
Anfrage 

der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und 
Kollegen 

an den Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport 

betreffend Kommission zur Prüfung des IMSB_Folgeanfrage 

Die Anfragebeantwortung (3998/AB) zur Kommission, die die IMSB geprüft 
hat, hat einige zusätzliche Fragen aufgeworfen. Diese stehen vor allem in 
Zusammenhang mit den Bundes-Sportfördermitteln, dessen Verwendung 
jährlich überprüft werden sollte. Zudem gab es ein aufwendiges Rebranding 
des IMSB, das zumindest den gesamten Online Auftritt des Institutes betrifft. 

Die Überprüfung der Verwendung von Bundes-Sportfördermitteln wird jedes 
Jahr durchgeführt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Die Überprüfung der Verwendung von Bundes-Sportfördermitteln wird 
jedes Jahr durchgeführt. 
a) Wieso gab es daher in den vergangenen Jahren noch nicht den Verdacht, 
dass die Förderungen widmunswidrig verwendet wurden? 
b) Wenn die Überprüfung jährlich stattgefunden hat und die Unterlagen somit 
beim Ministerium auflagen, warum war eine Taskforce bzw. eine Kommission 
nötig? 

2. Wer hat die Mitglieder der Kommission ausgesucht? 
a) War der Vorstand des IMSB in die Auswahl der Kommissionsmitglieder 
eingebunden? 

3. Da das IMSB vom Sportministerium gefördert wird, gab es Gespräche, 
Übereinkünfte oder Überprüfungen zur Gründung der IMSB Consult? 
a) Wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

4. Bitte um Auflistung der Gesamtkosten der eingesetzten Kommission nach 
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Position. 

5. Unserer Kenntnis nach waren das BMÖDS sowie die Vorgänger im 
Sportministerium im IMSB Vorstand vertreten. Was war die Position von Mag. 
Günther im Ministerium bzw. im IMSB und welche Position hat er jetzt inne? 

6. Gab es in den Jahren 2014-2018 Verzögerungen bei der Zahlung der 
Förderungen an das IMSB? 
a) Wenn ja, wann und warum? 

7. Sind bereits Rückzahlungen vom IMSB erfolgt? 
a) Wenn ja, wie viel? 

8. Das IMSB tritt öffentlich jetzt unter dem Namen "Leistungssport Austria" 
auf und wurde einem kompletten Rebranding unterzogen. 
a) Aus welchem Grund passierte dieses Rebranding? 
b) Welche Kosten vielen dafür an? Bitte um Auflistung nach Position. 
c) Gab es im IMSB auch personelle Veränderungen? Wenn ja, welche und 
warum? 
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