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Nr. - lf197J 
1980 -03- 19 DRINGLICHE ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Wiesinger 

und G~nQssen __ 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Berichte über einen Planungsskandal beim Neubau 

des Allgemeinen Krankenhauses in Wien und die damit in Zusarr.menhang 
stehenden Querverbindungen 

seit Freitag, den 14. März 1980, berichtet die Tageszeitung "KURIER" 

tiber gravierende Mängel bei der Planungsorganisation des neuen 

Wiener Allgemeinen Krankenhauses. Der Kurier beruft sich dabei 

auf einen Geheirnberichtdes Niener Kontrollamtes über das AKH. 

'Dieser wurde von Bürgermeis:ter Gratz- in Auftrag gegE\ben; nachdem . , 

die Sozialisten das Verlangen der Wiener Volkspartei auf prüfu~g 

des AKH dreimal abgelehnt hatten. Ebenso prüft der ReChnungshof 

auf Grund eines Minderheitenantrages vonÖVP-Nationalratsabgcordnete~

die Vergabe der Betriebsorganisationsplanung durch die "AKPE 

(Allgemeines Krankenhaus Wien, Planungs,;.. und Errichtungs-Aktien

, gesellschaft) ". 

Die Planungs- und Errichtungsgesellschaft für den Neubau des 

Allgemeinen Krankenhauses in \~ien besteht nunmehr seit September 

1975. Ihr ist die gesamte Abwicklung für eine drrgrößten Baustellen 

Europasübertragen. 

Nachdem sich die Meldungen bezliglich katastrophalen Fehlplanungen 

"; beim BZlU des neuen lü~HiJU c:rsten Halbjahr 1975 vc:rdichtctcn ("I{URIER" 

. 31i1.1975:~Modernste Großklinik österreichs steht vor Millionenpleite l1
, 

. -
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.' 

"Profil I' 7.5. 1975: "Allgemeines Krankenhaus: Die Explos ion einer 

Pleite'l) und die ÖVP mit einer Reihe von Anfragen im Nationalrat 

Licht in diese Affäre bringen wollte, traten die Sozialisten auf 

Bundes- und Landesebene die Flucht nach vorne an. Ohne auf die 

sachlich zu Recht erhobenen Vorwürfe näher einzugehen, lösten die 

Bauherrenpartner die bisherige Organisationsform eben durch die 

Gründung der vorhin erwähnten AKPE ab. Die schon damals von der 

ÖVP geäußerte Befürchtung, daß es sich dabei wieder nur um eine 

"halbe Sache", um einen "politischen Fassadenputz noch schnell vor 

der Wahl, um den Wiener Wähler über die tatsächliche Notsituation 

beim AK-Neubau hinwegzutäuschen" handelt, findet nun im Kontroll

amtsbericht ihre Bestätigung. 

1. KostenexplosiOn beim Neubau des Allgemeinen Krankenhauses 

Im Jahr 1963 hatte der damalige Wiener Vizebürgermeister und 

Finanzstadtrat Slavik mit einer Bauzeit von zehn Jahren und 

Gesamtkosten von 1 Milliarde Schilling gerechnet. Eine offizielle 

Kostenschätzung aus 1974 lautete bereits auf 13,7 Mrd. S, während 

bereits 1975 AKH-Architakt Moebius von mindestens 22 Mrd. S 

sprach. Summiert man die äußerst vervmrrenen Angaben von 

Finanzminister ANDROSCH anläßlich einer Anfragebeantwortung von 

Februar 1980, so konunt man auf über 34 Mrd. S. 

Im KURIER vorn 15. März 1980 heißt es dazu: 

"36,7 Milliarden Schilling ~ird das Superspital die Steuerzahler 
nach neuesteh Berechnungen mindestens kosten. Dazu das Kontroll 
amt.: 'Im Schätzbetra(J sind aber Finanzi.erungskosten nicht ent
halten und der Unsicherheitsfaktor der Fortentwicklung der 
~ledizintechnik könnte die Gesamtkosten des neuen Jl .. KH noch 
wesentlich erhöhen ... ' Die immer wieder bestrittenen 50 Milliar
den Schilling sind durchaus realistisch." 

2. Kritik an AKPE 

Am 10.9.1975 sch:cieb die "Arbeiterzeitung" unter der Uber

schrift "Rasch und wirtschaftlich bauen": 
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"Die neue , Baudurchführungsgesellschaft , für den Neubau des 
Allgemeinen Krankenhauses in Hien soll in Zukunft für ein 
möglichst rasches und mit möglichst geringen Kosten verbundenes 
Bau'cempo bei diesem Projekt sorgen." 

Das "Profil" vom 17.3.1980 stellt dazu fest: 

"Bund und Land Wien, die beide d~s Superspital zu je 50 Prozent 
finanzieren, wünschten sich drei SupermMnner, die das Bauwerk 
zu Superpreisen in superkurzer Zeit in die Stadtland~chaft 
stellen. Nach einjährigen Ermittlungen zog das Kontrollamt, unter
stützt von den Beamten des Rechnungshofes, nunmehr Bilanz: 
Sie bescheinigt den AKPE-Direktoren Schwaiger, Parzer und 
Winter 'folgenschwere Versäumnisse', 'eine gewisse Desorientierung', 
mangelnde 'Entscheidungsfähigkeit' und grenzenlose überforderung. 

Den Anforderungen, bestätigt Kontrollamtsdirektor Dr. Frltz 
Delabro in seinem 400 Seiten dicken Bericht, die man an sie stellte, 
konnte die AKPE 'kaum entsprechen'. Schon im September 1976,' 
ein ganzes Jahr nach Installierung der AKPE,gab es Ärger: Der 
Aufsichtsrat verlangte einen Bericht über den 'Ist-Zustand' des 
Spitals. Doch die Herren Schwaiger, Winter und Parzer konnten 
nur bedauernd mit den Achseln zucken. 

Nach damals 21jähriger Bauzeit 'drückten die Vorsitzendßn des 
Aufsichtsrates ihr Erstaunen darüber aus, daß eine solche Ist
Zustand-Erhebung bisher noch gar nicht stattgefunden habe, da 
man ohne diese Daten doch unmöglich so lange geplant habe'n . 
könne ..•. ' (KA-Bericht)". 

Auch an Hand von Details zeigt sich die Ahnungslosigkeit der 

AKPE-Direktoren. Wie der KURIER vom 18.3.1980 berichtet, wurden 

1978 eine Reihe von Aufträgen an eine Firma MEDCONSULT (Tochter

firma der gemeindeeigenen ODELGA) vergeben. Diese hat als Sub

unternehmer·die "T.D. Limited" mit Sitz auf einer ~nglischen 

Kanalinsel beschäftigt. Im einzelnen schreibtd~r KURIER: 

"Das Kontrollamt: 'Weder die Zuverlässigkeit noch die Befugnis 
zur Erbringung der Leistung wurde überprüft.' Daß die öster
reichische Außenhandelsstelle über die Firma nichts in Erfahrung 
bringen konnte, ist ebenso bezeichnend wie die Tatsache, daß die 
ARE-Direktoren von der Existenz dieser seltsamen Firma bis zum 
Erscheinen des Kontrollberichtes überhaupt keine Ahnung hatten. 
Wer nun tatsächlich die fünf Millionen bekommen hat - es ist ja 
nicht einmal sicher, ob die erwähnte I Kan.alfirma' . überhaupt. 
existiert - ist offen." 

Geradezu kurios ist die nächste Sache: 
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"Für die 'Bewässerung' (sprich: für das Gießen) der Hydro
kulturpflanzen in der Direktionsotage der AKH-Planungsgesell
ßchaft AKPE haben die drei Direktoren eine eigene Firma be
schäftigt. Das kostete zwar nicht besonders viel, aber das 
Kontrollamt vermerkte es dennoch süffisant. Seit Erscheinen des 
Korrt:rollamtsberichtes müssen diese 'Schwerarbeit' Sekretärinnen 
erledigen. Auf Anweisung des Direktorentrios, das sich 'nichts 
nachsagen' lassen will." 

Das Kontrollamt hat auch die Repräsentationsspesen der AKPE

Direktoren überprüft, mit dem Erge~nis, daß die 3 Vorstands

direktoren in den ersten zweieinviertel Jahren "nicht weniger 

als 1,1 Millionen Schilling verrepräsentiert" hatten ("Profil" 

vom 17.3.1980). Auch der Kurier titulierte am 14.3.1980.die 

AKPE-Direktoren als "Spesenritter" 0 

"So sei ein horrend teures 'Arbeitsessen' mit dem eben erst 
aus 'privaten Gründen' zurückgetretenen Spitälerchef des Rat~ 
hauses, Siegfried Wilfling, im Nachtklub 'Eve' zelebriert 
worden. Der stolze Rechnungsbetrag: 15.000 Schillirig. 
Der Steuerzahler beglich sie .. 0" 

über die Frage, wie man Direktor der AKPE wird, hat das "Profil ll 

schon vor Monaten anläßlich der Gleichenfeier philosophiert: 

"Ach v1ie gut, daß niemand weiß, wie der ehemalige 1-1agistrats-· 
beamte Dr. Schwaiger zu seinem Job als AKPE-Direktor kam. Ganz 
einfach: Schwaiger besuchte das Realgymnasium in der Florids-

.dorfer Franklinstraße, wo selbst er 1956 maturierte. Auch 
Androsch maturierte in derselben Schule. 1956. Gemeinsam mit 
Schwaiger. Er 'läßt halt seine Freunde nicht verkommen." 

Anläßlich eben dieser Gleichenfeier sprach Vizekanzler Dr. An~ 

drosch von "Spitzenleistungen", die "in so kurzer Zeit" realisiert 

werden konn t.en . 

3. Das 37o-Millionen-Ding 

Vor fast genau einem Jahr 'hat die ÖVP im Nationalrat den 

Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Unter

suchung der geplanten Einführung eines bundeseinheitlichen 

Rechnungsvlesens andieARGE';;Kostenrechnung in Höhe von 100 !>1io. 

Schilling durch die Frau Minister Dr. Leodoltersowie der 

diesbezüglich bestehenden Querverbindungen zur "Consultatio", 
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derSteuerberatungskanzlei des Finanzrninisters gestellt. Nach 

hinhaltendem Widerstand bis fiber die Nation~lr~tswahl hinaus, 

hat dieses "1oo-!'-1illionen-Ding" schließlich zu.r Ablöse der 

Frau Minister Dr.Leodoltcir geführt. 

Während der Bericht des Rechnungshofes betreffend den Prüfungs~ 

auftrag hinsichtlich der Prüfung der Vorgtinge in Zusammenhang' 

mit der Vergabe von 370Hio S für die Betriebsorganisations

planung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien durch die AKPE 

noch nicht vorliegt, berichten IIKurier" und "Profil" über einen 

oiesbezüglichen Kontrollamtsbericht. 

So richtig begonnen hat es 1976. Dazu das "ProfilVI vom 

17.3.1980: 

1I0hne Ausschreibung und damit unter Hiß2.chtung der A 2050 wurde 
zunächst eine 'Arbeitsgemeinschaft Odelga!ökodata' beauftragt, 
um 6,7 Millionen Schilling den 'Ist-Zustand' des Spitals zu er
forschen. Hätten diese Arbeit beeidete Zivilingenieure erbracht, 
dann vlären ' die verrechneten Sätze' nach den. Ermi ttlungen des 
Kontrollamtes um 50 bis 70 Prozent billiger gewesen. Aber die 
Odelga ist eine gemeindeeigene Spitalsfirma (damaliger Leiter: 
Dr. Siegfried Wilfling). Und die Ökodata war der Stolperstein 
für Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter: Durch das '100-
Billionen-Ding' der ' ARGE Leodol ter' \·mrde die Ökodata-Betriebs
beratungsgesmbH österreich\'leit berühmt (Profil 6/1979). Zumal 
der damalige Hauptgesellschafter dieser (damals) 22 Mann sta~kcn 
150.ooo-Schilling-Gesellschaft Franz Bauer hieß und Bauer zudem 
Minderheitseigentümer der Consultatio ist: der Steuerberatungs
kanzlei des Finanzministers . Aber Bannes Androsch hat immer \-lieder 
betont, zwischen Ökodata, Consultatio und ihm bestünde über
haupt kein Zusammenhang. Er hat das 30lange wiederholt, bis es 
ihm niemand mehr glauben wqllte, zumaldie ökodata im Gemeinde
Wien-Bereich, noch Jmfträge erhalten sollte, die den 1oo-Millionen
Auftrag der Ministerin Leodolter weit in den Schatten stellen. 
Kurz: der damalige 6,7 Millionen~Auftrag erscheint heute dem· 
Kontrollamt t ungerechtfertigt hoch 1. Aber das kam vlOhl deswegen, 
weil die Arge Odelga!Ökodata ihre Aufträge an einen Subunter
nehmer weitergab. Im August 1977 beschloß daher die AKPE, die 
Betriebsorganisationsplanung (BOP) international ausschreiben 
zu lassen. In der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' und in der 
~Neuen Zürcher Zeitung' erschien je ein Inserat: 'Für eines 
der größten europäischen Bauvorhaben, suchen wir fUr die 
Planung und Durchführung der Betricbsorganisation ein erfahrenesi 

. schlagkräftiges Consulting-Unternehmen'. 56 Bewerber - darunter 
international renommierte Spitalbauer - meldeten sich. 
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Dem Kcntrollamt e:-rschcint es rücJ~blickend unverständlich, daß 
nicht eine einzige österreichische Zeitung ein derartiges 
AKPE-Inserat bekam. Nach geWissenhafter AKPE-Siebung wurden 
zunächst einmal 49 der 57 Bewerber ausgeschieden. Daß auch di~ 
Dlisseldorfer Firma Anderson & Co. mit 1800 auf Spitäler spe
zialisierten Mitarbeitern ausgeschieden wurde, mag vielleic~t 
daran liegen, daß sie bislang nür an 500 Kliniken in den USA 
und 74 Krankenhäusern in Europa (erfolgreich) mitwerkte. In 
der letzten, entscheidenden Runde blieben folgende sechs 
Konkurrenten übrig: 

o Arge Fidel, Basel/Suter & Suter, Wien: 
444 l'Ul1ionen Anbotssumme 

o Arge Betriebsorganisation,·Wien, 
(ABO): 431,87 I-1i11ionen 

o Hospitalplan Züri6h: 297,23 Millionen 

o Institut für Funktionsanalyse, Kopenhageni 
172,5 l\lil1ionen 

o Mediplan Krankenhausplanung: 144 Millionen 

o Agiplan Wien: 68,43 Millionen (Teilangebot); 

Diese sechs Bieterfirmen wurden Ende 1977. durch die AKPE einer 
gründlichen UberprUfung unterzogen: Alle vermochten die seitens 
dAr AKPE gestellten Anforderungen nicht zu erfüllen, bi sauf ,,' 
eine: die ABO, die Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisation. 

Der A1~PE-Vorstand versicherte dem AKPE-Aufsichtsratim April 1978, 
die ABO sei die beste aller Firmen: Sie verfüge über 'vorhands:1e 
Kenntnisse, Projektkenntnisse, t.1öglichkeiten einer harmonischen 
Uberführung in den späteren Betrieb und über Planungsphilosophie' .,' 

Gerade das Kriterium der ' Planungsphilosophie 'vläre ' ..... darüber 
bestinwend gewesen, eindeutige Präferenz für die ABO abzugeben' 
(Kont.rollamt). Eine andere Präferenz \'lar die Zusammensetzung 
der ABO: 

o Deutsches Krankenhausinstitut, 
o Odelga (später ausgetauscht durch die Medconsult, die zu 

gleichen Teilen der Firma Odelga und ~er Firma Prutscher 
gehört) , 

o der mehrfach erfolglose Professor Riethmül1er und 
o die ökodata; an der Androsch-Freund und Consultatio-Miteigen

tUrner Franz Bauer mitbeteiligt ist. Und mit der Androsch 
selbstverständlich nicht d~s geringste zu tun hat. 

Eben diese ökodata, die auch am1oo-Millionen-Auftrag der 
Irlgrid Leodol ter nicht 1..lnbete:tligt-..;,War f wurde So '- samt Partner- , 
firrnen - für einen Gesamtauftr·ag präferiert, der - nach ge",issen 
Praisabstrichen - 'eine Gesamtleistung' von 369,33 Millionen 

419/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



- 7 -

SChilling urnfaßte. In der ersten Planungsstufe - begrenzt auf 
30 Monate - inunerhin 122,82 Millionen Schilling. Rundum machte 
sich Zufriedenheit breit. 

Nur das lästige Kontrollamt entdeckte einen Schönheitsfehler: 
Die AKPE-Behaliptung, die ABO verfüge 'über das umfassendste 
Wissen um das bestehende AKH und das Projekt Neubau AKH', wird 
vom Kontrollarnt nicht geteilt. Die bisherigen Leistungen von 
den an der ABO beteiligten Partnern wurden vielmehr vom 
Kontrollamt seitenweise kritisiert. Das AKPE-Management muß nun 
folgerichtig schwere Vorwürfe einstecken, die ABO bevorzugt 
zu haben: ' 

o Bei der Ausschreibung \vurden von der AKPE 'Bestimmungen der 
für die AKPE verbindlichen Önorm A 2050 nicht eingehalten'. 

o Die ABO hat, von der AKPE gedeckt, das Leistungsverzeichnis 
der Ausschreibung nicht unverändert übernomrnen und dadurch 
die Beurteilungskriterien beeinträchtigt. 

o Die' ABO gab, entgegen den Ausschreibungsbedingungen, keine 
Subunternehmer an. . 

o Zwei der drei ABO-Partner besaßen zum Zeitpunkt der Anbots
abgabe in Österreich - wie seinerzeit im Fall Leodolter
keine gewerbeberechtigte Befugnis .. 

o 'Das Angebot der ABO hätte demnach gemäß Önorm vor der Wahl 
des Angebots ausgeschieden werden müssen .... ' (KA~Bericht). 

Aber auf derlei Kleinigkeiten ließ sich die AI<PE erst gar nicht 
ein, sondern begann mit der ABO nach der Anbotsabgabe intensiv 
zu konferieren. 'Gemäß Önorm A 2050 darf der Auftraggeber während 
des Vergebungsverfahrens mit einem Bieter grundsätzlich nicht 
verhandeln' (KA-Bericht). 

Damit wurde es für das Kontrollamt 'offenkundig, daß - unter 
Ausschluß der übrigen Bieter - eine Neuformulierung der 
Leistunge:1 vCJrgenOITlJ."T\en und somit von den Ausschreibungsgrund
lagen abgegangen wurde'. Im übrigen, so errechneten die Kon
trollore, sei auch das letztlich vereinbarte ABO-Honorar star~ 
überhöht. Die Nebenkosten liegen um bis zu 19 Prozent über 
jenen der ausgeschiedenen Nebenbieter. Auch 'die Absicht der 
l~KPE I daß das Haupthonorar auf Grund der Kalkulation preisange
messen war, wird vom Kontrollamt nicht geteilt'. So etwa ist 
ein Zuschlag für 'Gemeindekosten' dem Kontrollamt 'unverständlich': 
'Damit soll angedeutet werden, daß Zuschläge zur Deckung von Kosten 
des Bürobetriebes und der sonstigen Verwultungstätigkeit in 
Höhe von über 100 Prozent'keinesfalls als üblich gelten können.' 
Die tibrigen, ausgeschiedenen Nebenbieter h~tten, so das Kontroll
amt, um wesentlich niedrigere Kosten angeboten. Die AKPE 
kontert, das ABO-Honorar läge, würde es nach dem 'Honorartarif 
des Betriebs- und Organisationsberaters' ~erechnet( bei 216 
Millionen (statt 122). Aber auch dieser Einwand wird von den 
Kontrolloren widerlegt: Dieser Tarif sieht die Zeitgeblihr für 
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einen Mann mit 4000 Schilling vor - die ABO verrechnete 
aber das Dreifache. Resümee: Das Kontrollamt erachtet den 
ABO-Auftrag als 'bed0utend überhbht'. Die AKPE hMtte das 
bei 'gebotener Sorgfalt' erkennen müssen. Auch die AKPE
Behauptung, die MA 17 (Anstaltenamt) h~ttc die ABO-Leistung -
um einen Bruchteil der ABO-Kosten - nicht selbst erbringen 
können, wird vom Kontrollamt widerlegt: Eine Arbeitsgruppe der 
MA 17 (unter Leitung des Maqistratsdirektors Dr. Josef Bandion) 
hat-ersfkürzlich f~r das (~och nicht erbaute) Sozialmedi
zinische Zentrum Ost inWien-Donaustadt ein tadelloses Raum
und Funktionsprogramm erstellt und 'der Stadt Wien Kosten in 
Höhe von mehreren Millionen erspart'. Die weitere AKPE-Be
hauptung, alle übrigen Nebenbieter hätten schlechtere Anbote 
als die ABO gelegt, wird im KA-Bericht schlicht 'als irreführend' 
bezeichnet: Insbesondere das Ausscheiden des um rund 20b Mil
lionen Schill~ng billigeren dänischen 'Instituts für System
analyse' erscheint nach Abwägung aller Kriterien als 'nicht 
verständlich' 0 

Was die AKPE veranlaßt haben mag, ausgerechnet die [I.BO mit 
einem 122- und später 37o-Millionen Auftrag zu verwöhnen, 
bleibt von Delabros Kontrolloren unbeantwortet. 

Und ist, da Finanzrninister Androsch schon im Vorjahr ver
sicherte, niemals derartige Auftragsvergaben beeinflußt zu 
haben (an denen inunerhin sein Geschäftsfreund uDd Consul tatio
Miteigner Bauer erklecklich mitverdient), auch völlig unver
ständlich. 

Ebenso unverständlich wie die Auf teilung des ABO-Kuchens 
innerhalb der ABO-Partner: Allein auf die Ökodataentfallen 
von dem 122-Nillionen Erstauftrag rund 60 1'1il1ionen. Davon 
entfallen auf 'Büro einschließlich Sekretariat und EDV' 
18 Millionen - was sonderbar ist, da das 'Büro' mit der ökodata 
(Wien 16, Neulerchenfelderstraße 12) ident ist. Der ökodata-
Anteil enthält einen Kalkulationsbetrag für 'Koordination' und 
'Büro', der 37 1'1i11ionen Schilling beträgt: für 30 Monate . 
Auftragszeitraum. Ein großer Teil des ABO-Kuchens wandert we~ter 
an Subunternehmer. Die ABO beauftragte beispielsweise jenes 
'Institut für Funktionsanalyse' mit Subunternehmerleistungen, 
das von der AKPE vorher aLs nicht potent genug ausgeschieden 
wurde." 

4. Direktverbindung zwischen der Androsch-Firma "Consultatio" und 

der AKH-Planunasqesellschaft 
",--

Im KURIER vom 17.3 ;1980 vlird diese Direktverbinc1ung aufgedeckt. 

"In diese GesellschClft wurde näp.llich ein 'Consultatio'-Hann 
direkt eingebunden: Unter dem kaufmännischen AKPE-Direktor und 
Androsch-SchulJ:ollegen Dr. Gerhard Schwaiger werkt 'Consultatio'
Hann Dkfm. Zacek als Leiter des AKPE-Hechnungsvlcsens. Zace}: vlUrde 
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im Rahmen eines überprUfungsbedilrftigen Leasingvertrags von 
der 'Consultatio' an die AKPE verliehen und hatte Einblick in 
die meisten AKPE-Gesch~fte." 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen folgende 

An fr a g e : 

1) Wie hoch werden die endgült~gen Errichtungskosten des 

Allgemeinen Ktankenhauses in Wien. (inklusive Nehrwert~ 

steuer und Finanzierungskosten) zum Zeitpunkt der Fertig

stellung sein? 

2) Entspricht der in der Tageszeitung Kurier genannte Betrag 

von 36,7 Mrd. Schilling den Tatsachen? 

3) Wie hoch werden die Betriebskosten sein bzw. auf w~lchen 

Prozentsatz .der Investitionskosten werden sie geschätzt? 

4) Wie sollen die Betriebskosten des Allgemeinen Kranken

hauses abgedeckt vlerden? 

5) Werden Sie als Vertreter der Republik österreich aufgrund 

der laut KURIER bzw.Profil vom Kontrollamt der Stadt 

Wien erhobenen Vorvlürfe gegen di ~ Vorstandsdirektoren 

der AKPE auf deren Abberufung bestehen? 

6) Warum wurde der im Artikel XV des Syndikatsvertrages 

zvlischen dem Bund und der Stadt l'Jienvorgesehene Beauf

tragungsvertrag,in dem die Aufgaben der AKPE klar um-' 

rissen hätten werden müssen, noch nicht abgeschlossen? 

7) Wie beurteilen Sie als Vertreter des.Bundes die oben dar

gestellten Vorgänge im Zusammenhang mit der Vergabe der 

Planung der Betriebsorganisation an die ABO (Arbeitsgemein~ 

schaft Betriebsorganisationsplanung)? 
,. :., 
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8) l'Jie beurteilen Sie im sp2ziellcn die ll.usbootung eines 

um 200 Mio. S billigeren Anbieters sowie dessen spätere 

Heranziehung als Subunternehmer? 

9) Wie beurt~ilen Sie vor allem die Tatsache, daß die 

Ökodata von dem 122 Mio.-Erstauftrag rund 60 Mio. S 

erhält, obwohl dies in keinem Verhältnis zum Anteil 

zu den erbrachten Leistungen steht? 

10) Wie beurteilen Sie als Vertreter des Bundes d~e Tatsache, 

daß Dkfm.Zacek von der Steuerberatungskanzlei "Consultatio", 

deren Mehrheitseigentümer der Bundesminister für Finanzen 

istt im Rahmen eines überprüfungsbedürftigen Leasing

Vertrages als Leiter des AKPE-Rechnungswesens tätig ist? 

11) Welche Honorare erhält Dkfm. Zacek von der AKPE? 

Gemäß § 93 der Geschäftsordnung wird beantragt, diese Anfrage 

'als dringlich zu behandeln und dem Erstunterzeichner Gelegen

heit zur Begründung zu geben. 
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