
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7347/1-Pr 1/90 

An den 

n -10351 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates X VII. Gesetzgebungsperiode 

S0651AB 

1990 -05- 07 

zu S13'1JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 5137/J-NR/1990 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Partik-Pab1e, Dr. Gugerbauer (5137/J), betreffend Zu

rücklegung der Anzeige gegen Bundeskanzler Dr. Franz 

Vranitzky, beantworte ich wie folgt~ 

Zu 1: 

Ich habe bereits am 1.2.1990 in meiner Antwort auf die 

schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Gugerbauer, Apfe1beck, Haupt, Zahl 4709/J-NR/1989, 

mitgeteilt, daß die Staatsanwaltschaft Wien die Strafan

zeigen ohne Vorerhebungen zurückgelegt hat. Weitere Er

hebungsschritte konnten aus rechtlichen Erwägungen unter

bleiben. 

Zu 2: 

Die Beischaffung des in Rede stehenden Dienstvertrages war 

nicht erforderlich, da der Staatsanwaltschaft Wien die zur 

Verfügung stehenden Unterlagen eine hinreichende Grundlage 

für die strafrechtliche Beurteilung der vorliegenden An

zeigen boten. 

Zu 3 und 4: 

Die gegenständliche parlamentarische Anfrage nimmt offen

bar Bezug auf die vorn Abgeordneten zum Nationalrat 
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Dr. Gugerbauer erstattete Anzeige vom 20.11.1989. Diese 

enthält im wesentlichen den Vorwurf, die einvernehmliche 
Lösung des Dienstvertrages mit Dr. Vranitzky sei gegen die 

Interessen und zum Schaden der Länderbank erfolgt. 

Die Staatsanwaltschaft Wien gab der Oberstaatsanwaltschaft 

Wien gegenüber zu diesem Anzeigevorbringen folgende Stel

lungnahme ab: 

"Die vom Anzeiger Dr. Gugerbauer dargelegten rechtlichen 

Erwägungen sind jedoch nach haG Ansicht nicht geeignet, 

einen strafrechtlich relevanten Verdacht zu begründen: Zur 

Beurteilung des in Rede stehenden Dienstvertrages sind 

nicht die Regeln des Angestelltengesetzes, sondern vor

nehmlich die Bestimmungen des Aktiengesetzes heranzu

ziehen. Somit können die im § 70 des geltenden Aktien

gesetzes ausgesprochenen Maximen, die sinngemäß auch für 

die Dispositionen des Aufsichtsrates zu gelten haben, 

nicht als 'NS-Jurisprudenz' abgetan werden. Das öffent

liche Interesse ist vielmehr mitzuberücksichtigen und kann 

jedenfalls als legitimes Motiv für die Lösung eines 

Dienstvertrages anläßlich der Bestellung des Vertrags

partners zum Regierungsmitglied gelten. 

Im übrigen ist die einverständliche Lösung des Dienstver

trages aus diesem Anlaß auch unter dem Aspekt des Wohles 

des Unternehmens (ebenfalls § 70 AG) und somit auch der 

Aktionäre zu billigen. Es ist davon auszugehen, daß die 

Mitglieder des Aufsichtsrates dadurch dem Gebot, die Ge

schäftsführung zum größtmöglichen Nutzen für den Ge

schäftsherrn zu gestalten, nachgekommen sind, weil die 

Bestellung des Generaldirektors einer Bundesbank zum 

Finanzminister sowohl im Inland als auch im Ausland dem 

- geschäftlich außerordentlich bedeutsamen - Ruf des Geld

institutes förderlich ist. 
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Schließlich ist zu bedenken, daß die Interessen der in

ländischen Aktionärsmehrheit und daher das öffentliche 

Interesse gegenüber denen einer ausländischen Minderheit 
vorzugsweise zu berücksichtigen sind." 

Das Bundesministerium für Justiz pflichtete diesen Ausfüh

rungen im wesentlichen bei. Dem Aufsich~sratspräsidium der 

Länderbank kann nämlich unter diesen Voraussetzungen weder 

ein SChädigungsvorsatz noch ein wissentlicher Mißbrauch 
seiner Gestaltungsmöglichkeiten nach bürgerlichem Recht 

vorgeworfen werden, weil diese nicht aus rechtlich unver

tretbaren Motiven gehandhabt wurden. 

4. Mai 1990 
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