 

200,000.000,-
929,710.940,-

- 250,000.000,-
679,710.940,-

im Jahre 1977 78,090.263,85 1.040,045.478,23 
Forderung an den Bund auf Kostener-
satzzahlungen am 31.Dezember 1977 1.719,756.418,23 

Die zum Jahresende 1977 für die Weiterführung des Bauvorhabens 
bereitgestellten Mittel, nämlich Guthaben bei Kreditunter-
nehmungen von rd. S 432,071 Mio sind im Umlaufvermögen der 
Gesellschaft ausgewiesen. 

Der Bundesminister: 
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1ntem811ana1eS Amtssitz
und KOnferenzzentrum 

Wien. Aktiengesellschaft 
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ORGANE 

DER AUFSICHTSRAT 

Dr. Walter WAlZ, Sektionschef (Vorsitzender) 
Dipl. Ing. Albrecht BEIER, Sektionschef i. R. 

(Vors.-Stellv.) 
Dipl. Ing. Anton SEDA, Stadtbaudirektor 

(Vors.-Stellv.) 
Dipl. Ing. Karl GRIMME, Obersenatsrat 

(bis 23. Juni 1977) 
Dr. Heinrich HORNY, Obersenatsrat 
Dkfm. Dr. Thomas KLESTIL, a. o. Gesandter und 

bey. Minister 
Dipl. Ing. Emil NAGEL, Senatsrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dipl. Ing. Heinrich REYSACH, Ministerialrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dipl. Volksw. Dr. Walter SCHNEIDER, 

Ministerialrat 
Arch. Prof. Dipl. Ing. Dr.techn. Wilhelm SCHÖBL 

Ministerialrat i. R. (bis 23. Juni 1977) 
Dr. Walter SKOPALlK, Obersenatsrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dr. Karl THEUER, Obersenatsrat 

(bis 23. Juni 1977) 
Kurt ZELENY, Ministerialrat 

DER VORSTAND 

Dr. Gerhard PUSCHMANN 
Dipl. Ing. Franz WEICH, Senatsrat 

BODIES 

THE SUPERVISORY BOARD 

Dr. Walter WAlZ, Sektionschef (President) 
Dipl. Ing. Albrecht BEIER, Sektionschef i. R. 

(Vice-President) 
Dipl. Ing. Anton SEDA, Stadtbaudirektor 

(Vice-President) 
Dipl. Ing. Karl GRIMME, Obersenatsrat (until 

23 June 1977) 
Dr. Heinrich HORNY, Obersenatsrat 
Dkfm. Dr. Thomas KLESTIL, a. o. Gesandter und 

bey. Minister 
Dipl. Ing. Emil NAGEL, Senatsrat 

(from 23 June 1977) 
Dipl. Ing. Heinrich REYSACH, Ministerialrat 

(trom 23 June 1977) 
Dipl. Volksw. Dr. Walter SCHNEIDER, 

Ministerialrat 
Arch. Prof. Dipl. Ing. Dr.techn. Wilhelm SCHÖBL 

Ministerialrat i. R. (until 23 June 1977) 
Dr. Walter SKOPALlK, Obersenatsrat 

(trom 23 June 1977) 
Dr. Karl THEUER, Obersenatsrat (until 23 June 

1977) 
Kurt ZELENY, Ministerialrat 

THE BOARD OF MANAGERS 

Dr. Gerhard PUSCHMANN 
Dipl. Ing. Franz WEICH, Senatsrat 

3 
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GESCHÄFTSBERICHT 1977 

Das Donaupark Projekt 

Ein Projekt. dessen städtebauliche Bedeutung 
und Wirkung wahrscheinlich erst die nächsten 
Generationen richtig beurteilen werden können, 
hat am linken Donauufer Gestalt angenommen. 
Wer heute von einem der zahlreichen Aussichts
plätze Wiens einen Blick über die Stadt wirft. 
dem springt eine in den letzten vier Jahren dort 
neu entstandene Silhouette ins Auge. Im Grün
land zwischen dem Donaustrom und der Alten 
Donau gelegen ragen vor dem Hintergrund der 
Wohnsiedlungen des 21. und 22. Wiener Ge
meindebezirks die Türme eines der bedeutendsten 
Bauvorhaben Österreichs empor: das" Internatio
nale Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien" 
(IAKW), auch als "Donaupark-Projekt" oder als 
"UNO-City" bezeichnet. 
Durch dieses Bauvorhaben, welches zu einem 
wesentlichen Wandel des gesamten Stadtbildes 
in diesem Bereich beiträgt, wird die Tradition 
Wiens als Stätte internationaler Begegnung und 
internationaler Konferenzen fortgesetzt. 
Wien, in der Vergangenheit die Hauptstadt eines 
Großstaates. war schon immer ein Ort zwischen
staatlicher Begegnungen, die sich beginnend mit 
der Neuordnung Europas beim Wiener Kongreß 
bis in die heutige Zeit fortgesetzt haben. 
Seit dem Abschluß des Staatsvertrages im Jahr 
1955 bemühte sich Österreich erfolgreich, Wien 
zum Sitz internationaler Organisationen zu 
machen, dies einerseits um Wiens Ruf als Stadt 
der internationalen Begegnung zu stärken und 
gleichzeitig auch die Sicherheit und Unabhängig
keit des Staates zu festigen. Bereits 1957 wählte 
die Internationale Atomenergie Organisation 
(IAEA) Wien als ihren ständigen Sitz, 1965 folgte 
die Organisation der Erdöl exportierenden Länder 
(OPEC), 1967 wurde in der 21. Generalversamm
lung der Vereinten Nationen Wien zum Sitz 
der Organisation für industrielle Entwicklung 
(UNIDO) bestimmt. 
Die im Jahre 1967 von der österreich ischen 
Bundesregierung den Vereinten Nationen ange
botene Errichtung eines definitiven Amtssitzes 
für die beiden UNO-Organisationen IAEA und 
UNIDO sowie verschiedener anderer Organisa-

ANNUAL REPORT 1977 

The Donaupark-project 

A project, whose role and effect within the 
framework of town planning may be fully re
cognized only by the next generations, has taken 
shape on the left bank of the Danube. Over
looking Vienna from one of its numerous obser
vation points, one is struck by the new silhouette 
which has co me up there during the past four 
years. Situated in the green belt between the 
river Danube and its former side arm "Alte 
Donau" , with the housing estates of the 21st and 
22nd districts of Vienna in the background, the 
towers of one of Austria's most important 
building projects rise above the city: the Inter
national Headquarters and Conference Cent re 
Vienna (Internationales Amtssitz- und Konferenz
zentrum Wien - IAKW), also called "Donaupark
project" or the "UN-City". 
This project. wh ich causes a considerable 
change in the townscape of this area, stands 
within Vienna's tradition as a city of international 
meetings and conferences. 
Vienna, once the capital of a big state, has 
always served as an international meeting place, 
a tradition which started with the rearrangement 
of Europe at the "Vienna Congress" and has 
continued until today. 
Since 1955, when the Austrian State Treaty was 
signed, Austria has always sucessfully endea
voured to make Vienna the headquarters of 
international organizations in order to continue 
its fame as a city of international meetings and, 
at the same time, to strengthen the security and 
independence of the state. In 1957 the Internatio
nal Atomic Energy Agency (IAEA) set up their 
permanent headquarters in Vienna, in 1965 it 
was followed by the Organization of the Petro
leum Exporting Countries (OPEC), and in 1967, 
at the 21st General Meeting of the United Na
tions, Vienna was chosen as headquarters for 
the Industrial Development Organization 
(UNIDO). 
In 1967 the Austrian Federal Government offered 
the United Nations to set up a permanent head
quarters building for both UN-organizations, the 
IAEA and the UNIDO, as weil as for several other 

5 
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tionen , deren Verlegung nach Österreich seither 
beschlossen wurde, wird nun im Donaupark ver
wirklicht. 
Das " Donaupark-Projekt" wird von der Republik 
Österreich mit 65% und von der Stadt Wien mit 
35% zuzüglich der Kosten für die Verkehrswege 
finanziert. Die Anlage wird auf einem von der 
Stadt Wien bereitgestellten Gelände errichtet. 
Sie steht im Eigentum der Republik Österreich 
und wird den Benützern gegen einen symbo
lischen Mietzins von S 1,- auf 99 Jahre zur Ver
fügung gestellt. 
Das " Internationale Amtssitz- und Konferenz
zentrum Wien" liegt an einer der wichtigsten 
Ausfallstraßen der Stadt nur 4 Kilometer vom 
Zentrum entfernt in den ehemaligen Auwäldern 
der Donau , die in diesem Bereiche im Jahr 1964 
in eine Internationale Gartenschau umgestaltet 
wurden . Die gesamte Silhouette der Stadt Wien 
und die Hügelketten des Wienerwaldes umgeben 
das Projekt. Im Netz der Hauptverkehrsstraßen 
liegt das Gelände am Kreuzungspunkt der Wa
gramer Straße mit der künftigen Donauufer-Auto
bahn. Zusammen mit den Donaubrücken und der 
Schnellverbindung zum Flughafen Wien-Schwe
chat kann praktisch jeder beliebige Teil der Stadt 
und deren Umgebung zügig erreicht werden. Die 
in Bau befindliche U-Bahn-Linie wird eine eigene 
Station unmittelbar vor den Amtssitzgebäuden 
haben. 

6 

organizations, whose transfer to Austria has 
since been decided. This project is now being 
realized in the Donaupark. 
The costs of the "Donaupark-project" are shared 
by the Republic of Austria with 65% and by the 
City of Vienna with 35% plus 1he costs for the 
roads on site. The buildings of the project are 
constructed on a plot of land provided by the 
City of Vienna. They remain the property of the 
Republic of Austria and will be let to their users 
for 99 years at a symbolic rent of AS 1. - per 
year. 
The " International Headquarters and Conference 
Centre Vienna" is situated at one of the city's 
main arterial roads , only 4 kilometres from the 
centre of Vienna. The area was once part of the 
wooded low lands around the Danube and was 
transformed into an international garden show in 
1964. The project is surrounded by the silhouette 
of the city of Vienna and the hills of the Vienna 
Woods. As far as traffic is concerned , the pro
ject is situated at the crossing of Wagramer 
Straße and the highway to be constructed along 
the banks of the Danube. The bridges over the 
Danube and the fast connection road to the 
Vienna airport provide for a quick and easy 
access to every part of the city and its 
surrounding . A subway line under construction 
will have astation immediately in front of the 
office buildings. 
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Das architektonische Konzept 

Ausgehend von den Zielsetzungen , 
• den funktionellen Bedürfnissen internationaler 

Organisationen zu entsprechen , 
• in ihrer Verwendbarkeit optimal ausgerüstete 

Büroflächen zu schaffen und 
• die Skyline der Gebäude inmitten eines Grün

bereiches liegend dem Stadtbild anzupassen , 
hat der Architekt Dipl. Ing. Johann Staber sich 
zu folgender Lösung entschlossen : 

Den Funktionsbereichen Büro, Konferenzen und 
Serviceeinrichtungen wurden einzelne Baukörper 
zugewiesen , die räumliche Anordnung des ge
schaffenen Projektes nimmt Bezug auf den um
schließenden Grünraum. Ausgehend von einem 
Sechseck-Raster steht im Mittelpunkt der Anlage 
ein niedrig gehaltener, nur 45 m hoher Rund
körper , das " I nternationale Konferenzgebäude" . 
Ihn flankieren zwei im Grundriß V-förmige, 120 m 
bzw. 100 m hohe Bürotürme, an die sich zwei 
weitere mit 60 mund 80 m Höhe anschließen -
die " Amtssitzgebäude" . Der Baukörper " Gemein
same Einrichtungen" umfaßt zwei im Grundriß 
ebenfalls V-förmige Gebäude von 54 m bzw. 58 
m Höhe, in denen Serviceeinrichtungen , wie La
gerräume, Archive, Druckereien , EDV-Anlage, 
Restaurant , Telefonzentrale etc . untergebracht 
sind. Neben diesem " Internationalen Teil " sieht 
das Projekt noch die Errichtung eines " Öster
reichischen Konferenzzentrums" vor. Dieses be
findet sich zur Zeit noch im Planungsstadium. 
Es wird in seiner größten Saalkombination etwa 
4.000 und in seiner Gesamtheit etwa 8.000 Per
sonen Platz bieten . 
Die Amtssitzgebäude weisen durch ihre Gestalt 
einen im Verhältnis zur Fläche größtmöglichen 
Umfang auf, wobei die Kupplungsflächen , an 
denen die Baukörper aneinanderstoßen , mög
I ichst klei n gehalten si nd. Dadurch · wurde er
reicht , daß sämtliche Büroräume an der Außen
front liegen und damit tagesbelichtet sind . Le
diglich die Verkehrswege (Gänge, Stiegenhäuser 
und Aufzüge) sowie einige Nebenräume erhalten 
kein direktes Tageslicht. Im Zentrum eines jeden 
Turmes sind Personenaufzüge angeordnet , wäh
rend Frachtenaufzüge und Notstiegenhäuser an 

8 

The Architectural Concept 

With the aim 
• to meet the functional needs of international 

organizations; 
• to create an optimally equipped office area; 

and 
• to adapt the skyline of the buildings, which 

are located within a green belt , to the general 
townscape, the arch itect Johann Staber has 
found the following solution : 

The three functions of office area, conference 
rooms and common services were assigned to 
individual buildings; the arrangement of the buil
dings within the project was conceived taking 
into consideration the surrounding landscape. 
The project is designed on a hexagonal grid and 
has in its centre an only 45-metre-high circular 
building , the " International Conference Building" . 
Around this building are clustered two office 
towers , Y-shaped in ground plan , with a height 
of 120 met res and 100 metres, respectively. 
These are connected to two further towers of 60 
metres and 80 metres - the " Headquarters Buil
dings". The unit for common services comprises 
another two Y -shaped towers of 54 met res and 
58 met res hight , respectively , and will provide 
service facilities such as store-rooms, archives , 
printing shops , computer centre , restaurant , tele
phone exchange, etc. In addition to the " Interna
tional Part" the project also envisages the con
struction of an " Austrian Conference Centre" , 
which is still in the preliminary planning stage. 
In its largest combination of halls it will accom
modate 4,000 people, in total about 8,000 
people . 
The shape of the headquarters building provides 
for maximum circumference compared to the 
area, while the surfaces connecting the individual 
buildings are kept as small as possible. This 
allows for all offices to be located in the outer 
areas of the buildings and to receive daylight . 
Only the traffic areas (corridors , staircases and 
elevators) as weil as some service rooms do not 
get daylight illumination . In the centre of each 
tower there are elevators, while freight elevators 
and additional emergency staircases are situated 
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den Enden der Y -förmigen Gebäude unterge
bracht sind. Durch diese Raumaufteilung wird 
die Gleichwertigkeit der Räume sowie möglichst 
kurze Wege innerhalb der Geschosse gewähr
lei stet. 
Die Fassade der Amtssitzgebäude besteht aus 
88 cm breiten Elementen. Auf diesem Raster auf
bauend. kann die Raumgröße der Büros mit Hilfe 
mobiler Trennwände beliebig variiert werden. Den 
späteren Nutzern wird die Entscheidungsfreiheit 
gelassen. jederzeit zwischen Groß- und Klein
büros wählen zu können. Die Bürotrennwände 
bestehen aus 7 cm starken Stahlblechpaneelen 
mit dazwischenliegendem Dämmaterial. Sämt
liche Glasflächen bestehen aus Zweischeiben
isolierglas. Der gesamte Innenbereich wird von 3 
Materialien beherrscht: Sichtbeton für die Kon
struktionsteile. beschichtetes bzw. einbrenn
lackiertes Blech für die Verkleidungen und 
Wände sowie Veloursteppiche für die Böden. 
Die Gebäude werden vollklimatisiert. Im Bürobe
reich wird in jeder Fensterachse ein Vierleiter
Hochdrucki ndukt ionsgerät aufgestellt werden. 
Die Versorgung dieser Geräte erfolgt über ein 
Strangnetz. welches entlang der Fassade ver
läuft. Die Abluft wird über die Leuchten geführt, 
die in die Hohlräume der Deckenrertigteile einge
hängt sind Im Innenbereich sind abgehängte 
Decken vorgesehen. aus welchen dieser Bereich 
klimatisiert wird. 
Da die haustechnischen Versorgungsstränge ent
weder entlang der Fassade im jeweils darunter
liegenden Geschoß bzw. in den Deckenhohl
räumen der Gangzone verlaufen. sind die Büro
wände von Installationen im wesentlichen freige
halten. wodurch ein späteres Versetzen der Zwi
schenwände wesentlich erleichtert wird. 
Beim kreisförmigen .. Internationalen Konferenz
gebäude" . das als Zentrum Drehscheibe und 
Bindeglied zwischen den Bürobereichen und den 
.. Gemeinsamen Einrichtungen" ist. liegt das Ver
hältnis zwischen Volumen und Umfang fast ge
nau konträr zu dem bei den Bürogebäuden. Der 
große Innenraum des .. Internationalen Konferenz
gebäudes" beherbergt insgesamt 9 Konferenz
säle. die bei Reihenbestuhlung 1.600 Personen 
fassen können. Eine zweigeschossige Eingangs-

at the ends of the Y-shaped buildings. The ad
vantage of this arrangement is the equality of all 
rooms as weil as short distances between the 
individual rooms and facilities. 
The facade of the headquarters buildings is com
posed of 88 centimetres wide elements. Based 
on this grid. the size of offices may be freely 
adjusted by partition walls. The future tenants 
can decide themselves on the size of their 
offices. The partition walls consist of 7 centri
metres thick sheet steel panels with insulation 
material inbetween. All glass surfaces are made 
of two-panel insultated glass. The interior space 
is dominated by three materials: fair-faced con
crete for the construction parts, powder-coated 
metal sheets for the suspended ceilings and 
partition walls. and velour for the wall-to-wall 
carpeting. 
The buildings will be fully air-conditioned. In the 
office area each window axis will contain a 
four-pipe high-pressure induction unit. Power 
supply for these units will be provided by a net
work mounted along the facade. The exhaust air 
passes over light tubes which are suspended 
within the cavities of the ceiling elements. The 
air-conditioning system for the inner rooms and 
corridors will be situated above suspended 
ceilings. 
Since the supply lines for technical installations 
are mounted along the outer walls or within the 
hollow space above the suspended ceilings of 
the corridors. the walls of the office rooms are 
mostly free of technical installations and allow 
thus an easy rearrangement of the partition 
wal~s. 

In the International Conference Building, which, 
as a central element links the office area to the 
common services area. the relationship of 
volume and circumference is almost exactly 
contrary to that of the office buildings. Its large 
inner space contains 9 conference halls which 
can accommodate 1.600 people if seats are 
arranged in rows. A two-story entrance-hall will 
provide for general services. such as cloak
rooms, post office and bank. Below this there 
are storage rooms and technical installations. 
The conference halls are arranged in three stories 
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halle wird Folgeeinrichtungen , wie Garderoben , 
Postamt und Bank aufnehmen. Darunter sind Ab
stell- und Lagerräume sowie haustechnische An
lagen untergebracht. Die Säle selbst liegen in 3 
Etagen über der Eingangsebene. Jedem Konfe
renzsaal sind die notwendigen Dolmetschkabinen 
zugeordnet , die an der Saalrückwand etwa in 
halber Saalhöhe liegen . 
Die Trennwände zwischen den Sälen werden als 
dreischichtige Leichtbaukonstruktion . mit hohem 
Schalldämmvermögen ausgeführt. Der Saal-Fuß
boden ist ein Doppelboden , in welchem die 
Kabel für die Fremdsprachenübersetzung von 
den Dolmetschkabinen zu den einzelnen Teil
nehmersesseln geführt werden. 
Der Saalbereich wird von zwei Materialien be
sti mmt: den furnierten Eichenholzplatten , mit 
denen Wände und Decken verkleidet sind, und 
dem Velourbelag des Fußbodens. Die Bereiche 
außerhalb der Konferenzflächen weisen , der 
Innengestaltung der anderen Gebäude entspre
chend , die Materialien Sichtbeton, pulverbe
schichtetes oder einbrennlackiertes Blech und 
Velour-Fußböden auf. 
Die " Gemeinsamen Einrichtungen" gleichen in 
ihrer Form den Bürotürmen - nur ragen sie aus 
ei nem treppenförmig abgestuften Flachbau her
vor. Die Konstruktion und die verwendeten Ma
terialien sind bei den Gemeinsamen Einrich
tungen mit denen der Amtssitzgebäude bis auf 
wenige Ausnahmen identisch. 
Ein internes Wegesystem mit Hauptanschluß an 
die geplante Hubertusdamm-Autobahn sowie Ne
benanschlüssen an die Wagramer Straße und die 
Arbeiterstrandbadstraße garantiert ein reibungs
loses Zu- und Abfahren der Fahrzeuge und des 
Zulieferverkehrs. Zwei dreigeschossige Park
decks bieten rund 2.500 PKWs Abstellplatz. 
In den Gebäuden im Donaupark werden insge
samt 4.700 UNO-Beamte ausgezeichnete Arbeits
bedingungen vorfinden. 
Aufgrund des österreichischen Anbotes an die 
UNO vom Jahre 1967 wurde 1971 zwischen der 
UNO und der österreichischen Seite eine Verein
barung geschlossen, wonach die Verpflichtung 
Österreichs aus dem seinerzeitigen Anbot als 
erfüllt anzusehen ist, wenn Büroraum für diese 
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above the entrance level. 
Each conference hall is equipped with inter
preters' booths, which are mounted on a gallery 
at the rear wall of the room . 
The walls between the halls are a threelayer 
lightweight construction with high sound
insulation. The floor is constructed in two layers 
with cables inbetween, wh ich lead from the 
interpreters' booths to the participants' seats. 
Two materials dominate within the halls: oak
veneered panels on walls and ceilings and wall- · 
to-wall carpeting on the floors. Outside the con
ference halls the same materials were used as in 
the other buildings - fair-faced concrete, 
powder-coated metal sheets and velour carpeting. 
The common services buildings are shaped like 
the office towers with the only difference that 
they are based on a terraced foundation . Con
struction and materials are more or less the 
same as in the headquarters building . 
An internal road system with a main connection 
to the planned Hubertusdamm-highway and side 
connections to Wagramer Straße and Arbeiter
strandbadstraße guarantees an unhampered 
access and exit of cars and delivery vans. Two 
three-story parkdecks provide space for about 
2,500 cars. 
The buildings in the Donaupark will provide 
excellent worki ng conditions for a total of 4,700 
UN employees. 
Based on an offer made to the UN in 1967, an 
agreement was reached between the UN and 
Austria in 1971 , according to which Austria 
would have fulfilled its obligation as soon as 
office space for the above number of persons 
would be made available. This figure also 
allowed for a reasonable growth of staff. 
Economic and political developments, however, 
kept the growth rate of the two organizations in 
Vienna lower than expected, so that there re
mains free capacity in the buildings. The Federal 
Government of Austria has, therefore , placed the 
excess office space at the disposal of the United 
Nations. At the 31st General Assembly of the 
UN on 22 December 1976 it was decided that 
the UN would be responsible for an optimum 
use of all office space in the Donaupark. At the 
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Anzahl von Personen zur Verfügung gestellt wird. 
In dieser Zahl war auch eine angemessene 
Wachstumsreserve berücksichtigt. 
Die ökonomische und politische Entwicklung 
führte jedoch zu einem geringeren Wachstum der 
beiden bereits in Wien ansässigen Organisa
tionen. so daß die Anlage freie Raumkapazitäten 
aufweist. Die österreichische Bundesregierung 
hat daher diese von den bei den Organisationen 
nicht benötigten Büroflächen den Vereinten Na
tionen zur Verfügung gestellt. In der 31. UNO
Generalversammlung wurde am 22. Dezember 
1976 beschlossen. daß die UNO die Verantwor
tung für die optimale Nutzung aller Räumlich
keiten im Donaupark übernimmt. Zugleich wer
den nach einem festgelegten Stufenplan Ein
heiten aus New York und Genf nach Wien ver
legt werden. 

same time a step-by-step concept is being 
worked out for organizations in New York and 
Geneva to be moved to Vienna. 
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Der Bau und seine Durchführung 

Das Objekt bot die Möglichkeit, nahezu alle 
modernen Ausführungsmethoden anzuwenden. 
Tiefgründung mit Schlitzwänden, Gleitbau über 
lange Zeitspannen mit hohen Betongüten, 
Spannbeton mit mehreren Systemen sowie die 
Anwendung von Fertigteilen im großen Umfang 
sind zusammen mit dem außergewöhnlichen Ent
wurf des Gebäudes charakteristisch für diese 
Baustelle. 
Die Amtssitzgebäude (A 1, A2, U1, U2) erhielten 
Schlitzwandfundamente mit einer Tiefe bis zu 
25 m. An ihrem oberen Ende wurden diese im 
Geländeniveau durch Platten mit einer Stärke von 
3 m bis 4 m verbunden. 
Anschließend wurden die vertikalen Stützkon
struktionen der einzelnen Bürogebäude, die 
Stiegenhaustürme mit den Rahmenstielen und 
die Zentral kerne in Gleitbauweise hergestellt. Ein 
Schalungsgerüst, welches gleichzeitig als Ar
beitsbühne diente, wurde hydraulisch mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 30 cm 
pro Stunde hochgezogen. In diese Form wurde 
kontinuierlich die Stahlbewehrung und schnell 
erhärtender Spezialbeton eingebracht. Die etwa 
1,5 m hohe Schalung fand in ihrem unteren Teil 
an der dort bereits tragfähigen Betonkonstruk
tion ihren Halt. 
Die lotrechten Gebäudelasten werden durch die 
Tragkerne und die Rahmenstiele getragen. Diese 
Rahmenstiele sind als Hohlkasten ausgebildet 
und durch eine Fuge von den Stiegenhaustürmen 
getrennt. Da ungleiche Setzungen zwischen den 
Fundamenten der Stiegenhaustürme und der 
Tragkerne nicht auszuschließen waren und das 
Tragwerk nur Setzungsdifferenzen bis zu 1,5 cm 
aufnehmen kann, wurden die Rahmenstiele auf 
ein Paket von Stahl platten gelagert und damit 
die Möglichkeit geschaffen, die Stiele während 
des Bauvorganges und auch noch nach Fertig
stellung des Gebäudes zu heben oder abzusen
ken. Mit hydraulischen Pressen können diese 
Rahmenstiele erforderlichenfalls gehoben und 
sodann durch Einlegen oder Entfernen von ein
zelnen Stahlplatten die Setzungsdifferenzen aus
geglichen werden. 

The Buildings and their Construction 

The project allowed for the application of almost 
all modern construction techniques. Depth 
foundation by diaphragm walls, slipforming of 
high quality concrete over long periods of time, 
prestressed concrete in various forms, wide 
application of prefabricated parts - all this, as 
weil as the unusual design of the complex, are 
the characteristic features of this project. 
Concrete diaphragm walls up to 25 metres deep 
were used for foundations of the headquarters 
buildings (A1, A2, U1, U2). They are connected 
at their upper end by foundation slabs on ground 
level ofa thickness of three to four metres. 
Subsequently, the vertical load-bearing elements 
of the individual office buildings, the staircse 
towers with the frame legs and the central cores 
were erected in the slipform method. Wooden 
frame work, which moulded the profiles of the 
vertical surfaces of these towers and which was 
provided with a working platform, was raised by 
hydraulic lifting at steady speed of approxi
mately 30 centimetres per hour. Reinforcement 
steel and fast-setting special concrete was conti
nuously poured into the frame work. The casing 
was about 1.5 metres high, its lower part resting 
on the concrete construction which was already 
solid enough to support the casing. 
The vertical loads are supported by load bearing 
cores and frame legs. These frame legs are 
prestressed box girders; they are not directly 
connected to the staircase tower. Because the 
designers consider uneven settlements between 
support legs and central cores possible and 
because the supporting construction allows only 
for differences in settlement up to 1.5 cm, they 
provided for a later height adjustment of the legs 
by adding a layer of sheet steel plates between 
the legs and the foundation slabs. This enables 
the builders to lower or lift the legs either during 
construction or later by hydraulic jacks. 
The horizontal load bearing construction ele
ments are bridge-I i ke prestressed concrete 
girders, the so-called construction floors. On 
these are resting up to 13 individual office floors 
(regular floors). The lower buildings provide only 
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Die waagrechten Tragkonstruktionen der Ge
bäude sind brückenähnliche Stahlbetonträger, 
die sogenannten Traggeschosse. Auf ihnen ru
hen bis zu 13 Bürogeschosse (Regelgeschosse) . 
Bei den niedrigeren Gebäuden ist zur Aufnahme 
der Lasten aus den Büroetagen nur je ein Trag
geschoß angeordnet. Die bei den hohen Büro
türme haben hingegen zwei bzw. drei Trag
geschosse. 
Diese brückenartigen , im Grundriß V-förmigen 
Tragwerke sind vorgespannt und mit den Trag
kernen und den Rahmenstielen fix verbunden . Ihr 
Querschnitt ist hohlkastenförmig . Jedes Tragge
schoß besteht aus drei gleichen Teilen , wobei 
ein jedes Drittel rund 1.400 Tonnen wiegt. Sie 
wurden am Boden betoniert, hydraulisch hochge
zogen und verankert. 
Unter diesen Traggeschossen liegen die Installa
tionsgeschosse für die technischen Einrich
tungen . 
Die Regelgeschosse bestehen aus einem Ort
betonmittelteil im Gangbereich entlang der Ge
bäudeachse und aus auskragenden Deckenfertig
teilen im Bürobereich , die gegen den Ortbeton 
angespannt wurden . Die lotrechten Lasten aus 
den Regelgeschossen werden über Ortbetonstüt
zen auf die Traggeschosse übertragen . Die hori
zontalen Lasten aus Wind und Erdbeben werden 
in jedem Geschoß über Gleitlager in die Stiegen
haustürme geleitet. 
Nach Fertigstellung der Geschosse wurde die 
Fassade vorgehängt. Diese Außenhaut der Büro
gebäude (ca. 40.000 m2) besteht aus Alu-Profil
Konstruktion mit Stahlblechpaneelen , die außen 
vertikale Nirosta-Profile aufweist. 13.920 vorge
fertigte 88 cm breite Fassadenelemente werden 
an den auskragenden Zwischengeschoßplatten 
verankert. Die Fassade selbst hat keine tragende 
Funktion. Die Elemente werden an der Stirnseite 
der außen stützenfreien Deckenkonstruktion 
montiert. Die Lasten werden über entspreChende 
Anker in die Deckenfertigteile übertragen. 
Das kreisförmige " Internationale Konferenzge
bäude" liegt im Zentrum des Projektes. Es ist 
56 m hoch , hat 73 m Durchmesser und umfaßt 
169.000 m3 umbauten Raum. Auf sechs kreis
ringförmig angeordneten Stiegenhaustürmen aus 
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one construction floor each to support the office 
floors . The two high office towers , however, 
have two to three construction floors . 
These bridge-like supporting construction ele
ments , Y-shaped in ground plan , are prestressed 
and fixed to the load bearing cores and the 
frame legs. Each construction floor consists of 
three equal parts weighing 1,400 tons each . The 
concrete work was done on the ground , then the 
parts were lifted by hydraulic jacks and fixed. 
were lifted by hydraulic jacks and fixed . 
Mechanical floors are provided below the con
struction floors for the technical installations. 
The office floors cons ist of a central core of 
in-situ concrete in the corridor area at the axis of 
the building and of protruding prefabricated 
ceiling elements in the office area that were 
tensioned against the concrete. The vertical 
loads of the regular floors are carried by in-situ 
concrete beams toward the construction floors. 
The horizontal wind and earthquake forces are 
distributed on each floor to the staircase towers 
by means of cams. 
Once the various floors had been installed , the 
facade elements were mounted. This outer skin 
of the office buildings (about 40,000 square 
metres) consists of aluminium sections with 
sheet steel panels and vertical stainless steel 
sections outside. 13,920 prefabricated facade 
elements are anchored to the protruding inter
mediate floorslabs. 
The round International Conference Building in 
the centre is 56 met res high and has a diameter 
of 74 met res with a volume of 169,000 cubic 
metres. The load-bearing outer concrete walls of 
this building - the so-called circular support 
towers - are supporting a star-shaped steel 
construction from the centre of which a column 
is suspended. This column is 15 met res long 
and 35 centimetres thick. Attached to it are the 
floor constructions of the two main conference 
room levels. 
The technical installations in the buildings will 
meet the most up-to-date technological stan
dards. The offices and all other working areas 
will be fully airconditioned . The building will be 
heated by the district heating network of the City 
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Stahlbeton ruht eine auskragende sternförmige 
Stahlkonstruktion . In der Mitte trägt die Stahl
konstruktion eine 15 m lange und 35 cm starke 
Hängesäule, an der die Deckenkonstruktion der 
bei den Hauptgeschosse verankert sind . 
Die haustechnische Ausstattung der Gebäude 
wird dem modernsten Stand der Technik ange
paßt sein. Die Büroräume sowie alle sonstigen 
Arbeitsbereiche werden vollklimatisiert. Die 
Wärmeversorgung wird über das Fernheiznetz der 
Stadt Wien erfolgen . Eine Kältezentrale wird an 
Ort und Stelle für die notwendige Kühlung sor
gen . Die Stromversorgung erfolgt aus dem Hoch
spannungsnetz der Stadt Wien über eigene 
Transformatorenstationen. Bei Netzausfall über
nehmen Notstromaggregate die Versorgung 
eines Teiles der BeleUchtung und der techni
schen Anlagen. 
An der Wagramer Straße wird ein eigenes Über
gabebauwerk errichtet. Die Leitungen für Hei ß
und Kaltwasser , Druckluft sowie Starkstrom, Te
lefon und Fernschreiber werden von dort durch 
einen eigenen Kollektor - einen 450 Meter 
langen , drei Meter unter der Erde liegenden Be
tontunnel - in die einzelnen Gebäude geführt. 
Der Kollektor ist begehbar, die darin befindlichen 
Einbauten können daher jederzeit kontrolliert 
werden . 
In der Gebäudegruppe " Gemeinsame Einrich
tungen" wird eine erweiterbare Fernsprechneben
stellenanlage für zunächst 4.000 Teilnehmer er
richtet. Für die internen Personen- und Lasten
transporte stehen mehr als 50 Aufzüge zur Ver
fügung. Der Aktentransport wird durch eine 
eigene Anlage besorgt , die den gesamten Be
reich des internationalen Teiles er faßt. Außerdem 
sind Brandmeldeanlagen , Müllabwurfeinrich
tungen , eine haustechnische Überwachungsan
lage und eine Reihe weiterer technischer Anla
gen und Einrichtungen vorgesehen, die dem 
Standard moderner Verwaltungsgebäude sowie 
den speziellen Erfordernissen der Internationalen 
Organisationen entsprechen . 
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of Vienna; cooling will take place in a central 
cooling unit. The power supply will be taken 
from the high-voltage network of the city , 
through separte transformer substations. In the 
event of power failures emergency power genera
tors will supply the most important parts of the 
lighting and certain technical equipment. 
A separate transfer station will be built on 
Wagramer Straße. The supply lines for hot and 
cold water , compressed air , as weil as electrical 
power, telephone and telex will lead from there 
via aseparate collector - a 450 metre long 
tunnel running at a depth of three metres under
ground - to the variuous buildings . The dimen
sions of the collector are such that it will admit 
technicians and the installations in the collector 
can therefore be checked at any time. 
An internal telephone system for 4,000 exten
sions with expansion possibilities will be in
stalled in the common services complex. There 
will be more than 50 lifts for internal transport of 
passengers and goods. Documents will be trans
ported by a conveyor system which will extend to 
all areas of the International Part. Apart from 
this , fire alarm systems, waste disposal units , 
technical installations control centre and a 
number of other technical systems and installa
tions wi II be provided and meet the standards of 
modern administration buildings and the special 
requirements of international organizations. 

.\1/1stprbiiros w/lrden eingerichtet 

.\toe/pl O!!icps leere I nstil l/ed 
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Die Gesellschaft 

Nachdem Bund und Stadt Wien übereingekom
men waren , die Kostentragung für das Projekt im 
Verhältnis 65 zu 35 zu übernehmen, mußte die 
Entscheidung getroffen werden , in welcher Form 
die bei den Gebietskörperschaften ihre Funktion 
als Bauherr wahrnehmen. Dabei war vor allem zu 
berücksichtigen , daß beide Partner als Bauträger 
repräsentiert sein sollten , daß die Finanzierung 
des Vorhabens nur zum Teil direkt aus aem 
Budget der beiden Körperschaften erfolgen sollte 
und daß vor allem wegen der Kürze der in 
Aussicht genommenen Bauzeit eine bewegliche 
Organisationsform gefunden werden mußte. 
Man entschied sich deshalb - nach dem Muster 
jener Sonderfinanzierungsgesellschaften des 
Bundes , die sich bei großen Straßen bauvorhaben 
bereits bewährt hatten - für die Bildung einer 
Aktiengesellschaft , an der sich entsprechend 
dem Verhältnis der Kostentragung der Bund und 
die Stadt Wien beteiligten. Diese Gesellschaft 
wurde am 3. Mai 1971 gegründet und erhielt den 
Namen ,, 1 nternationales Amtssitz- und Konfe
renzzentrum Wien , Aktiengesellschaft" (IAKW). 
Sie wurde mit der Planung , Errichtung , Erhal
tung , Verwaltung und Finanzierung des Projektes 
beauftragt . 
Die IAKW ist eine, nach rein privatwirtschaft
lichen Gesichtspunkten arbeitende Kapitalgesell
schaft. Der aus 2 Personen bestehende Vorstand 
wird von einem 10 Mitglieder zählenden Auf
sichtsrat kontrolliert. 4 Mitglieder werden von 
der Stadt Wien zur Wahl vorgeschlagen , 6 wer
den vom Bund nominiert. 
Die Jahresabschlüsse werden von einem unab
hängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Darüber hi
naus unterliegt die Gebahrung der IAKW der 
Kontrolle durch den Rechnungshof. 
Erste Aufgabe der neu gegründeten Firma war 
es, zunächst die erforderlichen Planungsaufträge 
zu vergeben und gleichzeitig die Einzelheiten des 
Projektes im Rahmen der vorhandenen Richt
linien mit den internationalen Organ isationen zu 
verhandeln. Eine vordringliche Aufgabe war es 
ferner , umgehend eine Gesamtschau des Projekt
ablaufes in terminlicher und kostenmäßiger Sicht 
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The Company 

After the Republic of Austria and the Munici
pality of Vienna had agreed to share in the 
financing of the project (Republic of Austria 
65%, Municipality of Vienna 35%) adecision 
had to be reached on the functions of the two 
parties in the project. The aspects that had 10 be 
taken into consideration were that both partners 
had to be represented as builders ; that only part 
of the costs should be financed directly out of 
the budgets of the two parties; and that , due to 
the short construction period envisaged , a lose 
form of company had to be found. 
Following the lines of the special financing 
companies of the Republic of Austria which have 
proved efficient in the case of large-scale road 
construction projects in the past , it was decided 
to establish a joint-stock company , with the 
Republic of Austria and the Municipality of 
Vienna holding 65 and 35 per cent of the stock 
respectively . This company was established on 
3 May 1971 and was named " Internationales 
Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien , Aktienge
sellschaft " (IAKW). Its tasks are the planning , 
construction , maintenance, administration and 
financing of the project . 
The IAKW is a joint stock company run on a 
commercial line. The Board of Managers, con
sisting of two persons , is controlled by the 
Supervisory Board which consists of 10 members. 
Four of them are nominated by the City of 
Vienna and six by the Republik of Austria. 
The annual fi nancial statements are controlled 
by an independent auditor . Furlhermore, the 
fiscal policy of the IAKW is subject to control 
through the Court of Audit. 
The first task of the newly established company 
was to commiss ion firms with the planning and , 
at the same time, to discuss the details of the 
project with the international organizations . 
Another important task was to get an overall 
idea of the total costs and the time schedule of 
the project. 
It was decided to keep the company's staff as 
small as possible and to commission a pool of 
three engineering firms with the technical and 
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zu erhalten. 
Man entschloß sich, den eigenen Mitarbeiterstab 
möglichst klein zu halten und die technisch-ge
schäftliche Oberleitung, die Baukoordination, 
Ablaufplanung und die örtliche Bauaufsicht an 
eine Arbeitsgemeinschaft von drei Ingenieurfir
men zu übertragen. 
Mit der Planung für die sogenannte "Haustech
nik" - die Gesamtheit aller maschinen- und 
elektrotechnischen Anlagen für Heizung, Lüf
tung. Klimatisierung, Wasserversorgung, Ener
gieverteilung und Notstromversorgung sowie die 
nachrichtentechnischen und Förderanlagen -
wurde eine Planungsfirma beauftragt. Die IAKW 
behielt sich sämtliche unternehmerischen Ent
scheidungen sowohl auf technischem als auch 
auf kaufmännischem Gebiet uneingeschränkt vor. 
Durch ihre Mitarbeiter nimmt sie an allen von 
den Auftragnehmern ausgeübten Aktivitäten im 
Ablauf des Planungs- und Baugeschehens direkt 
Anteil. so daß Informationen und Überschau in 
jedem Zeitpunkt des Ablaufes gesichert sind und 
durch direkte Einflußnahme die unmittelbare 
Wahrnehmung der Bauherren-Interessen erfolgen 
kann. Diese Organisationsform hat sich vom 
Beginn der Planung im Jahre 1971 an bestens 
bewährt. Der seit Baubeginn im April 1973 erziel
te Baufortschritt kann als sichtbarer Beweis 
für die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges 
gelten. 
Angesichts der Größe dieses Projektes hat die 
IAKW für Planung, Bau- und Abrechnung jeweils 
ein mehrstufiges Kontrollsystem aufgebaut. Auf
grund von Vereinbarungen mit dem Bund. die 
ihre Begründung in den Bestimmungen des 
IAKW-Finarlzierungsgesetzes finden. werden alle 
wesentlichen Arbeiten ohne Beschränkung des 
Wettbewerbes ausgeschrieben. Die Angebots
legung steht allen - also auch ausländischen 
Firmen - offen, sofern sie die in Österreich 
gesetzlich vorgeschriebenen handels- und ge
werberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

administrative supervIsIon, the coordination, 
building schedule and supervision of the work 
on site. 
The planning of the technical installations - all 
machinery and electronic equipment for heating, 
cooling and air-conditioning, water and power 
supply and emergency power generators, as weil 
as the communications and conveyor systems -
was commissioned to a planning firm. The IAKW 
has reserved the sole right of all entrepreneurial 
decisions on the technical as weil as the admini
strative sectors. Through its staff it is directly 
involved in all planning and construction activi
ties carried out by the contractors and thus 
receives information and keeps a general view on 
each phase of the work done. This right of direct 
intervention guarantees the protection of inte
rests of the IAKW. 
This form of organization has proved highly 
efficient since the beginning of the planning 
stage in 1971. The progress made since com
mencement of construction in April 1973 proves 
that the company is on the right track. 
In view of the complexity and size of this project. 
the IAKW has set up multi-staged control sy
stems for planning. construction and accounting. 
According to an agreement with the Republic of 
Austria which is based on the IAKW Financing 
Law. bids are invited for alle major orders, with
out any restraints. All firms - local or foreign -
may submit bids, provided they meet with 
Austrian trade regulations and commercial law. 
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Die Kosten 

Wie bei vielen staatlichen Großpro~"~Jen, bei 
denen die Kosten Milliarden Schilling betragen, 
steht auch beim Internationalen Amtssitz- und 
Konferenzzentrum Wien die öffentliche Hand vor 
dem Problem, die Kosten auf einen angemes
senen Zeitraum zu verteilen. 
Die Republik Österreich hat seit dem Jahre 1962 
ein Finanzierungsmodell für derartige Großpro
jekte entwickelt. nach welchem die Planung, Er
richtung, Erhaltung und Finanzierung von Groß
bauten an eigens dafür gegründete Aktiengesell
schaften übertragen wird. bei denen die Republik 
Österreich und die betei I igten Bundesländer das 
Aktienkapital zeichnen. Abgesehen von den Ka
pitaleinzahlungen und Baukostenzuschüssen der 
Aktionäre nehmen diese Aktiengesellschaften die 
für den Bau notwendigen Gelder auf dem in- und 
ausländischen Kapitalmarkt auf. Der Bund über
nimmt für diese Kredite die Haftung als Bürge 
und Zahler. Dadurch wird erreicht. daß bei 
diesen für Österreich wichtigen Projekten die 
Baukosten auf einen wirtschaftlich vertretbaren 
Zeitraum verteilt werden können und nicht wäh
rend der relativ kurzen Bauzeit aufgebracht wer
den müssen. 
Im Falle der IAKW ist ein Tilgungszeitraum bis 
1992 vorgesehen. 
Gemäß § 2 (2) des IAKW-Finanzierungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 150/1972 in der Fassung BGBI. Nr. 
87/1975 leistet der Bund - jeweils unter 35 
%iger Beteiligung der Stadt Wien - jährliche 
Zahlungen an die Gesellschaft, die ausreichen 
um bis 1992 die prognostizierten Gesamtkosten, 
d. s. Bau-, Verwaltungs- und Finanzierungs
kosten , abzudecken. 
Auf Preisbasis 1974 wurden die Baukosten für 
den Internationalen Teil des Donauparkprojektes, 
also ohne Österreichisches Konferenzzentrum, 
auf 5,4 Mrd. S geschätzt. Zu diesem Betrag 
waren noch die voraussichtlichen Preissteige
rungen bis Bauende in der Höhe von 1,2 Mrd. S 
hinzuzufügen, so daß sich prognostizierte Ge
samtbaukosten von etwa 6,6 Mrd. S ergaben. 
Rechnet man noch die Kreditkosten und Zinsen 
für die benötigten Fremdmittel in der Höhe von 

The Costs 

As with many large-scale public projects whose 
costs amount to several billion schillings, so 
also in the case of the IAKW project the state 
faces the problem of spreading the costs over an 
economically acceptable period of time. 
Already in 1962 the Federal Ministry of Finance 
developed a financing model for such large-scale 
projects, according to which the planning, con
struction, maintenance and financing of federal 
highways and construction projects are entrusted 
to companies whose share capital is subscribed 
by the Republic of Austria and the "Länder" 
concerned. Apart from capital payments and 
contributions to the construction costs from the 
shareholders. these companies borrow the 
resources required for construction of the 
dornestic and foreign capital markets. The Re
public of Austria takes responsibility for these 
credits as guarantor and payer. Thus the costs 
of such projects of national interest can be 
spread over an acceptable period of time and do 
not have to be defrayed during the relatively 
short period of construction. 
In the case of IAKW a repayment period until 
1992 is envisaged. 
According to § 2 (2) of the IAKW Financing 
Law, BGBI. No. 150/1972, amended in BGBI. 
No. 87/1975, the Republic of Austria - with 
a 35 % share of the City of Vienna - makes 
annual payments to the company, which are 
sufficient to cover the estimated total costs, i. e. 
construction, administrative and financing costs, 
by 1992. 
Based on 1974 prices, construction costs for the 
international part of the Donaupark project, i. e. 
without the Austrian Conference Centre, were 
estimated at AS 5.4 bill. This figure plus an 
estimated price increase of AS 1.2 bill. until 
completion of construction made a sum of about 
AS 6.6 bi 11. for total construction costs. By 
adding financing costs and interests of funds 
borrowed of AS 6.2 bill., a figure of AS 12.8 
bill. for estimated total costs was reached. 
On the basis of work completed up to now and 
of bids made, a precalculation until completion 
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6,2 Mrd. S hinzu , so waren die voraussichtlichen 
Gesamtkosten mit 12,8 Mrd . S zu veranschlagen. 
Aufgrund der bisher fertiggestellten Arbeiten und 
der vorliegenden Anbote wurde eine Hochrech
nung bis Bauende vorgenommen. Diese ergab, 
daß die Gesamtbaukosten anstelle von 6,6 Mrd S 
nur 5,7 Mrd. S betragen werden. 

22 

of construction was carried out. The result was 
that total construction costs would be AS 5.7 
bill. instead of AS 6.6 bill. 

Montagearbeiten in einem der kleinen Konlerenzsiile 
Installation Work in one 01 the Small Conlerence Rooms 
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BERICHT DES VORSTANDES 

Allgemeines 

Die " Internationales Amtssitz- und Konferenz
zentrum Wien , Aktiengesellschaft" (IAKW) wurde 
am 3. Mai 1971 gegründet und am 5. Mai 1971 
unter HRB 12.881 ins Handelsregister Wien ein
getragen. Sie nahm unmittelbar darauf die ihr 
satzungsgemäß übertragene Tätigkeit auf. Im An
schluß an den Geschäftsbericht über das Ge
schäftsjahr 1976 wird über die Tätigkeit der Ge
sellschaft im Geschäftsjahr 1977 wie folgt be
richtet: 

ORGANE 

Der Aufsichtsrat der IAKW bestand im Berichts
jahr aus folgenden Personen: 
Dr. Walter WAlZ, Sektionschef (Vorsitzender) 
Dipl. Ing . Albrecht BEIER, Sektionschef i. R. 

. (Vors.-Stellv.) 
Dipl . Ing . Anton SEDA, Stadtbaudirektor (Vors.

Stellv.) 
Dipl. Ing . Karl GRIMME, Obersenatsrat (bis 23. 

Juni 1977) 
Dr. Heinrich HORNY, Obersenatsrat 
Dkfm. Dr. Thomas KLESTIL, a.o. Gesandter und 

bey. Minister 
Dipl. Ing. Emil NAGEL, Senatsrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dipl. Ing. Heinrich REYSACH , Ministerialrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dipl. Volksw. Dr. Walter SCHNEIDER, 

Ministerialrat 
Arch. Prof. Dipl. Ing. Dr.techn . Wilhelm SCHÖBL 

Ministerialrat i. R. (bis 23. Juni 1977) 
Dr. Walter SKOPALlK, Obersenatsrat 

(ab 23. Juni 1977) 
Dr. Karl THEUER, Obersenatsrat 

(bis 23. Juni 1977) 
Kurt ZELENY, Ministerialrat 
Zu Vorstandsmitgliedern waren während des ge
samten Berichtszeitraumes 
Dr. Gerhard PUSCHMANN und 
Dipl. Ing. Franz WEICH, Senatsrat 
bestellt. Ei n Vorsitzender des Vorstandes war 
nicht bestellt. 
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REPORT OF THE BOARDS OF 
MANAGERS 

General 

The "Internationales Amtssitz- und Konferenz
zentrum Wien, Aktiengesellschaft" (IAKW) was 
founded on 3 May 1971 and incorporated at the 
Commercial Court of Vienna under HRB 12.881. 
Immediately afterwards the company began to 
perform its tasks in accordance with the statutes. 
Subsequent to the annual report for the business 
year 1976, the activities of the company in the 
business year 1977 are described as foliows: 

BODIES 

The Supervisory Board of the IAKW consisted 
of the following persons: 
Dr. Walter WAlZ, Sektionschef (President) 
Dipl. Ing . Albrecht BEIER, Sektionschef i. R. 

(Vice-President) 
Dipl . Ing . Anton SEDA, Stadtbaudirektor (Vice

President) 
Dipl. Ing. Karl GRIMME, Obersenatsrat (until 

23. June 1977) 
Dr. Heinrich HORNY, Obersenatsrat 
Dkfm . Dr. Thomas KLESTIL, a.o. Gesandter urrd 

bey. Minister 
Dipl . Ing. Emil NAGEL, Senatsrat (trom 23. June 

1977) 
Dipl . Ing. Heinrich REYSACH, Ministerialrat 

(from 23. June 1977) 
Dipl. Volksw. Dr. Walter SCHNEIDER, 

Ministerialrat 
Arch . Prof. Dipl. Ing. Dr.techn. Wilhelm SCHÖBL 

Ministerialrat i. R. (until 23. June 1977) 
Dr. Walter SKOPALlK, Obersenatsrat 

(from 23. June 1977) 
Dr. Karl THEUER, Obersenatsrat (until 23. June 

1977) 
Kurt ZELENY, Ministerialrat 
Members of the Board of Managers during the 
reporting period were: 
Dr. Gerhard PUSCHMANN and 
Dipl. Ing. Franz WEICH, Senats rat. 
There was no Chairman of the Board of Mana
gers. 

III-11 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)28 von 39

www.parlament.gv.at



BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER IAKW 

Amtssitzgebäude: Die Installations- und Ausbau
arbeiten wurden plangemäß fortgesetzt. Neben 
der Fertigstellung der Flachdächer wurde die 
Regelgeschoßfassade nach Demontage der 
letzten Bauaufzüge komplettiert. In der Eingangs
ebene ist - mit Ausnahme des Zugangsbe
reiches - die Fassade geschlossen. Die Brand
schutz-. Maler-, Anstreicher- und Kunststeinar
beiten wurden fortgesetzt. Auch mit der Teppich
verlegung und der Trennwandmontage konnte 
begonnen werden. Im Bereiche der Haustechnik 
wurde die Montage der Aufzüge und der Fas
sadenbefahranlage sowie der diversen Klima-, 
Sanitär- und Elektroinstallationen, der Akten
förderanlage und der Müllabwurfanlage fortge
setzt. I n den ersten Monaten 1978 wurden die 
diversen Ausbauarbeiten fortgesetzt, Ende März 
mit der Montage der Blechdecken begonnen. 
Gemeinsame Einrichtungen: Die Montagearbei
ten an den Regel- und KI imageschoßen ei n
schließlich der Einhausung der Klimazentrale 
konnte abgeschlossen werden. In den Stiegen
häusern und Zentral kernen wurde an Rohbau
wänden. Deckungen und Einbauten gearbeitet, 
weiters waren die Stahl- und Glasbereiche der 
Fassade in den Flachbauten in Arbeit. Ebenso 
konnten die Malerarbeiten begonnen werden. Pa
rallel dazu wurden Klima-, Sanitär- und Elektro
installationen montiert und die Arbeiten an der 
Müllabwurfanlage und der Telefonzentrale fortge
setzt. Zu Beginn 1978 wurde mit der Unterkon
struktion der Montagewände begonnen. 
Internationales Konferenzgebäude: Die Dachher
stellung sowie die Fassadenmontage im oberen 
Gebäudeteil konnte wie vorgesehen abgeschlos
sen werden. Die Konstruktion der Übergänge 
wurde in der zweiten Jahreshälfte begonnen 
und mit Ausnahme der Verglasungen und einiger 
Komplettierungsarbeiten bis April 1978 abge
schlossen. In den Saal bereichen wurden die 
schalldämmenden Ausbauarbeiten, Gipszwi
schendecken. die Doppelbodenherstellung und 
die Montage der hölzernen Wandverkleidung be
gonnen. Estrich- und Gewichtsschlosserarbeiten 
wurden im Berichtszeitraum ebenfalls durchge-

REPORT ON THE ACTIVITIES OF IAKW 

Headquarters buildings: Finishing work and in
stallations were continued according to schedule. 
After completion of the roofs, the hoists could 
be removed and work on the facades of office 
floors was completed. At the entrance level the 
facade is ready - except for the part around the 
access area. Work on fire protection walls, pain
ting and composition tiling was continued. The 
fixing of the wall-to-wall carpeting and mounting 
of partition walls has been commenced. As far 
as technical installations are concerned, the 
mounting of elevators, cargo elevators, as weil 
as installation of air conditioning systems, elec
trical appliances, plumbing systems, documents 
conveyor system and waste chutes was con
tinued. During the first months of 1978 finishing 
work was carried out, and in late March the 
mounting of the suspended sheet metal ceilings 
was taken up. 
Common services: The office floors and me
chanical floors as weil as the facade of the 
air-conditioning plant were completed. In the 
staircäses and central cores work was carried 
on with walls, ceilings and interior construction; 
the steel and glass parts for the facades of the 
terraced lower floors were being worked on. 
Painting work could be commenced. At the same 
time air conditioning, plumbing and power 
systems were installed and work was continued 
at the waste chutes and switchboard. At the be
ginning of 1978 preparatory construction for 
partition walls was commenced. 
International conference building: Roofs and 
facades in the upper part of the building could 
be completed according to schedule. Construc
tion of connecting passages was commenced in 
the second half of the year and was completed 
by April 1978, except for windows and finishing 
work. Within the conference halls work on sound
protection, piaster board cei I i ngs and double 
floors, as weil as the mounting of wood panels 
on the walls could be commenced. During the 
reporting period cement floors and light steel 
work and fitting were completed. Air-condi
tioning and electrical installations, as weil as 
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führt. Weiters wurde an den Klima- und Elektro
installationen sowie an den Aufzügen , der Akten
förderanlage sowie der Müllanwurfanlage ge
arbeitet. 
Parkdecks: Beim Parkdeck P1 wurde 1977 die 
Herstellung des Rohbaues fortgesetzt , beim 
Parkdeck P2 der Rohbau gegen Ende der Be
richtsperiode fertiggestellt. Die Stützmauer im 
Freibereich P2, ebenso wie die Hochstraße im 
überdeckten Bereich waren in Ausführung . 
Übergabebauwerk: Die Rohbauarbeiten wurden in 
der ersten Jahreshälfte soweit abgeschlossen , 
daß mit der Elektromontage zur Jahresmitte be
gonnen wurde. Zugleich wurden die Kältema
schinen montiert. Die aufgehende Konstruktion 
für die Wasseraufbereitung und den Kühlturm
kollektor wurde in Angriff genommen und die 
Rohbauarbeiten im April 1978 abgeschlossen. 
Die Einrichtungen für die Wasseraufbereitung 
wurden im April 1978 begonnen . Gegen Jahres
ende erfolgte die Beschaltung der Hochspan
nungsanlagen- und Transformatorenstationen . 
Außerdem wurde die provisorische Beheizung für 
die Amtssitzgebäude und das Internationale Kon
ferenzgebäude in Betrieb genommen , die bis 
Mitte April 1978 in Betrieb war. 
Außenanlagen: Die Bauarbeiten für die Verkehrs
bauwerke wurden im Herbst planmäßig be
gonnen. Die Arbeiten für die Grünanlage wurden 
vergeben . Bei den Eishallenersatzbauten war die 
aufgehende Konstruktion in Arbeit. 
Zu den bedeutendsten Vergaben im Berichtsjahr 
gehören die Blechdecken für die Amtssitzge
bäude und die Gemeinsamen Einrichtungen , die 
Übergänge und Blechdecken für das Internatio
nale Konferenzgebäude, die Nutzestriche für die 
Gemeinsamen Einrichtungen , die Edelstahlar
beiten sowie die Vergabe der Lieferung und 
Montage der Telefonapparate. 
Der Fortgang der Arbeiten im Jahr 1978 läßt 
erwarten, daß die vorgesehenen Fertigstellungs
termine der einzelnen Gebäude eingehalten wer
den können . 
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elevators, documents surveyor systems and 
waste chutes were being worked on. 
Parkdecks: The shell construction of parkdeck 
P1 was continued during 1977, while it was 
completed with parkdeck P2 at the end of the 
reporting period. The earth retaining wall close 
to parkdeck P2, as weil as the covered elevated 
road were under construction. 
Transfer station: During the first part of the year 
the shell construction was more or less comp
leted and electrical installations could be 
commenced. At the same time cooling machines 
were mounted. Construction of the water pre
parat ion plant and of the cooling towers was 
started and could be completed in shell con
struction in April 1978. The machinery for water 
preparation was started to be installed in April 
1978. At the end of the year the high voltage 
equ ipment and transfer stations were set in 
operation . Furthermore, the provis ional heating 
for the office buildings and the international 
conference building was set in operation until 
April 1978. 
External facilities: Construction of the internal 
road system was commenced in fall , according 
to schedule. Gardening work was commissioned. 
The reconstruction of technical buildings of the 
ice skating hall was carried on. 
The most important tasks that were commis
sioned during the reporting period were sheet 
meta I cei I i ngs for the headquarters bu i Idi ngs and 
common services, the connections and sheet 
meta I ceilings for the International Conference 
Building , cement floors for the common services , 
high-grade steel work , and supply and instal
lation of telephones. 
According to the progress made in 1978 it can 
be expected that the dates of completion of the 
individual buildings will be according to 
schedule. 
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Erläuterungen zum Jahresabschluß 1977 

a) BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 1977 

Bedingt durch den Baufortschritt im Jahr 1977 
ergab sich eine weitere Erhöhung der Bilanzsum
me. Die Forderung an den Bund von 1.719,8 Mio 
Schilling ergibt sich aus den im Berichtsjahr auf
gelaufenen Kosten für die Bauwerke der Inter
nationalen Ogranisationen sowie aus außeror
dentl ichen Aufwendungen des Geschäftsjahres 
unter Berücksichtigung der eigenen Einnahmen 
der Gesellschaft, den Erträgen aus Umwertungen 
von Fremdwährungsbeträgen und den für 1977 
noch anzufordernden Zahlungen. 
Die Erhöhung des Anlagevermögens um rund 
65,8 Mio S ergibt sich einerseits aus den von der 
Gesellschaft geleisteten Anzahlungen, die im 
wesentlichen der Preisstabilisierung vergebener 
Aufträge dienen und andererseits aus fremden 
Leistungen, welche zum Stichtag der Bilanzer
stellung noch nicht anerkannt waren. 
Entsprechend der Real isierung des Gesamtpro
jektes ergab sich für die Gesellschaft die Not
wendigkeit, Vorleistungen von rund 9,9 Mio S für 
die Stadt Wien zu erbringen, die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt abgerechnet werden. Die For
derung an die Stadt Wien von rund 2,5 Mio S 
beinhaltet bereits abgerechnete Leistungen. 
Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Mittel 
belaufen sich auf rund 593,9 Mio S. Sie dienen 
zur Deckung der Verbindlichkeiten aufgrund von 
Warenlieferungen und Leistungen und zur teil
weisen finanziellen Vorsorge für den Bedarf des 
Folgejahres. Die Forderungen aufgrund von Lei
stungen mit rund 1,6 Mio S beinhalten an diver
se Firmen weiterverrechnete Dienstleistungen. 
Die sonstigen Forderungen ergeben sich aus 
Guthaben bei den Finanzbehörden (rund 21,7 
Mio S) und aus kleineren Verrechnungsposten 
kurzfristiger Art. 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe 
von rund 36,2 Mio S dienen der laufzeitgerechten 
Verteilung der Kosten, die in Zusammenhang mit 
der Aufnahme langfristiger Fremdmittel stehen; 
weitere Abgrenzungsposten (rund 6,6 Mio S) 

Notes on the Financial Statements 1977 

a) BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 1977 

Due to progress of construction in 1977 there 
was a further increase of total assets in the 
balance sheet. The amount of AS 1,719.8 mio 
receivable from the Republic of Austria results 
from accumulated costs for the buildings of the 
international organizations as weil as from extra 
expenditure during the business year, taking into 
account the company's own income, profits 
made from revaluation of foreign currency and 
payments receivable for 1977. 
The' increase of fixed assets by about AS 65.8 
mio is due to down payments made by the 
company in order to stabilize prices of orders 
placed and, on the other hand, to services 
rendered that had not been approved by 31 
December 1977. 
With a view to the realization of the project as a 
whole, the company rendered services of about 
AS 9.9 mio to the City of Vienna, which can be 
allowed for only at a later date. Receivables from 
the City of Vienna of about AS 2.5 mio refer to 
services rendered that have been paid to con
tractors. 
The floating capital amounts to about AS 593.9 
mio. This amount serves to cover liabilities from 
material and services rendered and partly as a 
financial reserve for the following year. Claims 
due to contractual services, amounting to about 
AS 1.6 mio. result from services with charges 
passed on. 
Other claims result from a credit balance against 
the financial authorities (about AS 21.7 mio) and 
so me minor short-term off set items. 
The deferred items of approx. AS 36.2 mio serve 
to distribute the costs over the whole term, in 
connection with long-term borrowed capital. 
Other deferred items (approx. AS 6.6 mio) spread 
out interest on earnings, insurance premiums 
and interest on expenditure over the period. 
During the reporting period there were no 
changes in the capital resources of the company 
(capital stock AS 20 mio, legal reserve AS 2 
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dienen der periodenrei nen Abgrenzung von Er
tragszinsen , Versicherungsprämien und Aufwand
zinsen. 
In den Eigenkapitalverhältnissen der Gesellschaft 
(Grundkapit~1 20 Mio S, gesetzliche Rücklage 2 
Mio S) haben sich im Berichtsjahr keine Verän
derungen ergeben . 
Bei den noch nicht realisierten Kostenersätzen 
des Bundes handelt es sich um jene Zahlungen , 
die laut IAKW-Finanzierungsgesetz für das Jahr 
1977 zu leisten waren , die der Gesellschaft je
doch erst nach dem BilanzStichtag zugeflossen 
sind. Sie sind in gleicher Höhe innerhalb der 
Bilanzposition " Forderungen an den Bund" akti
viert. 
Die mit rund 152,8 Mio S ausgewiesenen Rück
stellungen enthalten Vorsorgen für noch nicht 
anerkannte .Leistungen mit rund 148,7 Mio S 
sowie für Abfertigungsansprüche der Mitglieder 
des Vorstandes und der Angestellten , weiters für 
Bi lanzgelder, Aufsichtsratvergütungen und für 
die Kosten der Jahresabschlußprüfung . 
Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt auf 
2.780,4 Mio S erhöht. Sie bestehen im wesent
lichen aus Anleihen und Krediten , für welche die 
Republik Österreich die Haftung als Bürge und 
Zahler gemäß § 1357 ABGB übernommen hat. 
Das mit 8 Mio S ausgewiesene Darlehen des 
Bundes stammt aus einer Betriebsmittelstärkung 
des Jahres 1971 von 10 Mio S und war ab 1977 
zu tilgen. 
Ein weiterer Teil resultiert aus Verbindlichkeiten 
aufgrund von Warenlieferungen und Leistungen , 
welche sich - bedingt durch die rege Bautätig
keit - gegenüber dem Vorjahr auf rund 419,7 
Mio S erhöht haben. 
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im we
sentlichen die für den Monat Dezember 1977 sich 
ergebenden Abgaben , welche im Jahr 1978 be
zahlt wurden . 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
(rund 97,4 Mio S) dienen der periodengenauen 
Aufteilung der für die Fremdmittel aufgelaufenen 
Aufwandszinsen und -spesen . Da die Zinsenver
rechnung im nachhinein erfolgt, war für den das 
Geschäftsjahr betreffenden Aufwandsteil eine 
entsprechende Abgrenzung vorzunehmen. 
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mio). 
The receivables from the Republic of Austria 
refer to those payments that should have been 
made to the company for 1977, according to the 
IAKW Financing Law, which , however, arrived 
only after 31 December 1977. The same amount 
is shown on the .balance sheet under " receivab
les from the Republ ic of Austria". 
The reserves of about AS 152.8 mio include 
reserves for advance payments of approx. AS 
148.7 mio, as weil as for severance pay to 
members of the Board of Managers and to 
employees , costs of the balance sheet , re im
bursement payments to the Supervisory Board , 
and costs auf audit ing . 
Accounts payable have increased to a total of 
AS 2,780.4 mio. These consist mainly of credits 
and loans for which the Republic of Austria has 
taken the responsibility as guarantor and payer, 
in accordance with Art. 1357 of the ABGB. 
The loan by the Republic of Austria amounting 
to AS 8 mio. results from an strengthening of 
operating funds by AS 10 mio. made in 1971 and 
was to be repaid as from 1977. 
Other accounts payable result from material and 
services received , which - due to speedy con
struction work - have increased by AS 419.7 
mio. against last year. 
Further liabilities refer mainly to taxes and levies 
that accumulated in December 1977 and which 
were paid in 1978. 
The deferred items (approx. AS 97.4 mio) serve 
for the distribution of accumulated interest and 
charges from borrowed capital over the whole 
period . Since interest is charged at a later date, 
provision had to be made in the balance sheet to 
allocate the corresponding part for the reporting 
period . 
As at 31 December 1977 there were no sureties. 

b) PROFIT AND LOSS STATEMENT 1977 

The total expenditure of the company of approx. 
AS 215.4 mio in 1977 arises, as was the case in 
previous years, from the regular work carried out 
by IAKW. The increase as compared to last year 
is mainly due to accumulated interest of about 
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Haftu ngsverhält nisse bestanden am Bi lanzst ich
tag nicht. 

b) GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 1977 

Der gesamte ordentliche Aufwand der Gesell
schaft von rund 215.4 Mio S ergab sich wie in 
den Vorjahren so auch 1977 aus der Durch
führung der der IAKW übertragenen Aufgaben. 
Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor 
allem auf die im Berichtsjahr angefallenen Last
zinsen von rund 194.6 Mio S zurückzuführen. Die 
außerordentlichen Aufwendungen von rund 102,8 
Mio S beinhalten rund 97,7 Mio S für Umwer
tungen von Fremdwährungsverbindlichkeiten und 
5,2 Mio S für sonstige Aufwendungen, welche 
aperiodischen Charakter haben. 
Die Erträge der Gesellschaft ergaben sich durch 
Weiterverrechnung von Dienstleistungen ver
schiedener Art (rund 7.9 Mio S) sowie aus der 
Zwischenveranlagung von Eigen- und Fremd
mitteln. Der Kostenersatz des Bundes (rund 
240,1 Mio S) soll den Gebarungsausgleich der 
Gesellschaft sicherstellen. 
Der Personalaufwand ohne soziale Abgaben wird 
im Berichtsjahr mit rund 10 Mio Sausgewiesen. 
Die den Rückstellungen zugeführten Abferti
gungsvorsorgen für Vorstandsmitglieder und An
gestellte. ferner vorgesehene Bilanzgelder sowie 
das Berichtsjahr betreffende Nachzahlungen sind 
im vorgenannten Betrag enthalten. Die Vor
standsbezüge (oh ne Abfert i g u ngsvorsorgen) 
haben im Geschäftsjahr 1977 1,797.320,- S be
tragen. 
Umwertungen von Fremdwährungsverbindlich
keiten führten zu außerordentlichen Erträgen von 
rund 4,2 Mio S. Die übrigen außerordentlichen 
Erträge sind im wesentlichen auf die Auflösung 
von Rückstellungen (aus den Vorjahren) zurück
zuführen. 
Dem Aufsichtsrat wurden im Berichtsjahr 
301.428,- S als Sitzungsgelder für 1977 und 
Jahresvergütungen für 1976 (einschließlich Ab
gaben) ausgezahlt. Darüber hinaus wurde in 
Form einer Rückstellung für die Vergütungen des 
Geschäftsjahres 1977 in der Höhe von 260.000,
Schilling Vorsorge getroffen. 

AS 194.6 mio during the reporting period. The 
extra expenditure of about AS 102.8 mio consists 
of approx. AS 97.7 mio for exchange of foreign 
currency liabilities and of AS 5.2 mio for other 
miscellaneous expenditures of aperiodic 
character. 
The company's income consits of cost pass on 
for various services rendered (approx. AS 7.9 
mio) as weil as the investment of capital 
resources and borrowed capital. The reimburse
ment of costs by the Republic of Austria (approx. 
AS 240.1 mio) should keep the company's busi
ness policy in balance. 
Personnel expenditures without social charges 
amount to about AS 10 mio during the reporting 
period . Reserves for severance pay for members 
of the Board of Managers and other staff 
members, estimated costs of the balance sheet 
as weil as additional payments during the busi
ness year are contained in the above-mentioned 
amount. Salaries of the Board of Managers 
(without reserves for severance pay) amounted to 
AS 1,797.320,- in 1977. 
Extra earnings of approx. AS 4.2 mio were 
achieved through revaluation of foreign currency 
liabilities. The rest of extra expenditure consists 
mainly of reserves from the past years. 
During the reporting period the Supervisory 
Board received AS 301.428.- for meetings in 
1977 and reimbursement for 1976 (Ievies in
cluded). Furthermore AS 260,000. - had been 
put aside as areserve for rei mbursement pay
ments for 1977. 
The staff of the company as at 31 December 
1977 consisted of 37 people, including the 
members of the Board of Managers. 
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Der Personalstand der Gesellschaft betrug am 
31 . Dezember 1977 einschließlich der Vorstands
mitglieder 37 Personen . 
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Schlußbemerkung 

Wenn auch die modernsten technischen Hilfs
mittel bei der Planung dieses Großbauvorhabens 
herangezogen wurden , so sei an dieser Stelle 
doch festgehalten , daß all diese Technik stets 
nur ein Hilfsmittel für die am Bauvorhaben be
teiligten Menschen sein kann . Die bisherigen 
Planungen , Bauvorbereitungen und Bauarbeiten 
haben bewiesen , wie groß die Leistungsfäh igkeit 
und wie hoch die Arbeitsmoral aller an diesem 
großen Werk Beteiligten ist . Der Vorstand möchte 
daher die Gelegenheit dieser Berichtserstattung 
dazu benützen , um allen Mitgliedern des Auf
sichtsrates , allen Mitarbeitern sowie den Konsu
lenten und Auftragnehmern für die geleistete 
Arbeit zu danken. 

Der Vorstand 

Puschmann e.h. Weich e.h. 

Wien , 11 . Mal 1978 
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Final Observation 

Even though the most advanced technical equip
ment has been used for the planning of this big 
project , it should , however, be mentioned that 
all technical means can only serve as an aid for 
the people working on the project . The planning , 
preparatory and construction work carried out so 
far prove the great etticiency and high morale of 
everybody involved in this great task. Therefore, 
the Board of Managers avail themselves of this 
opportunity to thank all members of the Super
visory Board , all statt members as weil as the 
legal advisers and contractors for the services 
rendered . 

The Board of Managers 

Puschmann m. p. Weich m. p. 

Vienna, 11 May 1978 
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BERICHT DES AUFSICHTSRATES 

Der Vorstand hat während des Geschaftsjahres 
1977 den Aufsichtsrat über alle wichtigen Vor
gänge und über die Entwicklung der Gesellschaft 
unterrichtet. Dadurch konnte der Aufsictltsrat die 
ihm obliegenden Aufgaben wahrnehmen und sich 
von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsge
barung und des vorliegenden Jahresabschlus
ses überzeugen. Das abschließende Ergebnis der 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Ge
schäftsberichtes hat zu kei nerlei Beanstandung 
Anlaß gegeben. 
Der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht 
des Vorstandes. soweit dieser den Jahresab
sch I u ß erläu tert. wurde von der Gesellschaft für 
Revision und treuhändige Verwaltung Ges.m.b.H 
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestäti
gungsvermerk versehen. 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß und 
den Geschäftsbericht geprüft und nimmt auctl 
den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers zu
stimmend zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat billigt 
den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1977. 
womit dieser im Sinne des § 125 Abs. 3 des 
Aktiengesetzes 1965 festgestellt ist. 
Im Berichtsjahr fanden 

4 Aufsichtsrat-
3 Finanzausschuß-
2 Bauausschuß-
1 Konferenzzentrum-Ausschuß-Sitzungen statt. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
Waiz e.h. 

Wien. im Mai 1978 

REPORT BY THE SUPERVISORY BOARD 

Du rI ng t he bus i ness year 1977 t he Board of Ma
nagers has reporled to the Supervisory Board on 
all i mportant events and current developments of 
the company Thus the Supervisory Board could 
ciuly perform the task assigned and has found 
the busirless policy as weil as the financial 
statements renciered in due order. After careful 
examination of the financial statements arid ot 
the annual report no objections were raised. 
The firlancial statements and the annual report 
rendered by t he Board of Managers - in t hose 
parts where it is explanatory to the financial 
statements - have been auditecJ by the "Gesell
schaft für Revision und treuhängige Verwaltung 
Ges m. b. HO, No objectlons whatever were re
gistered and appr0val was granted by the 
auditor. 
The Supervisory Board has examined the fi
nancial statements as weil as the annual report 
and approves of the auditor's repor!. The fi
nanclal statements as of 31 December 1977, 
have been approved by the Supervisory Board in 
accordance with Art. 125 para 3 01 the Joint 
Stock Corporation Act of 1965. 
During the reporting perlod there were helli: 
4 meetings of the Supervisory Board 
3 meetings of the Finance Cornmittee 
2 meetings of the Building Committee 
1 meeting of the Conference Centre Committee. 

The Presldent of the Supervlsory Board 
Waiz m.p. 

Vienna. May 1978 
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I nternatiagesell schaft 

AKTIVA 

A) Forderung an den Bund gemäß § 2 (3) IAKW-Finanzierung: . .. .. .. ......... .. ... ...... ...... .. . . ........ ....... .. ............ . 
B) Forderungen an die Stadt Wien 
C) Andere Aktivposten 

,----nersätze des Bundes ................. .... .............. .. . 
Stand I. Anlagevermögen 

1.1. 19: ............ .. .. .. .. .. ....... .... .. .. ............... .... ... ...... . 

1. Informationsgebäude 
2. Adaptierungen in fremden Gebäuden 

(Gesellschaftsgebäude) 
3. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäfts

ausstattung 
4. Im Bau bef indliche Anlagen 

a) Bauvorhaben für Internationale 
Organ isationen 

S 

969 .1 

558.2: .... ... ............... ... .. 

nd von 

..... .. .... S 

......... .... S 

1 ,384.0·stungen .. ... . . .. .. ............ .... . . S 

~i t e n 

..... .. .. ... S 1.331 ,145.000,-

872 ,057.000,-

8,000.000,-

419,734 .063,86 

b) Vorleistungen für Bauobjekte 
der Stadt Wien 6,292.4 ··· ··· · .. · · ... S 149,372.546,05 S 1.480,517.546,05 

c) noch nicht anerkannte fremde 
Leistungen 

n .... .. ... ........... . .......... .. .. ... S 114.992, 11 

5. Anzahlungen für Anlagen 
162,745.0 t 
656,060.3Ingspos en ... . . .. ...... ... ... ... ............ ... ............. . 

828,009.2: 

11 . Umlau fvermögen 
1. Vorrat an Betriebsstoffen ......... . 
2. Wertpapiere .... ..... . . ..... ......... ..... . ...... .. .... . . . 
3. Forderungen auf Grund von Leistu ngen ...... ... ..... . . 
4. Forderungen aus Krediten gem . § 80 AktG .. ........ . 
5. Kassenbestand . Postscheckguthaben ........ . ..... ... . 
6. Guthaben bei Kreditunternehmungen .. ............... .. . 
7. Sonstige Forderungen ........ ... .. . .. .. .. ................. . 

111. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
a) Anleihe- und Kreditbeschaffungskosten ... .... . ... .. .. . 
b) andere . ...... ...... . . . ... . 

AUFWENDUNGEN 

I. Löhne und Gehälter Id gem . § 2 (3) des 
a) Löhne ......................... . .. .... ....................... s (BG v. 27 . 4. 1972, BGBI. Nr. 150 i .d.g.F.) .. . 
b) Gehälter . .... . ...... . .. . .. .. .... ............ . ............... . 

11. Soziale Abgaben ........................... ...... ........................... . ... . .... . .......................... .. 

111. Abschreibungen auf das Anlagevermögen ...... .... .. :·· .......... · .... · .. .. .. .. 
IV. Aufwandszinsen .. .. .. .. .... .. . ... ........ ... ... . . ..... . ... . . . 
V. Sonst ige Aufwendungen ... ................. .. ... .. . .. .... .. hrungsverbind lichkeiten ... ....... S 
VI. Außerordent l iche Aufwendungen ngen ............ ...... .............. .. S 

a) Umwertungen von Fremdwährungsverbindl ichkei .. .. .. . ... .. ........ .............. . .. .... S 
b) Sonstige ... ................... ... .................... ...... . . 

- ------

4,209 .000,-
106.982 ,67 
299.887 ,-

PASSIVA 

S 

20,000.000,-

2,000.000,-

200,000.000,-

152,812 .047,-

2.780,423.602,02 

97,448.306.-

3.252,683.955,02 

ERTRÄGE 

S 

240,079.854 ,51 

7,850.817 ,96 

65,623.576,22 

4,615 .869,67 

318,170. 118,36 

emäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesell schaft 
Nachweise entsprechen die Buchfüh rung , der Jahresabschl uß und der 

INTERNATIONALES AMTSSITZ- UND KONFERENitert , den gesetzliChen Vorschriften . 

. LSCHAFT FÜR REVISION 
Der VorslERWALTUNG" GESELLSCHAFT M.B.H. 

Dr. Puschmann e. h . 
fS- und Steuerberatungsgesellschaft 

ppa. Dkfm . Mödler 
Beeideter Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater 
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Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft 
1223 Wien, Wagramer Straße 23 

AKTIVA 

A) Forderung an den Bund gemäß § 2 (3) IAKW-Finanzlerungsgeselz (BG. v. 27. April 1972, BGBI. Nr. 150 i.d .g .F.) 
B) Forderungen an die Stadt Wien 
C) Andere Aktivposten 

I. Anlagevermögen 

1. Informationsgebaude 
2. Adapt ierungen in fremden Gebäuden 

(Gesel lschaftsgebäude) 
3. Werkzeuge, Bet riebs- und Geschafts

ausstattung 
4. Im Bau befindliche Anlagen 

a) Bauvorhaben für Internationale 
Organisationen 

b) Vorleistungen für Bauobjekte 
der Stadt Wien 

c) noch nicht anerkannte fremde 
Leistungen 

5. Anzahlungen für Anlagen 

11. Umraufvermögen 
1. Vorrat an Betriebsstoffen 
2. Wertpapiere . 
3. Forderungen auf Grund \Ion Leis tungen . 

Stand 
1. 1. 1977 

S 

969.170,-

556.226,-

1,384.048,-

6,292.411 ,07 

162,745.016,28 
656 ,060.363, 77 

828 ,009.235,12 

4. Forderungen aus Krediten gem. § 60 AktG . 
5. Kassenbestand . Postscheckguthaben 
6. Guthaben bei Kredi tunternehmungen . 
7. Sonstige Forderunaen . 

ru . Akt ive Rechnungsabgrenzungsposten 
a) An leihe- und Kreditbeschaffungskosten 
b) andere 

Zugang 1977 1 Umbuchung 1977 1 Abgang 1977 
S S S 

81.651 ,-

57.111,84 10.058.-

926.784 .561 ,38 + 15.063 .000,- 941 ,847 .561 ,38 

9,900.795,02 3,462.930,21 

1,014.983,72 - 15,063 .000 ,-
322,626.481,74 248,726.784 .65 

1.260,465.584,70 1.194.047.334.24 

BILANZ ZUM 31 . DEZEMBER 1977 

Abschreibung 
1977 

S 

213.319.-

98.018 ,-

300.642 ,84 

611.979.84 

Stand 
31. 12. 1977 

S 

837.502,-

460.208,-

1.130.459.-

12.730.275 .88 

148.697 .000,-
729 .960.060.88 

893.815.505 ,74 / 

.. S 32.859.10 

.. S 138.000.000,-

..S 1.622.488.37 

..S 361.600,-

.. S 52.562.46 

..S 432.071.397 ,60 

5 
1.719,756.41ß.23 

2.472.374 .-

893 ,815.505.74 

.. S 21 .738.884 .22/ 593 .879 .971.75 

36 ,203 .939 .-
6.555 .746.30 42.759 .885.30 

3.252,683.955 .02 

Grundkapital 

11. Gesetzliche Rücklage 

111. Noch nicht realisierte Kostenersätze des Bundes 

IV . RÜCkstell ungen 

V. Verbindl ichkei ten 

1. Anlei hen 

3. Verbindl ichkeiten auf Grund von 
Warenlieferungen und Leistungen . 

4. Langfrist ige Verb indlichkeiten 
a) gegenüber Kreditunter-

nehmungen . .. ................ S 1.331 ,145.000,-

872,057 .000,-

8,000.000.-

S 419,734.063 .86 

b) andere ................. .. .... .. . S 149,372.546.05 S 1.460,517.546,05 

5. Sonst ige Verbindlichkeiten ..... .. .. .......... ..... .. ....... S 114.992 ,11 

VI . Passive Rechnungsabgrenzungsposten _ 

PASSIVA 

S 

20,000.000.-

2,000.000, -

200 ,000,000,-

152 .81 2.047 ,-

2.760,423 .602 ,02 

97,448.306 ,-

3.252 ,683.955.02 

AUFWENDUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 1977 ERTRÄGE 

11. 
111 . 
IV. 
V. Sonst ige Au fwendungen ..... ... .. .................................•. 
VI. Außerordentliche Aufwendungen 

a) Umwertungen von Fremdwährungsverbindlichkeiten . 
b) 

INTERNATIONALES AMTSSITZ· UND KONFERENZZENTRUM WIEN, AKTIENGESELLSCHAFT 

Der Vorstand 

Or. Puschmann e. h. Dipl .-Ing . Weich e. h. 

.. S 

S 

S S 

340.443,65 i,: 
9.702.442,14 10,042 .885 ,79 11 11. 

Kostenersatz durch den Bund gem. § 2 (3) des 
IAKW-Finanzierungsgesetzes (BG v. 27. 4. 1972, BGBI. Nr . 150 i. d .g .F .) .. 

Verschiedene 

Ertragszinsen 

Außerordentliche Erträge 

240 .079 .854 ,51 

7,850 .817 ,96 

65 ,623.576 ,22 

97 .862 .860,881 
5.150.925.84 

1,369.023 .18 11 111. 
61 t .979,84 

194,585.851 ,20 11 IV . 

8,746.591 ,83 

102,813.796,52 

318,170.118,38 

a) Umwertung von Fremdwährungsverbindlichkei ten .......... S 
b) Auflösung von Rückstellungen 
c) 

4,209.000,-
106.982,67 
299 .887,- 4,615.869.67 

318,170 .1 t 8,36 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pf liChtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schr iften der Gesell schaft 
sowie der vom Vorstand erteil ten Aufklärungen und Nachweise ent sprechen die BuchfOhrung , der Jahresabschluß un d der 
Geschäft sberi cht , sowei t er den JahresabschluB erläutert , den gesetzlichen Vorschri ften. 

Wien , den 12. Mai 1978 "GESELLSCHAFT FÜR REVISION 

Okfm . Dr. Pascher 
Beeideter Wirt schaftsprü fer 

UND TREUHÄ NDIGE VERWALTUNG" GESELLSCHAFT M.B.H. 
WirtschaftsprOfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

ppa. Dkfm. MOdler 
Beeideter Wirtschaft sprOfer 
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