Die WKStA führt zur Chronologie aus, dass in der Regierungserklärung vom
09.02.2000 die Bundesregierung die Absicht bekundet hätte, die Tätigkeiten des Staates,
die nicht zu seinen Kernaufgaben gehören, zu beenden (vgl AS-S 133; dazu auch BV Mag
Karl-Heinz GRASSER vom 98.09.2010, ON 886 AS 87). Ebenso wird zum 09.02.2000

angemerkt, dass „die beabsichtigte Veräußerung einzelner Wohnungen an Mieter nicht
auf das erhoffte Interesse gestoßen war“, sodass „die BWBG selbst verkauft werden“
sollten (AS-S 133). Das ist insofern unrichtig, als die beabsichtigte Veräußerung der
einzelnen Wohnungen an Mieter erst im Herbst 2000 begonnen hat, sodass in der Folge
auch erst im Dezember 2000 Schreiben an die jeweiligen Mieter versendet wurden ( vgl zB
ZV Dr Josef MANTLER vom 10.05.2012, ON 1658 AS 27; vgl auch den Amtsvortrag für die Sitzung
in der Kärntner Landesregierung, ON 77 und den Bericht des Rechnungshofes, 2007/3, ON 1514
AS 11).

In Bezug auf das Faktum „LEHMAN BROTHERS“ (vgl oben Kapitel 4.1.) führte die
WKStA an, dass der Umstand, dass LEHMAN BROTHERS auch eine „Securitization“
angeboten hatte, lediglich ein vorgeschobener Grund von Mag Karl-Heinz GRASSER
wäre, warum LEHMAN BROTHERS als Bestbieter anzusehen wäre, denn diese
Behauptung

„der

Verwertungsvarianten“

vermeintlichen
sei

„unhaltbar“

Vorteilhaftigkeit
(AS-S 126).

In

der
der

verschiedenen
Chronologie

zum

Verkaufsprozess selbst wird zum 03.10.2002 (AS-S 137) ausgeführt, dass LEHMAN
BROTHERS in ihrer Präsentation nicht nur den Verkauf der Geschäftsanteile an der
BWBG aufbereitet hat („share deal“), sondern gerade auch die Variante der
„Securitization“ (Veräußerung der zuvor in Wertpapierform verbrieften Anteile der BWBG ). Wie
bereits oben ausgeführt wurde (S 75 ff), ist diese Behauptung der WKStA also
offensichtlich verfehlt.

Dies zeigt sich im Übrigen auch darin, dass im Verkaufsverfahren selbst die
„Securitization“ lange als Option beibehalten wurde. Gerade deswegen wurde sie
auch bei der oben angesprochenen Präsentation vom 03.10.2002 näher dargestellt. Wäre
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diese vermeintliche Vorteilhaftigkeit eine unhaltbare Behauptung von Mag Karl-Heinz
GRASSER, würde es doch keinen Sinn machen, an dieser Option noch festzuhalten und
sie während des Verfahrens mehrmals entsprechend aufzubereiten. Ganz im Gegenteil –
und dies zeigt auch der Ablauf des Verkaufsverfahrens selbst – war die Securitization
eine wichtige Ausfallsposition (in diesem Zusammenhang sei auf die Aussagen von UnivProf Dr Andreas KLETEČKA, Univ-Prof Dr Josef ZECHNER, Mag Gerhard WALLNER und Mag
Karl-Heinz GRASSER oben S 75 f verwiesen), die jedenfalls bis zum Vorliegen „akzeptabler“

verbindlicher Angebote aufrechterhalten wurde, um einen ergebnislosen bzw sogar
verlustträchtigen Verkaufsprozess auf Seiten der Republik Österreich zu vermeiden.

In dieser Hinsicht beschreibt etwa Mag Jürgen KRIEGER ausführlich die
Wichtigkeit der Securitization bis zum Einlangen der ersten indikativen Angebote (ZV
vom 21.06.2012 ON 1724 AS 257 f):
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Auch die Aussage von Dr Thomas MARSONER zeigt, wie wichtig die
Einbeziehung der Verwertungsvariante „Securitization“ tatsächlich war, indem er von einer
Privatisierung in England erzählt hat, bei welcher der Bieter selbst – nachdem er
Eigentümer eines Eisenbahnwagonportfolios wurde – eine solche Verbriefung durchführte
und damit einen Erlös erzielte, mit welchem er seine Kosten leicht abdecken konnte (ZV
Dr Thomas MARSONER vom 06.06.2012, ON 1695 AS 39):

Im

Übrigen

Vergabekommission

wurde
am

die

Verbriefungsvariante

17.03.2004

auf

Vorschlag

erst
von

in

der

LEHMAN

Sitzung

der

BROTHERS

aufgegeben, und dies unter der Prämisse, dass das finale Angebot nicht unter EUR 1
Milliarde liegt (vgl diesbezüglich auch die BV von Dr Heinrich TRAUMÜLLER vom 12.04.2012,
ON 1589 AS 17: „Die Verbriefungsvariante wäre dann zum Zug gekommen, wenn die Gebote nicht
die notwendige Höhe erreicht hätten“). Hier zeigt sich abermals, dass die Securitization eine

wichtige Ausfallsposition und keine bloß vorgeschobene Begründung für die
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Vorteilhaftigkeit war, und dies sehr wohl ein Grund von vielen ist, warum LEHMAN
BROTHERS nach Ansicht der Auswahlkommission und der zugezogenen Experten als
Bestbieter auserwählt wurde.

In Bezug auf die handschriftlichen Aufzeichnungen von Dr Heinrich
TRAUMÜLLER (AS-S 143) ist auszuführen, dass – abermals – Dr Heinrich TRAUMÜLLER
selbst die Entscheidung für den Share Deal aus seiner Sicht erklärt hat. Unter Vorhalt
der handschriftlichen Aufzeichnung vom 10.12.2003 „Ziel 18/12 Empfehlung Share
Deal/Verbriefung“ gibt Dr Heinrich TRAUMÜLLER nämlich an:
„Soweit ich mich erinnern kann war es eine Besprechung im gelben Salon, bei der
es um die Besetzung der Bewertungskommission gegangen ist. Der Vermerk Ziel
18/12 dürfte sich auf die Herausgabe des nächsten Prozessbriefes bezogen haben.
Gleichzeitig habe ich dem Minister meine persönliche Empfehlung für die Share
Deal/Verbriefungsvariante dargelegt.“

In Bezug auf die von der WKStA wiedergegebene Aufzeichnung (AS-S 143: „HBM =
intention is share deal good price => 800 Mio €“) gibt Dr Heinrich TRAUMÜLLER an:

„Bei dieser Sitzung im gelben Salon wurde der Minister von Hr BUGNATTI [sic!]
Vittorio über den Stand der indikativen Angebote informiert. Darüber hinaus wurde
die Alternativvariante der Verbriefung näher vorgestellt (gutes Instrument, in ca 3
Monaten machbar, Geldzufluss noch im Jahr 2004). Gleichzeitig wurde ein Erlös von
600-800 Mio € nto bereits als gutes Ergebnis dargestellt. Der Minister hat, wie auch
meiner persönlichen Mitschrift zu entnehmen ist, bekräftigt, dass die primäre
Intention der Share Deal ist. Weiters hat der Minister klargestellt, dass für ihn ein
akzeptabler Preis erst jenseits der 800 Millionen Euro beginnt.“
„LB hat damals vorgeschlagen, keinen weiteren Schritt zur Umsetzung der
Verbriefungsvariante zu setzen. Diese Vorgangsweise wäre nur dann wieder zur
Diskussion gestanden, wenn das finale Angebot unter einer Mrd Euro gelegen
wäre. Letztlich hat das finale Angebot unter Einrechnung der WBG eine Summe von
€ 1,016 Mrd nto betragen, womit sich die Frage der Verbriefung vorerst nicht weiter
gestellt hat.“ (BV vom 12.04.2012, ON 1589 AS 19 f; Hervorhebungen hinzugefügt)
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Letztlich zeigt sich auch hier sehr deutlich, dass erstens Mag Karl-Heinz
GRASSER vor allem die Erlösmaximierung für die Republik Österreich im Blick hatte,
zweitens, sich alle Beteiligten einig waren, dass die Verbriefung lediglich eine
„Ausfallsposition“ und ein „Druckmittel“ darstellt, sofern die indikativen Angebote nicht
EUR 1 Milliarde erreichen würden (vgl dazu BV Mag Karl-Heinz GRASSER vom 08.09.2010,
ON 886 AS 133), und drittens, Mag Karl-Heinz GRASSER weder die Auswahl für das

Arbeitspaket „Share Deal/Verbriefungsvariante“, noch die Entscheidung für einen
primären Share Deal – auf welche Art auch immer – beeinflusst hat: Er hat lediglich – wie
dies ja auch seine Aufgabe als Finanzminister war – die Empfehlung der Experten, dass
primär ein Share Deal zweckdienlich wäre (außer die Angebote würden unter EUR 1 Milliarde
liegen; siehe dazu oben), bekräftigt und damit der Vergabekommission (bzw im speziellen
LEHMAN BROTHERS) den „Startschuss“ für das Vergabeverfahren im Sinn des Verkaufs

der Geschäftsanteile gegeben.
Die Anklageschrift geht in Bezug auf die Tätigkeit der Auswahlkommission –
ähnlich wie beim Faktum LEHMAN BROTHERS – auch hier davon aus, dass Mag KarlHeinz GRASSER diese durch entsprechende Maßnahmen beeinflussen hätte wollen, um
das angeblich gewünschte Ergebnis (Österreichkonsortium als Bestbieter) erreichen zu
können. Unkommentiert bleibt dabei von der WKStA, warum er dann nicht – wie dies
bezüglich LEHMAN BROTHERS von der WKStA behauptet wurde – Zuschlagskriterien
vorgegeben hat, die jedenfalls einen Zuschlag an das Österreichkonsortium erlaubt
hätten, selbst wenn es nicht den höchsten Preis geboten hätte. Ganz im Gegenteil kommt
nämlich in der fünften Sitzung vom 16.04.2004 die Auswahlkommission zu dem Ergebnis,
„dass der angebotene Kaufpreis das alleinige Zuschlagskriterium darstellen soll“ (Protokoll
der Sitzung vom 16.04.2004, ON 1793 AS 55). Hätte Mag Karl-Heinz GRASSER tatsächlich

beeinflussen wollen, an wen die Vergabekommission den Zuschlag empfiehlt, hätte er
wohl zuallererst die Auswahl der Zuschlagskriterien beeinflusst.
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Dem gemeinsamen „Tatplan“ schließlich überhaupt widersprechend – und
daher von der WKStA wohl nicht näher kommentiert – ist der Umstand, dass die CA Immo
die im 14. Prozessbrief vorgesehene 3 % Regel falsch ausgelegt hatte (AS-S 151; vgl dazu
auch die Ausführungen unten auf S 258 und in FN 38). Wäre Mag Karl-Heinz GRASSER so

viel daran gelegen, den Zuschlag an das Österreichkonsortium zu sichern ( „um sich die für
den Erfolgsfall zugesagte Bestechungszahlung zu sichern“; AS-S 151), stellt sich die Frage,

warum er das den Vorgaben widersprechende Angebot (in Bezug auf die 3 % Regel) nicht
dafür genützt hat, die CA Immo als Bieter loszuwerden und auf diesem Weg den Zuschlag
für das Österreichkonsortium zu ebnen?

Indes

gibt

es

keinen

gemeinsamen

„Tatplan“,

keine

zugesagten

Bestechungszahlungen an Mag Karl-Heinz GRASSER und keine wie auch immer
geartete Beeinflussung durch Mag Karl-Heinz GRASSER auf das Vergabeverfahren,
sodass – wenig überraschend – FRESHFIELDS CA Immo die Behebung des Mangels
und die Abgabe eines berichtigten LAFO ermöglicht hat, damit CA Immo auch für den
14. Prozessbrief ein gültiges Angebot legen konnte (vgl die schriftliche Beurteilung der am
04.06.2004 eingelangten Angebote durch FRESHFIELDS, ON 1791 AS 759):

„Wir merken des Weiteren an, dass Bieter 2 – obgleich dies nicht erforderlich war –
die Tabelle zu Angebot Zwei (Punkt Drittens des Anbotstextes) ziffernmäßig
ausfüllte, wobei die errechneten Ziffern nicht mit den Vorgaben übereinstimmen.
Gemäß dem Anbotstext sollten die Kaufpreise der Geschäftsanteile für BUWOG,
WAG und EBS gegenüber jenen bei Anbot Eins einen Aufschlag in Höhe von 3 %
enthalten; tatsächlich zeigt die Tabelle durchgehend höhere Werte. Unseres
Erachtens handelt es sich dabei angesichts des Umstandes, dass die 3 %-Regel
offenbar unrichtig angewendet wurde (Abschlag von 3 % von Angebot Zwei auf
Angebot Eins) um einen aufklärungsbedürftigen, formalen Mangel seitens des
Bieters 2. Derartige Mängel sind auch im Vergabeverfahren einer Verbesserung
zugänglich (vgl § 94 Abs 1 BVerfG). Bieter 2 wurde daher aufgefordert, diesen
Mangel durch Stellung eines neuen, entsprechend richtiggestellten Lafos, das den
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materiellen und formellen Erfordernissen des 14. Prozessbriefes entspricht, bis 14.
Juni 2004, 12.00 Uhr, MEZ an das BMF, zHd Dr Traumüller zu beheben“.31

4.3.2.1. Vorgaben der Verwertung
Die

grundsätzlichen

Vorgaben

für

den

Verkauf

der

BWBG

und

der

Bundeswohnbaudarlehen waren folgende (AS-S 154):

1.

Bestmögliche Verwertung der BWBG, wobei der Erlösmaximierung für die Republik
Österreich eine zentrale Bedeutung zukommen sollte;

2.

Abschluss der Gesamttransaktion (und somit Geldfluss an die Republik Österreich)
innerhalb von 15 Monaten nach Erteilung des Zuschlags;

3.

Vollständigkeit der Verwertung, wobei eine Veräußerung von ca 5 % des
Transaktionsvolumens der BWBG unterbleiben hätte können.

Aus den vier im Alternativangebot I von LEHMAN BROTHERS vorgeschlagenen
Verwertungsvarianten wurde schließlich in den Prozessbriefen 12 und 13 die Variante des
„Share Deal“ gewählt, indem zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes für alle BWBGGeschäftsanteile inklusive Bundesdarlehen aufgefordert wurde, wobei zusätzlich ein
Angebot für alle BWBG-Geschäftsanteile mit Ausnahme des ESG-Geschäftsanteiles und
mit Ausnahme des Bundeswohnbaudarlehens der ESG abgegeben werden sollte (ASS 155).

Die WKStA führt schließlich an, dass LEHMAN BROTHERS bereits im
Auswahlverfahren „Investmentbank“ die Verkaufsszenarien Share Deal, Asset Deal,
CMBS-Transaktion (Securitization) und kombinierter Verkauf analysiert und dargestellt
hatte. Dabei hätte sich schon nach dieser Auswertung ergeben, dass beim Verkauf

31

Vgl diesbezüglich auch den Hinweis in den Präsentationsunterlagen von LEHMAN BROTHERS für die 7.
Sitzung der Vergabekommission am 13.06.2004, ON 1791 AS 783.
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einzelner Gesellschaften an unterschiedliche Investoren in der vorgegebenen Zeit ein
durchaus höherer Erlös als beim Verkauf im Paket erzielt werden könne (AS-S 155). Eine
solche Auswertung findet sich in dieser Form in den Unterlagen von LEHMAN
BROTHERS zum Alternativangebot I indes nicht: LEHMAN BROTHERS weist zwar auf
den Umstand hin, dass bei Verkauf aller Gesellschaften an einen Investor dieser
versuchen wird, „einen sogenannten ‚Paketabschlag‘ durchzusetzen“, „dem kann jedoch
durch einen kompetitiven Veräußerungsprozess entgegengesteuert werden.“ (LEHMAN
BROTHERS

Alternativangebot I, ON 526 AS 379 f).

In Bezug auf das Prozessziel

„Vollständigkeit der Verwertung“ weist LEHMAN BROTHERS zudem zutreffend darauf
hin, dass bei einem Einzelverkauf der Gesellschaften dieses Ziel in der Form nicht mehr
gewährleistet werden kann: Eine vollständige Verwertung aller fünf BWBG würde
nämlich erschwert werden, weil die Tendenz besteht, dass nur für die attraktiven
Unternehmen geboten wird (ON 526 AS 381). Wie bereits mehrfach hervorgehoben
wurde, ist aber gerade die Vollständigkeit der Verwertung ein – neben der gewünschten
Erlösmaximierung und der zeitlichen Komponente – vorrangiges Ziel beim Verkauf der
BWBG.
In Bezug auf den „Dual Track“ (AS-S 155 f) ist nochmals zu erwähnen, dass die
Verwertungsvariante „Securitization“ (CMBS-Transaktion) kein vorgeschobener Grund für
die Vorteilhaftigkeit von LEHMAN BROTHERS ist, welche dem angeblichen Tatplan von
Mag Karl-Heinz GRASSER (nach Ansicht der WKStA) selbst widerspricht, weil diese
Möglichkeit „der gleichsam zum ‚Kauf‘ angebotenen Entscheidungsfindung zuwider
gelaufen wäre“ (AS-S 156). Die WKStA versucht offenbar mit allen Mitteln, die Theorie
des gemeinsamen Tatplans auch dann aufrechtzuerhalten, wenn sogar eine lebensnahe
Betrachtung der Geschehnisse einen solchen mehr als nur in Frage stellt.

4.3.2.2. Die Vergabekommission und ihre Mitglieder
Um höchste Professionalität, Objektivität und Transparenz des Vergabeverfahrens
zu gewährleisten, setzte Mag Karl-Heinz GRASSER auch für dieses Vergabeverfahren
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eine Kommission gemäß § 8 BMG ein (in der Folge: „Vergabekommission“). Damit sollte
nicht „nach außen der Anschein einer objektiven Entscheidungsfindung erweckt werden“
(AS-S 145), sondern eine objektive Vergabe sichergestellt werden. Denn auch hier stellt
sich die Frage: Warum hätte Mag Karl-Heinz GRASSER eine solche Kommission
einsetzen sollen, wenn er gar nicht dazu verpflichtet wäre und eine von ihm angeblich
gewünschte Beeinflussung lediglich erschweren würde? Das erklärt die WKStA freilich
nicht. Dieses Anliegen von Mag Karl-Heinz GRASSER – ein transparentes, objektiv
und professionell geführtes Vergabeverfahren zu gewährleisten – ist auch in einem
Schreiben vom 18.12.2003 von ihm, gerichtet an den damaligen Sektionschef Dkfm
Michael SVOBODA, dokumentiert (Bericht der SOKO Band 7 ON 2500 AS 399):
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Dabei hat auch nicht Mag Karl-Heinz GRASSER allein die Mitglieder
ausgewählt, sondern die Besetzung erfolgte gemeinsam mit Dkfm Michael SVOBODA.
Wie dem Schreiben von Dkfm Michael SVOBODA an Mag Karl-Heinz GRASSER vom
12.01.2014 zu entnehmen ist, hat er den Vorschlag von Mag Karl-Heinz GRASSER, eine
„Auswahlkommission“ zur Begleitung des Vergabeverfahrens einzurichten, aufgegriffen
und folgende Mitglieder mit Stimmrecht vorgeschlagen (Bericht der SOKO Band 7,
ON 2500 AS 403):

Vorsitzender: DI Rainer WIELTSCH
Mitglieder: Dkfm Michael SVOBODA, Dr Gerhard STEGER, Dr Heinrich
TRAUMÜLLER, Dr Josef MANTLER, Dr Rudolf LESSIAK, Univ-Prof Dr Josef
AICHER und Dkfm Peter MICHAELIS
Beratende Mitglieder: Dr Jan-Philipp PFANDER, Mag Jürgen KRIEGER und RA Dr
Stefan KÖCK.

Mag Karl-Heinz GRASSER hat diesen Vorschlag in der Folge übernommen (zur
Besetzung der Vergabekommission vgl zB den Bericht der SOKO Constantia vom 12.06.2012,
ON 1793 AS 3).

4.3.2.3. Die ESG Villach und das Vorkaufsrecht zu Gunsten Kärntens
Besonders viel Aufmerksamkeit widmet die WKStA dem Vorkaufsrecht zu Gunsten
Kärntens in Bezug auf die ESG Villach, weil dieser Umstand – nach Ansicht der WKStA –
den gemeinsamen „Tatplan“ ganz besonders stützen würde. Dem ist in Wahrheit jedoch
nicht so. Gerade das Vorkaufsrecht für die ESG Villach zu Gunsten des Landes Kärnten
ist ein Paradebeispiel für die einseitige, tendenziös aktenwidrige und rein spekulative
Darstellung der Geschehnisse.

Das Vorkaufsrecht für die ESG zu Gunsten des Landes Kärnten wurde am
17.06.2002 von Mag Karl-Heinz GRASSER und Dr Jörg HAIDER unterzeichnet (vgl das
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abgedruckte Schreiben auf AS-S 134). Die Vereinbarung des Vorkaufsrechtes entsprach

allenfalls nicht den juristischen Formerfordernissen, zumal weder ein Notariatsakt
errichtet, noch eine grundbücherliche Eintragung des Vorkaufsrechts bei den der ESG
zuzuordnenden Grundstücken stattgefunden hatte (vgl AS-S135; ZV Dr Jan-Philipp
PFANDER vom 29.04.2013, ON 3416 AS 43; ZV Mag Jürgen KRIEGER vom 21.06.2012 ON 1724
AS 203; ZV Dr Thomas MARSONER vom 06.06.2012, ON 1695 AS 97).

Die WKStA vermeint nun aber daraus schlussfolgernd fälschlicherweise, dass
die juristisch nicht formgültige Vereinbarung
„bereits ein erster Schritt bei der Umsetzung des gemeinsamen Tatplans durch Mag
Karl-Heinz GRASSER“ gewesen wäre, „weil dadurch die Beeinflussung des
Ergebnisses des gesamten Privatisierungsprozesses der BWBG bis zuletzt
sichergestellt

werden

konnte.

Durch

gezieltes

Ausüben

bzw

Nichtausüben/Nichthonorieren des Vorkaufsrechts für die ESG wäre nämlich –
vordergründig nicht in der Sphäre von Mag Karl-Heinz GRASSER gelegene –
Ergebnisbeeinflussung möglich gewesen.“ (AS-S 135)

Eine solche Beeinflussung des Ergebnisses hat jedenfalls, auch im Hinblick auf
das Vorkaufsrecht, gerade nicht stattgefunden. Zunächst übersieht die WKStA, dass der
juristisch formgültige Abschluss eines politisch vereinbarten Vorkaufsrechtes ein wenn
überhaupt nennenswerter Nebenaspekt ist, der aber in Wahrheit nichts zur Sache tut.
Es mag sein, dass das Vorkaufsrecht mangels Einhaltung aller Formerfordernisse nicht
unmittelbar (wohl aber mittelbar durch gerichtliche Einforderung) durchsetzbar ist – ein in
Wahrheit unwesentliches Detail, das sich auf eine Vielzahl politischer Vereinbarungen
übertragen lässt.

Dass das Vorkaufsrecht daher juristisch allenfalls nicht durchsetzbar war, ändert
nichts daran, dass – wie dies auch mehrere Zeugenaussagen bestätigen – Mag KarlHeinz GRASSER stets betont hat, diese politische Vereinbarung (unabhängig von
formaljuristischen Voraussetzungen) zu honorieren; vgl dazu zB
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Dr Thomas MARSONER (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 97):



Mag Jürgen KRIEGER (ZV vom 21.06.2012 ON 1724 AS 203 f):

Die Anklageschrift bemüht sich weiters darum, es so darzustellen, als wäre Dr
Jörg HAIDER lediglich eine „Marionette“ von Mag Karl-Heinz GRASSER, welche er
beeinflussen und der er in diesem Zusammenhang auftragen hätte können, das
Vorkaufsrecht auszuüben bzw gerade nicht auszuüben. Diese Behauptung ist völlig
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verfehlt: Nach der Nationalratswahl im Herbst 2002 (und damit zeitlich nach
Unterzeichnung der Vereinbarung über das Vorkaufsrecht) kam es bekanntlich zum Bruch
zwischen Mag Karl-Heinz GRASSER und Dr Jörg HAIDER (Stichwort Knittelfelder Parteitag).
Es ist daher äußerst lebensfremd und entspricht es keineswegs den Tatsachen, dass
Mag Karl-Heinz GRASSER mit Dr Jörg HAIDER die Ausübung (bzw Nichtausübung) des
Vorkaufsrechtes abgesprochen oder sonst wie auf Dr Jörg HAIDER Einfluss genommen
hätte, um sein angeblich gewünschtes Ergebnis (Zuschlag für das Österreichkonsortium)
durchzusetzen. Gerade dieser Umstand wird in der Anklageschrift aber vernachlässigt. Im
Übrigen wäre – wenn überhaupt – nachvollziehbar, dass (vor Herbst 2002) Mag KarlHeinz GRASSER umgekehrt im Einflussbereich von Dr Jörg HAIDER gestanden ist, hat
letzterer doch Mag Karl-Heinz GRASSER auf den Posten des Bundesministers für
Finanzen „gehievt“.
Darauf hinzuweisen ist auch, dass etwa Ing Karl PFEIFENBERGER zwar von
Seiten des Landes Kärnten mit dem Projekt ESG Villach betraut war, er aber nie mit Mag
Karl-Heinz GRASSER darüber gesprochen hatte, weil dieser stets gesagt habe, „dass
sich dies ‚die Beamten‘ unter sich ausmachen sollen“, sodass es in der Folge Gespräche
zwischen Dr Horst FELSNER und Dr Heinrich TRAUMÜLLER gegeben hat ( ZV vom
15.07.2013, ON 2277 AS 5). Insofern verwundert die Behauptung der WKStA, das

Vorkaufsrecht zugunsten des Landes Kärntens sei ein besonderes „Instrument“ von Mag
Karl-Heinz GRASSER zur „Einflussnahme“ auf den Verkaufsprozess im Sinn des
gemeinsamen „Tatplans“ gewesen (AS-S 135), doch sehr.
Im Übrigen mag zwar dahingestellt bleiben, wie sich die finanzielle Situation des
Landes Kärnten ab Herbst 2002 gestaltet hat (AS-S 135), dass die finanziellen Mittel
jedoch – bei entsprechendem politischen Willen (der sich im Übrigen sehr wohl erst im
Frühjahr 2004 gebildet hatte) – bereitgestellt werden hätte können, zeigen etwa – nur um ein

Beispiel zu nennen – die bis ins Jahr 2004 übernommenen Haftungen für die Hypo
Landesbank in Milliardenhöhe.
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In diesem Sinn sagt etwa Dr Heinrich TRAUMÜLLER, welcher Ing Karl
PFEIFENBERGER öfters begegnet ist:
„Aus meiner eigenen Sicht zur damaligen Zeit war es aufgrund der angespannten
budgetären Lage des Landes Kärnten ohnehin fraglich, ob dieses die finanziellen
Mittel überhaupt aufbringen könnte. Auf Nachfrage gebe ich aber an, dass ich
damals schon damit gerechnet hätte, dass – politischer Wille vorausgesetzt – ein
Ankauf schon möglich wär. Dies zwar nicht mit Eigenmitteln des Landes Kärnten
aber mit einer möglichen Drittfinanzierung“ (BV vom 08.08.2013, ON 2287 AS 5 f;
Hervorhebungen hinzugefügt).

Daher mag zwar zutreffend sein, dass ein solcher Ankauf aufgrund der Finanzlage
„wirtschaftlich nicht vertretbar“ war, wie dies Ing Karl PFEIFENBERGER meint (ZV vom
15.07.2013, ON 2277 AS 5), der Ankauf der ESG Villach war aber allein wegen der

angespannten Finanzlage keineswegs ausgeschlossen.

Im Übrigen ist die Darstellung der Zeugenaussagen zum (ohnehin nicht
entscheidungsrelevanten) Umstand, ob das Land Kärnten die ESG Villach kaufen wollte,

aktenwidrig: Ing Karl PFEIFENBERGER hat nicht bestätigt, dass das „Land Kärnten“ die
ESG Villach „nicht kaufen hätte können und dies auch nicht wollte“, sondern er hat
lediglich – wie oben bereits angemerkt – ausgesagt, ein solcher Ankauf wäre
„wirtschaftlich nicht vertretbar“, es wäre „kein gutes Geschäft“ und dass Dr Jörg HAIDER
den Ankauf sehr forciert hätte (BV vom 08.08.2013, ON 2277 AS 5 f); welche Meinung das
„Land Kärnten“ (iS der gesamten Landesregierung) darüber hatte, sagte er aber gerade
nicht.

Insbesondere die von der WKStA angeführte Zeugenaussage (AS-S 136) von Dr
Horst FELSNER stützt aber keineswegs den von der WKStA ins Treffen geführte
mangelnden Willen des Landes Kärnten (ZV vom 30.07.2013, ON 2290 AS 15):
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Dass also kein politischer Wille des Landes Kärnten vorhanden war, die ESG
Villach zu erwerben, stimmt jedenfalls nicht; und diese Behauptung der WKStA (ASS 136) wird auch nicht durch die Aussage von Dr Horst FELSNER bestätigt. Dr Horst

FELSNER legt sogar einen Aktenvermerk über ein Telefonat mit Mag Rene
OBERLEITNER vom BMF vom 31.03.2004 vor, in welchen über die „im Sinne des
Beschlusses der Kärntner Landesregierung vom 08.03.2004 geplante[n] Ausübung des
Vorkaufsrechtes des Landes im Hinblick auf die Übernahme des Geschäftsanteiles des
Bundes an der ESG Villach“ – „vorstellbar“ als „Einstieg in den mit dem Bestbieter
ausverhandelten Vertrag“ – gesprochen wurde (ON 2290 AS 29: Beilage zur ZV von Dr Horst
FELSNER).

Ebenso sagt Dr Horst FELSNER, dass richtig ist, dass
„ich aus wirtschaftlicher Sicht einen Erwerb der ESG Villach durch das Land
Kärnten für nicht vertretbar gehalten habe. Dies allerdings erst zu einem
Zeitpunkt, nachdem es bereits den auch schon bei meiner letzten Vernehmung
geschilderten Termin von LEHMAN BROTHERS in Kärnten gegeben hatte.“ (ON
2290 AS 7)

Auch aus dieser Aussage geht aber nicht hervor, dass das Land Kärnten die ESG
Villach

nicht

erwerben

wollte

oder

erwerben

hätte

können.

Die

zitierten

Zeugenaussagen (AS-S 136) belegen die Vermutungen der WKStA also nicht.

Nichts anderes hat im Übrigen Mag Karl-Heinz GRASSER selbst stets ausgesagt:
Er hatte aufgrund von Gesprächen mit Dr Jörg HAIDER die Überzeugung, dass jedenfalls
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dann, wenn ein ausländischer Bieter zum Zug kommen würde, ein Kauf durch das Land
Kärnten stattfinden würde, weil – politischer Wille vorausgesetzt – in diesem Fall auch die
notwendige Finanzierung gefunden werden hätte können (BV vom 17.12.2013, ON 2487
AS 9, 11). Im Übrigen hat sich auch nicht, wie dies bereits ausgeführt wurde, KR Ernst

PLECH an den Gesprächen über die Einräumung des Vorkaufsrechts (entgegen AS-S 136)
beteiligt (vgl oben S 51); eine solche Teilnahme KR Ernst PLECHs an den (in Wahrheit)
Vier-Augen-Gesprächen zwischen Mag Karl-Heinz GRASSER und Dr Jörg HAIDER ist
entgegen dem Verweis (auf AS-S 136) auch nicht der Aussage von DI Michael
RAMPRECHT zu entnehmen (vgl ZV vom 18.07.2013, ON 2286 AS 11; dazu ebenfalls bereits
oben S 51).

Bei der Darstellung des zeitlichen Ablaufes (AS-S 140 f) fügt die WKStA den Teil
eines

Schreibens

von

Ing

Karl

PFEIFENBERGER

(zu

seiner

Zeit

Landeshauptmannstellvertreter) ein und führt in diesem Zusammenhang (bezogen auf das

Datum „28.07.2003“) folgendes an:
„Da Mag Karl-Heinz GRASSER bereits vor Einräumung des Vorkaufsrechts an der
ESG Villach […] bekannt war, dass das Land Kärnten weder den Willen noch die
Mittel für einen Ankauf der ESG Villach hatte, ist dieser von Mag Karl-Heinz
GRASSER in Auftrag gegebene Prozessschritt [Anm: Schriftverkehr zwischen BMF,
LEHMAN BROTHERS und dem Land Kärnten] im Zusammenhang mit der
beabsichtigten Steuerung des Verkaufsprozesses zu sehen. Indem das Land
Kärnten vor Abschluss des Verkaufsverfahrens der BWBG Gelegenheit hatte, sich
zu den Bewertungen von Lehman Brothers für die ESFG Villach zu äußern, wurde
für Dr Jörg HAIDER ein Ausstiegsszenario eröffnet. Dies dahingehend, dass eine
Nichtausübung des Vorkaufsrechts aufgrund vermeintlich unrealistisch hoher
Wertvorstellungen für die ESG Villach auch nach dem Landtagswahlkampf in
Kärnten gesichtswahrend möglich sein sollte.“ (AS-S 140)

Darüber

hinaus

vermeint

die

WKStA

zum

Schreiben

von

Ing

Karl

PFEIFENBERGER:
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„Mit

diesem

Schreiben

gab

der

Landeshauptmannstellvertreter

Ing

Karl

PFEIFENBERGER zu verstehen, dass die von Lehman Brothers in Vorbereitung des
Bieterprozesses beigebrachten Bewertungen der ESG als zu hoch angesehen
wurden. Wie auch Dr Jan-Phillip PFANDER bei seiner Vernehmung […] ausführte,
war für ihn und Lehman Brothers aufgrund der Vorgänge rund um den möglichen
Vorabankauf der ESG Villach noch vor Einholung der verbindlichen Angebote im
Verkaufsprozess der BWBG klar, dass das Land Kärnten nicht mehr als rund 50 Mio
Euro für die ESG Villach zahlen wollte.“

Im Folgenden wird das Schreiben von Ing Karl PFEIFENBERGER in seiner
Gesamtheit dargestellt, weil sich damit sehr deutlich aufzeigen lässt, dass das Land
Kärnten nach wie vor an der Ausübung des Vorkaufsrechtes interessiert war. Dass in
der Anklageschrift nur ein kleiner Teil dieses Schreibens abgebildet wird (AS-S 141),
überrascht nicht, vertritt doch die WKStA trotz gegenteiliger Ermittlungsergebnisse
die These, dass von vornherein klar gewesen wäre, dass das Vorkaufsrecht nicht
ausgeübt werden wird.
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(Schreiben von Ing Karl PFEIFENBERGER vom 22.08.2003, ON 2500 AS 313 f)

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Schreiben mit 22.08.2003 datiert ist,
wohingegen dieses in der Anklageschrift zum „28.07.2003“ zitiert wird ( AS-S 140).
Unabhängig von diesem Detail ergibt sich aus diesem Schreiben – wie bereits oben
angemerkt – dass das Land Kärnten aufgrund des aus seiner Sicht nicht
feststellbaren Unternehmenswertes vorab kein Angebot einreichen wird; zeitgleich wird
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aber betont, dass nach wie vor Interesse an der Ausübung des Vorkaufsrechtes
besteht und daher vorerst das Bieterverfahren abgewartet wird.

Es ist zwar zutreffend, dass das Land Kärnten angesichts dieses Schreibens einen
Unternehmenswert der ESG Villach in Höhe von EUR 120 Mio in Abrede stellt, es ergibt
sich aus diesem Schreiben wiederum aber nicht, dass das Land Kärnten die ESG
Villach nur zu einem Kaufpreis von rund EUR 50 Mio erworben hätte (so aber ASS 141). So sagt etwa Mag Jürgen KRIEGER, dass für das Land Kärnten nach seiner

Erinnerung ein Kaufpreis von EUR 60 oder 80 Mio vorstellbar gewesen wäre (ZV vom
21.06.2012, ON 1724 AS 207; in diese Richtung geht [vage] auch die Erinnerung von Dr JanPhilipp PFANDER [ungefähr die Hälfte des von LEHMAN BROTHERS errechneten Werts], ZV vom
29.04.2013, ON 3416 AS 43; vgl darüber hinaus das Regierungsprotokoll der Kärntner
Landesregierung vom 09.03.2004, ON 77, in welcher ebenfalls von Ing Karl PFEIFENBERGER
angemerkt wurde, dass der kolportierte Kaufpreis von EUR 120 Mio zu hoch sei und er den Wert
eher bei EUR 60 Mio sehe; Einigkeit bestand über diese Einschätzung in der Landesregierung
jedoch – laut Protokoll – nicht).

Der Verweis auf der AS-S 141, wonach laut Dr Jan-Philipp PFANDER das Land
Kärnten nicht mehr als EUR 50 Mio für die ESG Villach zahlen wollte, ist daher
aktenwidrig, denn eine solche Zahl nennt Dr Jan-Philipp PFANDER nicht (ZV vom
29.04.2013, ON 3416 AS 43):
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Aus dem oben wiedergegebenen Schreiben ergibt sich außerdem der Hinweis,
dass nach Ansicht von Ing Karl PFEIFENBERGER das Vorkaufsrecht betreffend ESG
Villach „nach wie vor als ausübbar angesehen“ wird. Es dürfte daher wohl auch Ing Karl
PFEIFENBERGER über die Nichteinhaltung der formaljuristischen Voraussetzungen
informiert worden sein, was aber nach seiner Ansicht nichts daran zu ändern vermochte,
dass diese politische Vereinbarung jedenfalls zu honorieren und daher auch
durchsetzbar war.

Wenn die WKStA abermals ausführt, der Bund wäre nicht verpflichtet gewesen,
dem Land Kärnten das Vorkaufsrecht anzubieten (AS-S 152), so übersieht sie neuerlich,
dass eine politische Vereinbarung unabhängig davon einzuhalten ist, ob rechtlich alle
Formalitäten durchgeführt wurden. Das ist bei derartigen wichtigen politischen
Entscheidungen schlichtweg nicht entscheidend, sondern bloß ein unerheblicher
Nebenaspekt (vgl auch diese Einschätzung von Dr Thomas MARSONER: ZV vom 06.06.2012,
ON 1717 AS 97).

In weiterer Folge spekuliert die WKStA, dass Mag Karl-Heinz GRASSER „von
Anfang an wusste, dass das Land Kärnten die ESG Villach nicht kaufen würde, und
ohnehin das Österreichkonsortium in Front lag“ und daher das Kaufangebot an das Land
Kärnten vom 13.06.2004 „ein bloßer Formalakt“ gewesen wäre, „um den Schein der
Rechtmäßigkeit zu wahren“ (AS-S 152). Das Kaufangebot an das Land Kärnten war weder
ein Formalakt, noch sollte dieses irgendeinen „Schein wahren“. Wie bereits ausführlich
dargestellt, stellt die WKStA – mit den Ermittlungsergebnissen grob im Widerspruch
stehende – Vermutungen auf, die jeder Tatsachengrundlage entbehren. Das wird allein
schon daraus ersichtlich, dass für den angeblichen „Formalakt“ von Mag Karl-Heinz
GRASSER, weil er gewusst haben sollte, dass das Land Kärnten die ESG Villach nicht
kaufen werde, kein einziger Beweis, nicht einmal ein Indizienbeweis, ins Treffen geführt
werden kann.
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Jedenfalls, und allein das ist entscheidend, war weder von vornherein klar, dass
das Land Kärnten das Vorkaufsrecht sicherlich nicht ausüben würde, noch hatte Mag
Karl-Heinz

GRASSER

bis

zum

Einlangen

der

Entscheidung

der

Kärntner

Landesregierung am 15.06.2004 irgendeine Kenntnis über den diesbezüglichen
politischen Willen – er wusste daher zu keiner Zeit, ob das Land Kärnten das
Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen würde. Im Übrigen zeigt auch das Protokoll der
Sitzung der Kärntner Landesregierung vom 15.06.2004 deutlich, dass das Thema
inhaltlich erörtert wurde und schließlich die Entscheidung gefällt wurde, das
Vorkaufsrecht nicht in Anspruch zu nehmen und auf den erfolgreichen Bieter nach
Abschluss des Verkaufverfahrens zuzugehen (vgl Protokoll vom 15.06.2004, ON 77). Dass
es sich daher bei dem Angebot an das Land Kärnten um einen reinen „Formalakt“ zur
Wahrung des „Scheins der Rechtmäßigkeit“ handeln würde, kann daher – entgegen der
WKStA – wahrlich nicht behauptet werden.
Dass im Vorhinein überhaupt nicht abschätzbar war, ob das Land Kärnten das
Vorkaufsrecht ausüben würde oder nicht, bestätigen etwa Dr Thomas MARSONER, Dr
Alfred FINZ und Mag Jürgen KRIEGER, deren Aussagen – wenig überraschend –
keinen Eingang in die Anklageschrift gefunden haben:
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Dr Thomas MARSONER (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 99):



Dr Alfred FINZ (ZV vom 14.05.2012, ON 1659 AS 71):



Mag Jürgen KRIEGER (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 201):
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Dr Jan-Philipp PFANDER (ZV vom 29.04.2013, ON 3416 AS 44):

Gerade aber damit macht die gesamte Theorie des gemeinsamen „Tatplans“
keinen Sinn mehr. Allein aber um diese Theorie aufrechtzuerhalten, erscheint es aus
Sicht der WKStA zweckmäßig, zu ignorieren, dass die Ausübung bzw Nichtausübung
des Vorkaufsrechtes durch das Land Kärnten bis zum 15.06.2004 – wie sich ohnehin
aus den Ermittlungsergebnissen ergibt – völlig ungewiss war, und jedenfalls Mag
Karl-Heinz GRASSER keinerlei Kenntnis von einem allfälligen diesbezüglichen politischen
Willen hatte. Warum sollte dann aber Mag Karl-Heinz GRASSER – würde es diesen
gemeinsamen „Tatplan“ tatsächlich geben – eine angebliche Bestechungszahlung in
Höhe von EUR 9,6 Mio „riskieren“ und nicht für alle Fälle (Vorkaufsrecht hin oder her)
„sicherstellen“, dass das Österreichkonsortium jedenfalls Bestbieter ist? Aber: Es gibt
keinen gemeinsamen „Tatplan“, es gibt keine Beeinflussung des Vergabeverfahrens
und keinen „ersten Schritt bei der Umsetzung des gemeinsamen Tatplans“ durch
Einräumung eines Vorkaufrechtes der ESG Villach zu Gunsten des Landes Kärnten. Nicht
verwunderlich, aber bemerkenswert ist, dass die WKStA (auch) in Bezug auf dieses
Vorkaufsrecht keinen einzigen Beweis vorlegen kann, wenn es sich doch – aus Sicht der
Anklagebehörde – um eine so wesentliche Stütze für den angeblichen „Tatplan“ handelt.
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4.3.3. Der 13. Prozessbrief
In Bezug auf die von LEHMAN BROTHERS erstellten Prozessbriefe ist allgemein
anzumerken, dass diese Mag Karl-Heinz GRASSER nie gesehen hat, geschweige denn,
diese (auf welche Art auch immer) mitgestaltet hätte (zB BV Dr Heinrich TRAUMÜLLER vom
11.04.2012, ON 1589 AS 15).

In Bezug auf die „sonstigen Hinweise“ am Ende einiger Prozessbriefe (zB am Ende
des 10. bis 14. Prozessbriefes) ist auf das bereits der Replik vom 06.12.2016 beigelegte

vergaberechtliche Gutachten von Prof Dr Michael BREITENFELD vom 02.12.2016
(welches der Ergänzung halber auch der gegenständlichen Gegenausführung als Beilage ./3
nochmals beigelegt wird) hinzuweisen, welcher sehr klar und nachvollziehbar darlegt, dass

diese „sonstigen Hinweise“ keinerlei „Freibrief“ an die Republik Österreich bedeuten,
den Vergabeprozess „nach ihrem Gutdünken“ (AS-S 163) abzuändern. Die Bedeutung
dieser Klausel in den oben genannten Prozessbriefen wird (der besseren Übersichtlichkeit
geschuldet) gesamthaft im Kapitel 4.3.6.4. erklärt.

Mit dem 13. Prozessbrief, datiert mit 25.05.2004, wurden die verbleibenden drei
Bieter zur Abgabe eines verbindlichen Angebots für die BWBG-Geschäftsanteile und die
Ablösung der Bundeswohnbaudarlehen – auf Basis der angeschlossenen verbindlichen
Vertragsentwürfe – aufgefordert. Das verbindliche Angebot musste laut Vorgabe bis
spätestens 04.06.2004, 15:00 Uhr CET, beim öffentlichen Notar Dr Ingo HEINELT
eingelangt sein. Der für die BWBG-Geschäftsanteile angebotene Kaufpreis sowie die
davon auf die einzelnen BWBG entfallenden Kaufpreisteile mussten ebenso angegeben
werden wie der angebotene Einlösungspreis für die Bundeswohnbaudarlehen.

Im 13. Prozessbrief wird auch eigens auf eine der primären Vorgaben
hingewiesen, nämlich auf das Gebot der Gesamtverwertung: „Das verbindliche Angebot
kann im Sinne einer Gesamtverwertung nur für alle BWBG-Geschäftsanteile und
sämtliche

Bundesdarlehen

abgegeben

werden.“

(13. Prozessbrief

vom

25.05.2004,
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abgedruckt auf AS-S 162). Ebenso wird (nochmals) darauf hingewiesen, dass der Bestbieter

ausschließlich anhand der Gesamthöhe des angebotenen Kauf- und Einlösungspreises
ermittelt wird.

Zur

Angebotsöffnung

beim

Notar

am

04.06.2004

und

den

damit

im

Zusammenhang stehenden handschriftlichen Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER
siehe die Ausführungen im Kapitel 4.3.3.3.
4.3.3.1. „Versprechen von Bestechungszahlungen“
Die WKStA führt weiter aus, dass sich Ende 2003 bzw Anfang 2004 Dr Peter
HOCHEGGER in Abstimmung mit Mag Karl-Heinz GRASSER, KR Ernst PLECH und Ing
Walter MEISCHBERGER in Umsetzung ihres „Tatplans“ an MMag Dr Karl PETRIKOVICS
von der IMMOFINANZ und an Dr Georg STARZER von der RLB wandten, „um diesen die
Forderung von Mag Karl-Heinz GRASSER zu unterbreiten, gegen Bezahlung eines
Geldbetrages das Österreichkonsortium erfolgreich aus dem Verkaufsprozess der BWBG
hervorgehen zu lassen“ (AS-S 165). Dass dies zu irgendeiner Zeit die Forderung von Mag
Karl-Heinz GRASSER gewesen wäre, geschweige denn, dass er an der Umsetzung
irgendeines „Tatplans“ beteiligt gewesen wäre, kann die WKStA – wenig überraschend –
nicht belegen.

Dabei

ist

ergänzend

darauf

hinzuweisen,

dass

die

in

diesem

Absatz

wiedergegebenen Fundstellen (BV MMag Dr Karl PETRIKOVICS und BV Dr Peter
HOCHEGGER) an keiner Stelle eine Einbindung von Mag Karl-Heinz GRASSER

bezüglich der Provisionsvereinbarung zwischen Dr Peter HOCHEGGER und MMag Dr
Karl PETRIKOVICS erwähnen.
Dass ferner Dr Peter HOCHEGGER in der Folge als „Mittelsmann“ für Mag KarlHeinz GRASSER „tatplan- und vereinbarungsgemäß“ Zahlungen von MMag Dr Karl
PETRIKOVICS und von Dr Georg STARZER und Dr Ludwig SCHARINGER forderte ( AS-
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S 165), ist eine weitere, nicht belegte (und auch nicht belegbare, weil unzutreffende)

These der WKStA, für welche es – wie so oft – keinen einzigen (Indizien-)Beweis gibt.
Mag Karl-Heinz GRASSER wusste daher selbstredend nicht – und wollte er dies
auch zu keiner Zeit –, dass irgendjemand irgendwelche „Bestechungszahlungen“ für den
angeblich

parteilichen

Zuschlag

im

Verkaufsverfahren

der

BWBG

und

der

Bundeswohnbaudarlehen „für ihn“ forderte (AS-S 166) – der Vorwurf ist völlig haltlos.
4.3.3.2. Die angebliche Offenlegung der Kontakte zu Mag Karl-Heinz GRASSER
Die einseitige Darstellung der Ermittlungsergebnisse durch die WKStA setzt sich
schließlich

auch

im

Kapitel

4.4.3.5

der

Anklageschrift

(Versprechen

von

Bestechungszahlungen) fort (AS-S 166): Die WKStA gibt an, dass Dr Peter HOCHEGGER in

Abstimmung mit Mag Karl-Heinz GRASSER, Ing Walter MEISCHBERGER und KR Ernst
PLECH sowohl MMag Dr Karl PETRIKOVICS als auch Dr Georg STARZER und Dr
Ludwig SCHARINGER gegenüber offengelegt hätte, dass „die Kontakte zu Mag KarlHeinz GRASSER von Ing Walter MEISCHBERGER hergestellt werden würden“.

Das Oberlandesgericht Wien hält zu diesem letzten Absatz auf der AS-S 166
selbst fest (Entscheidung über die Einsprüche gegen die Anklageschrift vom 12.04.2017, S 86):
„Teils beschränkt sich die Anklageschrift auf die Wiedergabe (bloßer) Mutmaßungen
und/oder Schlussfolgerungen ohne konkrete Benennung oder Darlegung der diesen
zugrundeliegenden Indizien und Erwägungen (plakativ etwa letzter Satz der ASS 166).“

Indes wurde eine solche „Offenlegung“ der angeblichen Kontakte zu Mag KarlHeinz GRASSER über Ing Walter MEISCHBERGER von keiner einzigen der soeben
genannten Personen auch nur annähernd so geschildert bzw wurde eine solche von
keiner der beteiligten Personen bestätigt:
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So sagte etwa Ing Walter MEISCHBERGER in keiner Einvernahme, dass Mag
Karl-Heinz GRASSER von der Provisionsvereinbarung mit MMag Dr Karl PETRIKOVICS
wusste, noch, dass er irgendeine Verbindung zu Mag Karl-Heinz GRASSER diesem
offengelegt hätte (zB BV vom 09.10.2009, ON 28 AS 123 f). Er hat lediglich zugegeben, dass
aus seiner Sicht die IMMOFINANZ bzw MMag Dr Karl PETRIKOVICS wohl vermutet hat,
dass es irgendeine Verbindung zum BMF geben würde – er selbst hat aber nie darauf
hingewiesen und schon gar nicht „offengelegt“, dass er aufgrund seiner Bekanntschaft
zu Mag Karl-Heinz GRASSER irgendwie an Informationen kommen würde (BV vom
09.10.2009, ON 28 AS 125). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass MMag Dr Karl

PETRIKOVICS nicht einmal wusste, dass neben Dr Peter HOCHEGGER auch Ing Walter
MEISCHBERGER an diesem Auftrag arbeitete (BV MMag Dr Karl PETRIKOVICS vom
09.11.2009, ON 253 AS 23; dazu sogleich unten).

Auch Dr Peter HOCHEGGER sagte aus, dass er gegenüber MMag Dr Karl
PETRIKOVICS nicht angegeben hatte, mit wem er im Rahmen dieses Auftrages
zusammenarbeiten würde (BV vom 07.10.2009, ON 28 AS 37). Erst recht hat Dr Peter
HOCHEGGER daher keine „Kontakte“ zu Mag Karl-Heinz GRASSER als „letztlicher
Entscheidungsträger“ (AS-S 166) – über Ing Walter MEISCHBERGER – offengelegt.
Nach seinen Angaben wusste nicht einmal MMag Dr Karl PETRIKOVICS selbst,
dass Ing Walter MEISCHBERGER diesbezüglich im Hintergrund von Dr Peter
HOCHEGGER agierte, geschweige denn, dass Dr Peter HOCHEGGER – was
tatsächlich nicht der Fall war – Kontakte zu Mag Karl-Heinz GRASSER hätte (BV vom
09.11.2009, ON 253 AS 23 f: „Ich habe MEISCHBERGER nie gesehen und nie getroffen. Ich war
sehr darüber erstaunt, dass MEISCHBERGER hinter HOCHEGGER steht.“)

177

4.3.3.3. Die Angebotsöffnung beim Notar am 04.06.2004
Die aufgrund des 13. Prozessbriefes gelegten Angebote wurden im Rahmen eines
Notartermins bei Notar Dr HEINELT am 04.06.2004 geöffnet und insbesondere
hinsichtlich Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen geprüft.

Die eingelangten Angebote der drei verbleibenden Bieter aufgrund des
13. Prozessbriefes vom 25.05.2004 stellen sich wie folgt dar:

Bieter
Österreichkonsortium

CA Immo

Bieter 332

32

mit ESG

ESG

ohne ESG

Geschäftsanteile

706,6

87,0

619,6

Bundesdarlehen

130,7

16,0

114,7

Gesamt

837,3

103,0

734,3

- 30,0

+ 30,0

(Nichterwerb ESG)

(Nichterwerb ESG)

impliziter Preis

impliziter Preis

73,0

764,3

Geschäftsanteile

795,0

79,7

715,3

Bundesdarlehen

127,7

14,7

113,0

Gesamt

922,7

94,4

828,3

Geschäftsanteile

363,7

28,4

335,3

Bundesdarlehen

313,3

27,3

286,0

Gesamt

677,0

55,7

621,3

Das Angebot von BLACKSTONE und CONVERT (= Bieter 3) wurde ausgeschlossen.
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Den handschriftlichen Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER, der bei der
Angebotsöffnung vor dem Notar anwesend war, kommt für die weiteren Geschehnisse
maßgebliche Bedeutung zu, sodass in der Folge jene Notizen, die am 04.06.2004 erstellt
wurden (also am Tag der Angebotsöffnung beim Notar), vollständig abgebildet werden
(ON 2500 AS 519 ff):
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Der letzten diesbezüglichen Notiz vom 04.06.2004 ist zu entnehmen (ON 2500
AS 529), dass sich Dr Heinrich TRAUMÜLLER bereits am 04.06.2004 die Frage gestellt

hatte, ob eine weitere Verhandlungsrunde durchzuführen wäre; außerdem hat er sich
(offenbar in Bezug auf weitere Termine) unter anderem das Stichwort „chinese walls“33 notiert
(was sich wohl auf einen Brief von Dr Klaus REQUAT bezieht; vgl aber auch den Erklärungsansatz
von Dr Jan-Philipp PFANDER, wonach Dr Heinrich TRAUMÜLLER eventuell aufgrund des
„aggressiven“ Angebots der CA Immo skeptisch wurde; ZV Dr Jan-Philipp PFANDER vom
29.04.2013, ON 2112 AS 27). Ferner hat er sich notiert, dass die Kommission wohl am

13.06.2004 entscheiden würde und die Sitzung des Ministerrats am 22.06.2004
stattfinden würde:

33

Mit dem Begriff „chinese walls“ ist die einzuhaltende „Kommunikationsmauer“ zwischen der CA IB (als
Subunternehmerin von LEHMAN BROTHERS und damit eine das Verkaufsverfahren begleitende
Investmentbank) und der CA Immo als Mitbieterin in diesem Verkaufsverfahren zu verstehen; vgl dazu im
Übrigen die Ausführungen im Kapitel 4.3.5.4.
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Zum 04.06.2004 hat Dr Heinrich TRAUMÜLLER daher keine weiteren Notizen
erstellt, insbesondere keine in Bezug auf die Finanzierungsgarantie der CA Immo in
Höhe von EUR 960 Mio (!), weil – wie dies am obigen Auszug ersichtlich ist – die daran
anschließenden Notizen unter dem Datum des 07.06.2004 stehen und damit auch
offenbar erst am 07.06.2004 selbst verfasst wurden. Dr Heinrich TRAUMÜLLER sagt
selbst, dass er die Information betreffend die Finanzierungsgarantie der CA Immo erst
durch die Präsentation von LEHMAN BROTHERS am 07.06.2004 erfahren hat (BV vom
11.04.2012, ON 1589 AS 33).

Es ist daher zwar zutreffend, dass Dr Heinrich TRAUMÜLLER nach seiner
Erinnerung Mag Karl-Heinz GRASSER über jene Punkte informiert hat, die er sich
während der Angebotsöffnung beim Notar Dr HEINELT notiert hatte (BV vom 02.05.2012,
ON 1635 AS 7; Hervorhebungen hinzugefügt):

„Ich war an diesem Tag, also am 4.6.2004, sicher beim Mag GRASSER, um ihn vom
Ausgang des Versteigerungsverfahrens zu informieren. Für mich war das Verfahren
zu diesem Zeitpunkt aus meiner Wahrnehmung abgeschlossen. Ich habe dies zwar
nicht aufgeschrieben, aber ich gehe davon aus, dass ich Mag GRASSER die
Angebote mitgeteilt habe. Ich gehe davon aus, dass ich ihm jedenfalls alles das
mitgeteilt habe, was ich beim Notar erfahren hatte. Ich bin wohl mit meinen
handschriftlichen Unterlagen zum Minister gegangen und habe ihm referiert, was ich
beim Notar aufgeschrieben hatte. Die ausgearbeiteten Unterlagen waren
demgegenüber bei Lehman Brothers unter Verschluss. Damit meine ich die
tatsächlichen Angebote.“

Eine Notiz über die Höhe der Finanzierungsgarantie findet sich aber in den
gesamten handschriftlichen Aufzeichnungen zum 04.06.2004 nicht (vgl Bericht der SOKO
Band 7, ON 2500 AS 519 ff). Den Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER ist lediglich zu

entnehmen, dass die jeweilige Angebotshöhe näher in Augenschein genommen
wurde, nicht jedoch die dem Angebot angefügten Beilagen wie insbesondere die
Finanzierungsgarantie.
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Es mag daher zutreffen, dass Dr Heinrich TRAUMÜLLER Mag Karl-Heinz
GRASSER

über

die

Angebotshöhe

in

den

Angeboten

von

CA

Immo,

Österreichkonsortium und BLACKSTONE informiert hat; eine Information bezüglich der
Finanzierungsgarantie der CA Immo kann aber weder den Aufzeichnungen, noch den
Aussagen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER entnommen werden. Dass Mag Karl-Heinz
GRASSER die Höhe des Angebots der CA Immo weitergegeben hat, wird aber nicht
einmal von der WKStA behauptet. Allein die Weitergabe dieser Information (also der
reinen Angebotshöhe) an Mag Karl-Heinz GRASSER am 04.06.2004 kann den Vorwurf
der Anklagebehörde, Mag Karl-Heinz GRASSER wäre ab 04.06.2004 in Kenntnis der
Finanzierungsgarantie der CA Immo gewesen und hätte entsprechende Details an Ing
Walter MEISCHBERGER weitergeleitet, daher jedenfalls nicht stützen.

Bei der Angebotsöffnung anwesend war auch Mag Jürgen KRIEGER, der sich
ebenfalls nicht daran erinnern kann, dass die Angebote bereits konkret durchgesehen
worden wären, sondern dass vielmehr bei der anschließenden Ausarbeitung durch
LEHMAN BROTHERS die Details der Angebote beleuchtet worden sind; dies hält im
Übrigen auch Dr Heinrich TRAUMÜLLER in seinen Notizen unter „next steps“ fest: „über
WoE genau prüfen“ (Bericht der SOKO Band 7 ON 2500 AS 525). Mag Jürgen KRIEGER
glaubt auch nicht, dass bereits bei Angebotsöffnung die Finanzierungsgarantien
besprochen worden wären (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 263).

In diesem Zusammenhang ist der bei Einvernahme des Mag Jürgen KRIEGER
als Zeuge erfolgte aktenwidrige Vorhalt zu monieren: Die Staatsanwaltschaft hält Mag
Jürgen KRIEGER die handschriftliche Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER vor, wobei sie
irreführenderweise angibt, Dr Heinrich TRAUMÜLLER hätte bereits „gleich am 4.6.“ die
„Finanzierungsgarantie von 960“ vermerkt (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 265):
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Dass dieser Vorhalt aktenwidrig ist, kann nicht nur den oben dargestellten
Ausführungen zur Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER (ON 2500 AS 529) zum
04.06.2004, bei der gerade kein Hinweis auf die Finanzierungsgarantie von CA Immo
enthalten

ist,

entnommen

werden,

sondern

auch

der

Entscheidung

des

Oberlandesgerichts Wien vom 12.04.2017 (S 91; Hervorhebungen hinzugefügt):
„[…] die handschriftlichen Aufzeichnungen von Dr Traumüller über die (in der
Anklageschrift nicht wiedergegebenen:) notarielle Angebotsöffnung am 4.06.2004
(ON 2500: Blg 39/S 519 ff, denen ein Vermerk über die von der CA Immo
vorgelegte Bankgarantie/Finanzierungszusage iHv 960 Mio Euro – anders als
jenen vom 7.06.2004 [vgl ON 2500: Blg 39/S 529] – nicht entnommen werden
kann) wie auch (in der Anklageschrift auf AS-S 175 abgebildet:) über ein noch am
4.06.2004 mit Mag Grasser geführtes Gespräch (ON 2500: Blg 39/S 529, wobei
auch hier die Zahl 960 Mio keine Erwähnung findet und als mögliche Termine
„Komm. 13.6. und MR 22.6.“ ins Auge gefasst wurden) […]“.
sowie
„[…] (indes unter Außerachtlassung der von der Anklagebehörde auf AS-S 174
aufgestellten Mutmaßungen, Dr Traumüller habe beim Notar in die Anhänge der
Angebote Einsicht genommen und damit Kenntnis von der jeweiligen Bankgarantie
der Bieter gehabt [vgl hiezu seine expliziten Angaben ON 2497 AS 613 f]) […]“
(S 90).

Dr Jan-Philipp PFANDER kann sich erinnern, dass bei der Angebotsöffnung am
04.06.2004 „ein paar Hardfacts“ angeschaut wurden, „etwa den Preis oder die
Sonderinformationen und Zusatzangebote, die in den Angeboten enthalten waren“ (ZV Dr
Jan-Philipp PFANDER vom 29.04.2013, ON 3416 AS 45). Dabei seien zwei Dinge ins Auge
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gefallen: die „Zusatzangebote“ (insbesondere die „Besserungsscheine“) im Angebot des
Österreichkonsortiums sowie der Abschlag aufgrund des Zinsänderungsrisikos im
Angebot der CA Immo (vgl ZV ON 3416 AS 45). Auf Nachfrage der WKStA gibt er an, dass
er sich erinnern kann, dass dem Angebot der CA Immo eine Finanzierungsgarantie in
Höhe der medial kolportierten EUR 960 Mio beigelegt war, dabei bezieht er sich aber
nicht (mehr) auf die Angebotsöffnung beim Notar (vgl ZV ON 3416 AS 45). Aus der Aussage
von Dr Jan-Philipp PFANDER kann daher ebenso wenig darauf geschlossen werden,
dass die Höhe der Finanzierungsgarantie bereits am 04.06.2004 bekannt wäre (so aber die
Mutmaßung der WKStA, AS-S 174).

Der Anklagebehörde war es wohl ein besonderes Anliegen, nachzuweisen, dass
Mag Karl-Heinz GRASSER bemüht gewesen wäre – im Sinn der Theorie des
gemeinsamen Tatplanes – ehestmöglich Informationen zu bekommen, die er an Ing
Walter MEISCHBERGER weiterleiten könnte. Indes kann dies auch nicht mit
aktenwidrigen Vorhalten erreicht werden, weil Mag Jürgen KRIEGER auf den
aktenwidrigen Vorhalt hin lediglich angibt, dass er nicht wisse, ob bereits am
04.06.2004 erste Informationen erteilt wurden (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 265).

Für das von der WKStA angedachte Motiv des Mag Karl-Heinz GRASSER der
Informationsweiterleitung (von Dr Heinrich TRAUMÜLLER zu Mag Karl-Heinz GRASSER)
bereits am 04.06.2004, nämlich so schnell wie möglich für die Immofinanz „nützliche“
Informationen an Ing Walter MEISCHBERGER weiterzugeben, findet sich (trotz
aktenwidriger Vorhalte und damit Vorspiegelung falscher Tatsachen während der
Zeugeneinvernahme von Mag Jürgen KRIEGER) daher kein einziger Anhaltspunkt.

In Bezug auf das Protokoll der Zeugeneinvernahme von Dr Jan-Philipp
PFANDER ist in diesem Zusammenhang noch Folgendes anzumerken:
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Bereits in der Replik zur Stellungnahme der Oberstaatsanwaltschaft vom
05.12.2016

wurde

darauf

hingewiesen,

dass

die

Praxis

der

WKStA,

Zeugenvernehmungen auf Video aufzuzeichnen und dann erst Monate später die
Abschriften

der

Protokolle

Zeugenvernehmungen

den

anzuhängen,

ursprünglichen
bedenklich

Ordnungsnummern

erscheint.

So

wurde

der
die

Zeugeneinvernahme von Dr Jan-Philipp PFANDER vom 29.04.2013 (ON 2112) zuerst auf
Video aufgenommen (wobei die Abschrift der Videoaufzeichnung nachträglich der ON 2112
beigefügt wurde), anschließend wurde die Vernehmung (nur noch) mittels Tonbanddiktat

aufgezeichnet (vgl ON 2112 AS 27). Das Tonbanddiktat und damit ein wesentlicher
Bestandteil der Vernehmung von Dr Jan-Philipp PFANDER hat offenbar selbst das
Oberlandesgericht Wien nicht erhalten, moniert es doch in seiner Entscheidung vom
12.04.2017 (S 129):
„Sei in diesem Zusammenhang noch angemerkt, dass selbst dem Oberlandesgericht
Wien die vollständige zeugenschaftliche Vernehmung von (richtig:) Dr Jan Philipp
PFANDER (ON 2112) – trotz Ersuchens an die WKStA – bis zuletzt nicht zur
Verfügung gestanden ist.“

Erst aufgrund eines Antrages von Mag Karl-Heinz GRASSER im Zusammenhang
mit der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung (ON 3412) wurde ein vollständiges
Protokoll der Zeugeneinvernahme von Dr Jan-Philipp PFANDER vom 29.04.2013
übermittelt, wobei das Tonbanddiktat zu diesem Zweck erst verschriftlicht werden
musste (vgl ON 3416).

Wenn die WKStA ausführt (AS-S 174), dass bei Angebotsöffnung auch die
zwingend beizubringenden Bankgarantien „in Augenschein genommen wurden“, so ist
dies für die Behauptungen der WKStA, Mag Karl-Heinz GRASSER hätte bereits vor dem
07.06.2004 Details zur Angebotshöhe oder zur Finanzierungsgarantie gekannt, völlig
irrelevant; denn mit dieser Bankgarantie konnte nach den Bestimmungen des
13. Prozessbriefes lediglich die erforderliche Kaution in Höhe von EUR 20 Mio ersetzt
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werden (vgl dazu den diesbezüglichen Angebotsteil des Österreichkonsortiums vom 04.06.2004,
ON 1790 AS 169), sodass es sich bei der Bestätigung des Notars über das Vorliegen

entsprechender Bankgarantien in Höhe von EUR 20 Mio um keine besonders
wesentliche Information handeln kann.
Dass die Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER „weitere Verhandlungsrunde (?)“ in
dem Sinn zu interpretieren sei, dass einer der ersten Äußerungen Mag Karl-Heinz
GRASSERs im Gespräch mit Dr Heinrich TRAUMÜLLER „tatplangemäß“ der aus seiner
Sicht erforderlichen Durchführung einer weiteren Angebotsrunde gegolten hätte (so die
WKStA, vgl AS-S 174), ist nicht mehr als eine Spekulation. Denn auch für diese

Interpretation gibt es indes keine Anhaltspunkte, weil nicht einmal Dr Heinrich
TRAUMÜLLER bestätigte, dass der Vorschlag einer weiteren Angebotsrunde (nach der
Information über die erfolgte Angebotsöffnung) überhaupt von Mag Karl-Heinz GRASSER

erfolgt wäre; ganz im Gegenteil sagt Dr Heinrich TRAUMÜLLER sogar aus, dass „Mag
GRASSER mich nach der Mitteilung über die Angebotsöffnung zunächst gefragt hat, was
mit dem Thema ‚Chinese Walls‘ sei“ (BV vom 02.05.2012, ON 1635 AS 7). Da das Stichwort
„chinese walls“ erst nach der Notiz „weitere Verhandlungsrunde (?)“ vermerkt ist, handelt
es sich bei dieser Frage („weitere Verhandlungsrunde (?)“) vielmehr um eine bereits vorab
von Dr Heinrich TRAUMÜLLER verfasste Notiz, weil dies auch ein wesentliches Thema
der Sitzungen der Vergabekommission in den Wochen zuvor war. Bei den anschließend
vermerkten Notizen wird die Frage, ob eine weitere Verhandlungsrunde durchzuführen ist,
den Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER zufolge (auch abgebildet auf AS-S 175) von
Mag Karl-Heinz GRASSER nicht erörtert, geschweige denn, erwähnt. Die Mutmaßung
der WKStA lässt sich einmal mehr nicht mit den von ihr zitierten Belegen (hier: der
Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER) in Einklang bringen.

Nach Vorhalt dieser Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER sagt Dr Josef
MANTLER aus, dass ja schon vorher in der Kommission diskutiert wurde, dass eine
zweite Angebotsrunde durchzuführen wäre, wenn die Angebote zu nahe beieinander
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liegen, sodass – wie dies Dr Josef MANTLER aussagt – viel naheliegender erscheint,
dass sich Dr Heinrich TRAUMÜLLER (ohne die Details der Angebote zu kennen) im Hinblick
auf

diese

Diskussion

in

der

Kommission

gefragt

hat,

ob

eine

weitere

Verhandlungsrunde notwendig sein würde (ZV Dr Josef MANTLER vom 10.05.2012, ON 1658
AS 63):

Das belegt auch der weitere Inhalt der handschriftlichen Notiz (AS-S 175 = oben
Seite 182) selbst: Wie Dr Heinrich TRAUMÜLLER angibt, hat Mag Karl-Heinz GRASSER

ihn nach dem Termin beim Notar zunächst auf das Thema „chinese walls“
angesprochen, sodass dies als erster Unterpunkt aufscheint (BV vom 02.05.2012,
ON 1635 AS 7). Der daran anschließende Unterpunkt „Ktn 9.6. – 16.6“ bezieht sich dann

offensichtlich darauf, dass Kärnten nun in Anbetracht der eingelangten Angebote von
09.06. bis 16.06.2004 Zeit hätte, über das Vorkaufsrecht zu entscheiden, sodass Mag
Karl-Heinz GRASSER gerade nicht sogleich an die Frage einer weiteren
Angebotsrunde gedacht hat, sondern – ganz im Gegenteil – den Abschluss des
Vergabeverfahrens plante.
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Abschließend kann daher festgehalten werden, dass



bei Angebotsöffnung vor dem Notar Dr HEINELT keine Details der zu den
Angeboten beigefügten Unterlagen bekannt wurden, sodass etwa die
Ausgestaltung bzw Höhe der Finanzierungsgarantien nicht besprochen wurde;



Dr Heinrich TRAUMÜLLER, wie die anderen Mitglieder der Vergabekommission,
erst bei der Sitzung am 07.06.2004 von den Details der abgegebenen Angebote
erfahren hat und dass



Mag Karl Heinz-GRASSER vor dem 07.06.2004 keine Kenntnis von den Details
der Angebotsunterlagen, insbesondere von den Finanzierungsgarantien, hatte.

4.3.3.4. Der Termin der Vergabekommission am 07.06.2004
Am 07.06.2004 fand daraufhin eine Sitzung im Bundesministerium für Finanzen
statt, an welcher, neben den Mitgliedern der Auswahlkommission, Mag Karl-Heinz
GRASSER, Dr Heinrich TRAUMÜLLER und Dr Alfred FINZ teilnahmen. Die WKStA geht
zwar davon aus, dass diese Sitzung Mag Karl-Heinz GRASSER selbst anberaumt hatte
(um „dafür zu sorgen, dass es zu keiner Empfehlung und Zuschlagsentscheidung für die CA Immo
kommen würde“; AS-S 150 f), führt dazu aber keinen einzigen Beweis an.

Völlig unklar ist dabei überhaupt, warum es aus Sicht der WKStA so
entscheidend sein soll, ob die Sitzung der Vergabekommission am 07.06.2004 oder am
08.06.2004 stattgefunden hat bzw hätte. Wenngleich – anders als die WKStA vermeint –
die Festlegung der Sitzung am 07.06.2004 (statt am 08.06.2004) nicht durch Mag KarlHeinz GRASSER geschah, so hat dies doch ohnehin keinerlei Einfluss darauf, ob die
Vergabekommission (unter Hinzuziehung der Experten von LEHMAN BROTHERS und
FRESHFIELDS) die Durchführung einer weiteren Runde („Last and Final Offers“) oder den
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Zuschlag an den Bestbieter (also gegebenenfalls CA Immo) empfehlen würde – so aber
die WKStA (AS-S 176 f):
„Mag Karl-Heinz GRASSER musste im Sinne des Tatplans jedenfalls eine
selbstständige Entscheidung der Kommission am 08.06.2004 verhindern, die
zugunsten eines möglichen Zuschlags an die CA IMMO ausfallen hätte können. Eine
derartige Empfehlung erschien vordergründig gerade angesichts des relativ großen
Abstandes zwischen den beiden Bietern aufgrund der ersten verbindlichen Angebote
als durchaus im Bereich des Möglichen gelegen. […] Da Mag Karl-Heinz GRASSER
diese Möglichkeit einer Kommissionsempfehlung, der CA IMMO den Zuschlag zu
erteilen, aufgrund der von Dr Heinrich TRAUMÜLLER überbrachten Daten erkannte
[…] veranlasste er selbst die Terminabsage für den 08.06.2004. Hätte Mag KarlHeinz GRASSER die bestellte Kommission nämlich selbst zu einer objektiven
Entscheidungsfindung kommen lassen, so wäre er Gefahr gelaufen den Zuschlag
nicht an das Österreichkonsortium erteilen zu können [...]“.

Es ist völlig unverständlich, inwiefern das Datum (!) der Sitzung der
Vergabekommission

auch

nur

irgendeinen

Einfluss

auf

die

Meinung

der

Vergabekommission bzw von LEHMAN BROTHERS haben sollte. Dass aufgrund der
vorgelegten Angebote am 04.06.2004 keine Entscheidung darüber getroffen werden
konnte, wer Bestbieter ist, hängt sicherlich nicht vom Datum der Sitzung der
Vergabekommission ab, sondern von der problematischen Gestaltung der Angebote
selbst.
Wie bereits oben dargestellt, hatte Mag Karl-Heinz GRASSER – was sich
eindeutig aus den handschriftlichen Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER ergibt – mit
Dr Heinrich TRAUMÜLLER nach der Information über die Angebotsöffnung am
04.06.2004 die weitere Terminplanung besprochen, etwa, welche Bedenkzeit dem
Land Kärnten einzuräumen wäre (vgl neuerlich die Notiz oben S 181); Mag Karl-Heinz
GRASSER ist daher davon ausgegangen, dass das Vergabeverfahren beendet wäre und
der Zuschlag an den Bestbieter (= CA Immo) zu erteilen wäre. Das aus Sicht der WKStA
entscheidende Motiv für die Vorverlegung der Sitzung der Vergabekommission auf den
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07.06.2004, nämlich einen Zuschlag an die CA Immo zu verhindern (AS-S 177), ist daher
gar nicht existent.

Erstaunlicherweise ist die WKStA offensichtlich sogar der Ansicht, man hätte
aufgrund der vorliegenden Angebote nach dem 13. Prozessbrief sehr wohl einen
Bestbieter auswählen können – gerade aber das verneinen einhellig die Experten von
LEHMAN BROTHERS und FRESHFIELDS.
Dass die Sitzung der Vergabekommission am 07.06. statt am 08.06.2004 – wie
ursprünglich geplant – stattgefunden hat, wurde viel eher von LEHMAN BROTHERS
selbst vorgeschlagen, nachdem sie gemeinsam mit FRESHFIELDS über das
Wochenende

nach

dem

04.06.2004

(notarielle

Angebotsöffnung)

die

Angebote

durchgesehen und analysiert haben, ob eine weitere Angebotsrunde durchgeführt werden
soll (vgl ZV Mag Jürgen KRIEGER vom 21.06.2012, ON 1724 AS 267 f; Hervorhebungen
hinzugefügt):

„Also an die Kommission weiß ich nicht, aber es würde mich nicht überraschen,
wenn wir dann auch relativ schnell gesagt hätten, wir müssen unseren Kunden, das
Finanzministerium, updaten und das ist halt dann am 7. passiert.“;
auf die Frage, ob er „sich einen Reim darauf machen kann, warum man die ohnehin
für 8.6. geplante Zusammenkunft einen Tag vorverlegt hat“:
„Nein, aber es kann durchaus sein, dass wir gesagt haben, wir wollen euch so
schnell, wie möglich informieren. Das ist durchaus möglich, das will ich nicht
ausschließen.“

In diesem Sinn vermutet auch Dr Thomas MARSONER, dass der Termin am
07.06.2004 zwischen Dr Heinrich TRAUMÜLLER und Mag Jürgen KRIEGER abgestimmt
wurde (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 67):
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Zudem sagt Dr Heinrich TRAUMÜLLER in seiner Aussage: „Es kann durchaus
sein, dass ich einen derartigen Termin [Anm: jenen am 08.06.2004] auch abgesagt habe“
(BV vom 02.05.2012, ON 1635 AS 11).

In diesem Sinn hat auch Mag Karl-Heinz GRASSER ausgesagt, dass dieser
Termin am 07.06.2004 seiner Erinnerung nach genauso „fremdbestimmt“ war wie alle
anderen gemeinsamen Termine, wobei die Terminwünsche entweder von LEHMAN
BROTHERS,

FRESHFIELDS

oder

von

den

Beamten

des

BMF

bzw

der

Vergabekommission gekommen sind (BV vom 17.12.2013, ON 2487 AS 13). Der Termin am
07.06.2004 ist daher – genauso wenig wie die anderen Termine – von ihm ausgegangen,
sondern dieser wurde von anderer Seite (allenfalls LEHMAN BROTHERS) festgelegt
(BV ON 2487 AS 13). Ebenso wenig hat es von seiner Seite eine Weisung oder einen
Auftrag gegeben, den Termin am 08.06.2004 abzuberaumen (BV ON 2487 AS 15).

Die Anklagebehörde verweist als einzigen Beleg dafür, dass Mag Karl-Heinz
GRASSER die Sitzung vom 08.06.2004 auf den 07.06.2004 verschoben hätte (AS-S 176)
auf eine angebliche Aussage von Dr Josef MANTLER im parlamentarischen
Untersuchungsausschuss. Der Verweis auf diese Aussage ist jedoch aktenwidrig.
Abgesehen davon, dass der Verweis offenbar bewusst vage formuliert wurde (es wird
nicht einmal angegeben, in welcher der 53 Sitzungen des Untersuchungsausschusses Dr Josef
MANTLER diese Aussage getätigt haben soll), stimmt er mit dem Protokoll des

parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht überein: Dr Josef MANTLER
antwortet auf die Fragen des Abgeordneten Dr Peter PILZ, dass zwar die
Terminverschiebung letztendlich von Mag Karl-Heinz GRASSER entschieden wurde,
diese Entscheidung aber auf dem Vorschlag der Kommission beruhte, eine zweite
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Angebotsrunde durchzuführen (Untersuchungsausschuss vom 25.04.2012, 213/KOMM XXIV.
GP, 24. Sitzung S 34, Beilage ./6):

Dr Josef MANTLER gibt auch an, dass er diese Sitzung abgesagt hätte, nachdem
die Entscheidung für eine zweite Bieterrunde gefallen ist (aaO S 31):
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Damit kann aber die Theorie der WKStA zur zeitlichen Abfolge nicht mehr in
Einklang gebracht werden, wonach der Termin am 08.06.2004 abgesagt worden wäre,
um eine Entscheidung durch die Vergabekommission zu „verhindern“. Denn nach dieser
Aussage von Dr Josef MANTLER wurde der Termin am 08.06.2004 erst abgesagt,
nachdem die Vergabekommission in der Sitzung am 07.06.2004 die Empfehlung zur
Durchführung einer zweiten Runde abgegeben hatte. Die Sitzung am 08.06.2004 war
dann aber schlicht überflüssig, weil keine Entscheidung zur Frage, wer den Zuschlag
erhält, getroffen werden konnte, bis die Last and Final Offers abgegeben werden. (Dr
Josef MANTLER widerspricht im Übrigen mehrmals Dr Peter PILZ insofern, als sich Mag KarlHeinz GRASSER nicht in die Arbeit der Vergabekommission eingemischt hat, obwohl Dr Peter
PILZ offenbar sehr bemüht war, dies in seinen Fragen anders darzustellen; aaO S 32).

Dafür spricht ja auch das E-Mail von DI Rainer WIELTSCH (abgedruckt auf ASS 174), welches vom Montag, 07.06.2004, 11:27 Uhr, stammt. Dieses beinhaltet die

Information, dass beschlossen wurde, „Klarstellungen […] in einer allerletzten Runde mit
den Bietern“ zu machen. Der Termin für den 08.06.2004 (als ursprünglich geplanter
Abschlusstermin) wurde daher erst abgesagt, als die Empfehlung von den Experten,

eine

Last

and

Final

Offers-Runde

durchzuführen,

in

der

Sitzung

der

Vergabekommission am 07.06.2004 angenommen wurde. Die Darstellung der
Anklagebehörde, Mag Karl-Heinz GRASSER hätte den Termin des 08.06.2004 abgesagt,
um eine Sitzung – zur angeblichen „Ergebnisbeeinflussung“ – am 07.06.2004 zu
veranstalten, ist daher gänzlich falsch und im diametralen Widerspruch zu den
vorhandenen

(und

teils

von

der

Anklagebehörde

selbst

vorgelegten)

Ermittlungsergebnissen.

Dass diese Vorgehensweise (Anberaumung der Sitzung bereits am 07.06.2004,
Durchführung einer weiteren Angebotsrunde) bereits im Mai 2004 von Mag Karl-Heinz

GRASSER geplant worden wäre, würde sich nach Ansicht der WKStA aus dem Umstand

194

ableiten lassen, dass der Termin für die Zuschlagsentscheidung (13.06.2004) bereits mit
Mai 2004 geplant worden wäre (AS-S 179):
„Tatsächlich ist die Anberaumung der Sitzung am 07.06.2004, ebenso wie die
terminliche Gestaltung weiterer Fixpunkte der verbindlichen Angebotsrunden direkt
auf Mag Karl-Heinz GRASSER zurückzuführen. […] Wenn die Verkürzung der
Zuschlagsfrist und die dadurch bewirkte ertragssteigernde Minimierung des
Zinsänderungsrisikos […] der Hauptgrund für die laut Mag Karl-Heinz GRASSER
[…] von den Experten am 07.06.2004 ‚überraschend‘ vorgeschlagene weitere
verbindliche Angebotsrunde gewesen wäre, widerspricht die Festsetzung eines
letzten Entscheidungstermins für 13.06.2004, also zeitlich sehr knapp nach der
Öffnung der ersten verbindlichen Angebote, die bereits im Mai 2004 erfolgte, der
Argumentation von Mag Karl-Heinz GRASSER selbst.“

Auch nach mehrfachem Durchlesen ergibt diese (Schein-)Argumentation der
WKStA einfach keinen Sinn. Warum widerspricht die Festsetzung eines letzten
Entscheidungstermins für 13.06.2004 im Mai 2004 der von den Experten am 07.06.2004
vorgeschlagenen weiteren verbindlichen Angebotsrunde? Es trifft ja gerade zu, dass in
der Planung davon ausgegangen wurde, dass nach Durchführung des Vergabeverfahrens
ja insbesondere die zeitliche Vorgabe eingehalten werden soll, weshalb als – letzter –
Termin für eine Entscheidung eben der 13.06.2004 fixiert wurde.

So wurde in einem Schreiben von Mag Jürgen KRIEGER an Dr Heinrich
TRAUMÜLLER vom 06.05.2004 (AS-S 149) als Vorschlag für einen Zeitplan folgender
Termin festgelegt:
„7./8. Juni:

Binding Offer“

Offenbar wurden im Mai 2004 sowohl der 07. als auch der 08.06.2004 als
Termine für eine entsprechende Sitzung der Vergabekommission bezüglich der dann
eingelangten verbindlichen Angebote vorgesehen (E-Mail vom 06.05.2004, AS-S 149):
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Auf diesem E-Mail basiert offenbar auch die handschriftliche Notiz von Dr
Heinrich TRAUMÜLLER (ON 2646) zum 09.05.2004, in welcher er zum „Timing“ vermerkt
hat:
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In diesem Zusammenhang ist im Übrigen die folgende Behauptung der WKStA
(AS-S 181) falsch: „Gerade aufgrund der Dr Heinrich TRAUMÜLLER gemachten zeitlichen
Vorgaben (siehe handschriftliche Aufzeichnung ON 2646) kam es etwa zur Festsetzung
einer Auswahlkommissionssitzung für 08.06.2004 durch den Genannten“, wobei
anschließend ein E-Mail von Dr Jan-Philipp PFANDER abgelichtet wird, auf welchem
handschriftliche Ergänzungen vorgenommen wurden. Wenn Dr Heinrich TRAUMÜLLER
in der handschriftlichen Notiz zum 09.05.2004 (ON 2646, oben eingefügt) angemerkt hat,
die Kommissionssitzung wird am „~ 7.6.“ stattfinden und auf dem E-Mail entweder bereits
der 08. Juni angeführt wird oder Dr Heinrich TRAUMÜLLER das Datum handschriftlich auf
den „08. Juni“ ausgebessert hat, so wird damit überhaupt nicht belegt, dass irgendwer
(von

der

Anklagebehörde

wohl

gemeint:

Mag

Karl-Heinz

GRASSER)

Dr

Heinrich

TRAUMÜLLER irgendwelche zeitlichen Vorgaben gemacht hätte.

Überdies sagt sogar Dr Jan-Philipp PFANDER selbst aus, dass nach seiner
Erinnerung der Termin stets für den 07.06.2004 geplant war (ZV vom 29.04.2013,
ON 3416 AS 47).

Nochmal ist aber darauf hinzuweisen, dass völlig unerheblich ist, ob der Termin
für die Kommissionssitzung schon immer am 08.06.2004 stattfinden hätte sollen, oder ob
auch der 07.06.2004 als Tag für diesen Termin im Gespräch war, weil es jeglicher
Lebenserfahrung und Logik widerspricht, allein aus dieser Terminplanung irgendeine
Beeinflussung des Vergabeverfahrens durch Mag Karl-Heinz GRASSER abzuleiten.

In den Präsentationsunterlagen von LEHMAN BROTHERS, welche wohl zum
Termin der Vergabekommission am 24.05.2004 erstellt wurden, ist folgender geplanter
Prozessablauf ersichtlich (AS-S 148):
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Diesen

Unterlagen

ist

zu

entnehmen,

dass

als

Termin

für

eine

Kommissionssitzung betreffend die Empfehlung, wer Bestbieter sei, grundsätzlich der
08.06.2004 vorgesehen war und – falls notwendig – ergänzend der 13. und der
18.06.2004. Aus welchen Gründen in den handschriftlichen Aufzeichnungen von Dr
Heinrich TRAUMÜLLER (AS-S 179) lediglich der 13. Juni als letzter Termin notiert wird, ist
nicht erkennbar, aber in Wahrheit auch gar nicht entscheidend. Denn Tatsache ist, dass
der Gedanke der WKStA, die geplante Terminverlegung etc wäre bereits durch eine
entsprechende Terminplanung im Mai 2004 durch Mag Karl-Heinz GRASSER vorbereitet
worden, jegliches Tatsachensubstrat vermissen lässt.
Tatsache ist ferner, dass die WKStA – wie bereits zu den zahlreichen behaupteten
Umständen zuvor – zu dieser These der für die Ausführung des (in Wahrheit gar nicht
existierenden) „Tatplanes“ angeblich erforderlichen Terminverlegung abermals keinen
einzigen Beweis vorlegen kann und sich diese Theorie lediglich allein auf offenkundig
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aktenwidrige Wiedergaben oder auf spekulative Interpretationen der handschriftlichen
Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER stützt.

In diesem Zusammenhang ist auch folgende Behauptung der WKStA zu
erwähnen: „Im Sinne der Zeitvorgaben von Mag Karl-Heinz GRASSER im Mai 2004
finden sich auch noch am 04.06.2004 entsprechende Vermerke von Dr Heinrich
TRAUMÜLLER über Gespräche mit Mag Karl-Heinz GRASSER“ (AS-S 182), wobei
anschließend

zwei

Auszüge

von

handschriftlichen

Notizen

von

Dr

Heinrich

TRAUMÜLLER (aus ON 2647, sogleich unten, und ON 2648) abgedruckt werden. Woraus
sich bei diesen Notizen auch nur irgendwelche Vermerke über „Gespräche mit Mag KarlHeinz GRASSER“ ableiten lassen, ist gänzlich unklar:

Die Vermerke wurden ganz offensichtlich zum Termin am 07.06.2004 verfasst,
was sich insbesondere im Vergleich zu der von LEHMAN BROTHERS erstellten
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Präsentationsunterlage (ON 492 AS 159 ff) und aus den stichwortartig festgehaltenen
Aussagen von unter anderem Detlev NEUDECK und DI Rainer WIELTSCH zweifelsohne
ergibt. Das müsste selbst der Anklagebehörde aufgefallen sein, wenn wohl davon
ausgegangen werden darf, dass die Unterlagen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER aus dem
BMF in ihrer richtigen (ursprünglichen) Reihenfolge zum Akt genommen werden ( BKA
SOKO Bericht vom 12.06.2012, ON 1791 AS 583 = ON 2647, wobei in ON 2647 diese Notiz isoliert
abgespeichert wurde, sodass der falsche Eindruck erweckt wird, sie wäre am 04.06.2004 erstellt
worden). Insofern ist die Behauptung unrichtig, wenn die WKStA vermeint, die Notiz wäre

am 04.06.2004 erstellt worden (so aber AS-S 182). Nicht anders verhält es sich mit der
zweiten, auf AS-S 183 abgedruckten Notiz, zu welcher ebenfalls aktenwidrig behauptet
wird, dass sie am 04.06.2004 verfasst wurde (BKA SOKO Bericht vom 12.06.2012, ON 1791
AS 581 = ON 2648, ebenfalls aus dem Zusammenhang gerissen isoliert in einer eigenen ON
abgespeichert):
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Wenn Mag Karl-Heinz GRASSER die Empfehlung zur Durchführung einer Last
and Final Offers-Runde resümiert, indem er wiederholt, dass es ein Zeitfenster bis
13.06.2004 (Kommissionssitzung) gibt, welches für die zweite Runde genutzt werden soll,
kann nicht mit Fug behauptet werden, Mag Karl-Heinz GRASSER hätte damit seine
bereits aus Mai 2004 stammenden „Zeitvorgaben“ umgesetzt (so aber AS-S 179, 182).
Vermerke über ein Gespräch mit Mag Karl-Heinz GRASSER (und schon gar nicht zum
Thema „Zeitvorgaben“) lassen sich den oben abgebildeten handschriftlichen Notizen von Dr
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Heinrich TRAUMÜLLER aber jedenfalls nicht entnehmen. Worauf die WKStA mit ihren
Ausführungen auf den AS-S 182 f also hinaus wollte, bleibt unergründlich.
4.3.3.5. Empfehlungen zur Durchführung einer zweiten Angebotsrunde („Last and Final
Offers“)
Die Theorie des gemeinsamen „Tatplanes“ scheitert abermals im Zusammenhang
mit dem 14. Prozessbrief, wenngleich die WKStA mit weit hergeholten Spekulationen
und

nicht

begründbaren

Thesen

versucht,

diesen

aufrechtzuerhalten:

Laut

Anklageschrift wäre die
„Durchführung einer weiteren Runde […] aus Sicht von Mag Karl-Heinz GRASSER
und seiner Beitragstäter erforderlich, lag das Österreichkonsortium doch nur auf
Platz zwei der verbliebenen Bieter, was einen Zuschlag an die CA Immo zur Folge
gehabt hätte. Da die mit Immofinanz und RLB getroffene Vereinbarung aber (nur)
auf einem erfolgreichen Abschluss für das Österreichkonsortium aufbaute, musste
eine weitere Runde erreicht und dem Österreichkonsortium zum Erfolg verholfen
werden. Mit Blick auf die Angaben der vernommenen Lehman Brothers Mitarbeiter,
die anführten, sie selbst hätten aufgrund mehrerer Punkte in den ersten
verbindlichen Angeboten der CA Immo und des Österreichkonsortiums eine weitere
Runde vorgeschlagen, könnte vordergründig der Eindruck einer nicht von Mag KarlHeinz GRASSER beeinflussten Entscheidungsfindung entstehen. In diese Richtung
geht nicht zuletzt auch die Einlassung von Mag Karl-Heinz GRASSER selbst. Im
Lichte der bisherigen Ausführungen unter Einbeziehung des geschilderten Tatplans
trifft es aber nicht zu, dass Mag Karl-Heinz GRASSER aufgrund von Empfehlungen
handelte.“ (AS-S 173)

Die involvierten Mitarbeiter von Seiten LEHMAN BROTHERS, FRESHFIELDS bzw
von Seiten der Vergabekommission (zB Dr Josef MANTLER, Dr Thomas MARSONER, Mag
Jürgen KRIEGER) wurden zwar allesamt zu der Frage einvernommen, warum eine weitere

Angebotsrunde
gewonnenen

mittels

des

14. Prozessbriefes

Ermittlungsergebnisse

haben

durchgeführt
aber

wurde,

die

daraus

offensichtlich

die

bereits

vorgefasste Meinung der Anklagebehörde in keinster Weise beeinflusst.

202

Wie dies mit der Pflicht zur Objektivität im Sinn des § 3 StPO zu vereinbaren ist,
muss – zum wiederholten Male – dahingestellt bleiben.
Es geht aber nicht an, dass die vorliegenden Ermittlungsergebnisse zu der
Frage, warum eine „Last and Final Offer“-Runde durchgeführt wurde, ignoriert werden
und dass ihnen – aus welchen Gründen auch immer – kein Glauben geschenkt wird,
nur damit die WKStA ihre Theorie des gemeinsamen „Tatplanes“ zwanghaft
aufrechterhalten kann. Damit agiert die WKStA nicht nur massiv einseitig, sondern sie
zeigt

damit

augenscheinlich,

dass

sie

bereits

während

des

gesamten

Ermittlungsverfahrens eine vorgefasste Meinung über die Involvierung von Mag KarlHeinz GRASSER hatte, die sie jeweils unabhängig von den Ermittlungsergebnissen nie
aufzugeben gedachte.
Im Übrigen würde es – hätte es den gemeinsamen Tatplan so gegeben – gar
keinen Sinn machen, das Ergebnis des 13. Prozessbriefes abzuwarten und erst dann mit
einem 14. Prozessbrief „einzugreifen“, um letztlich dem Österreichkonsortium zum Erfolg
zu verhelfen. Warum hätte nach der Theorie der WKStA eine Beeinflussung nicht bereits
vor dem 13. Prozessbrief stattgefunden, um auf diese Weise jedenfalls sicherzustellen,
dass das Österreichkonsortium das höchste Angebot legt? Wie hätte man LEHMAN
BROTHERS die Durchführung einer weiteren Runde („Last and Final Offer“)
„aufgezwungen“, wenn dies keiner befürwortet hätte und die CA Immo das höchste
Angebot unterbreitet hätte?

Die Argumentationslinie der WKStA ist sogar bei Zugrundelegung ihrer eigenen
Theorie des gemeinsamen „Tatplans“ abstrus. Spekulieren kann man in jede erdenkliche
Richtung; eine gesetzmäßige Grundlage für einen Anklagevorwurf wird damit aber
nicht geschaffen.
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Jedenfalls ist die Behauptung, dass Mag Karl-Heinz GRASSER von vornherein
die Durchführung einer weiteren Angebotsrunde (14. Prozessbrief) plante, um dem
Österreichkonsortium (doch noch) zum Erfolg zu verhelfen (AS-S 173), falsch (so auch
ausdrücklich seine Verantwortung; vgl etwa die BV vom 08.09.2010, ON 886 AS 133). Die

diesbezüglichen Tatsachen lassen sich vielmehr unkompliziert aus dem Ermittlungsakt
ableiten, nämlich insbesondere aus den Einvernahmen der Zeugen Mag Jürgen
KRIEGER, Dr Thomas MARSONER, Dr Jan-Philipp PFANDER, Dr Josef MANTLER, Dr
Heinrich TRAUMÜLLER, Dr Alfred FINZ und DI Rainer WIELTSCH (dazu sogleich unten).

Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist jene nach den
„Mängeln“ der nach dem 13. Prozessbrief eingereichten Angebote; dabei lassen sich
folgende Themenkreise identifizieren:

1. Durch Offenlegung der Finanzierungsgarantie, welche auf EUR 960 Mio lautete,
wurde nach Interpretation einiger Kommissionsmitglieder (dazu sogleich) ein noch
vorhandener Spielraum im Vergleich zu dem abgegebenen Angebot in Höhe von
EUR 922,7 Mio aufgezeigt;

2. Die CA Immo legte weiters offen, dass sie von ihrem Angebot EUR 60 Mio allein
wegen des Zinsänderungsrisikos in Abzug brachte, weil die in Aussicht
genommene Zuschlagsfrist entsprechend lang wäre;
3. Im Angebot des Österreichkonsortiums waren 6 „Besserungsscheine“ enthalten,
die schwer zu quantifizieren wären, die jedoch das Angebot (trotz des
Nominalangebotes von EUR 837,3 Mio) in Reichweite des Angebotes der CA Immo

(EUR 922,7 Mio) hob.
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Diese (kritischen) Punkte der Angebote ergeben sich außerdem aus der eigens für
den Termin am 07.06.2004 vorbereiteten Präsentation (SOKO Constantia SICH 2, ON 492
AS 189) von LEHMAN BROTHERS:

Die Durchführung einer weiteren Angebotsrunde („Last and Final Offers“) war
somit aus Sicht von LEHMAN BROTHERS erforderlich, und sie haben eine solche
daher auch empfohlen: Aus ihrer Sicht war eine exakte Ermittlung des Bestbieters
erstens nicht möglich (Stichwort „Besserungsscheine“); man wollte daher auch die
„Fantasie der Bieter“ einschränken, um zu vergleichbaren Angeboten zu gelangen. Und
zweitens war aufgrund der von CA Immo offengelegten Informationen der Spielraum
noch

nicht

ausgereizt

(Stichwort

„Finanzierungsgarantie“

bzw

„Abschlag

wegen

Zinsänderungsrisikos“) (vgl dazu instruktiv etwa die Aussage von Dr Jan-Philipp PFANDER in der
ZV vom 29.04.2013, ON 3416 AS 45 f).
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Diese Empfehlung hat LEHMAN BROTHERS über das Wochenende nach dem
04.06.2004 (notarielle Angebotsöffnung) bis zum 07.06.2004 (Sitzung der Vergabekommission)
gemeinsam mit den rechtlichen Experten von FRESHFIELDS erarbeitet (vgl ZV Mag Jürgen
KRIEGER vom 21.06.2012, ON 1724 AS 265):

„Da habe ich keine Erinnerung, weiß auch nicht wie schnell, ich gehe mal davon
aus, dass wir dann danach wahrscheinlich, ich glaube wir haben dann bei
FRESHFILEDS die Angebote physisch behalten und gehabt, aber wie schnell wir
das dann analysiert haben und die Präsentation zusammengestellt haben, muss
über das Wochenende gewesen sein. […] Das haben wir schon durchdekliniert
gehabt mit FRESHFIELDS und die Diskussion hat es halt dann am Montag
gegeben, aber ob das jetzt am Samstag oder am Sonntag war oder wie schnell wir
selber genau gesehen haben, was da drinnen war, weiß ich nicht“. „Ich glaube, das
ist über das Wochenende klar geworden, da hat es sicherlich genügend
Telefonate mit PIGNATI [sic!], mit MARSONER gegeben usw und so fort. Wir hatten
nur das Wochenende, um uns zu überlegen, was können wir tun und was ist unsere
Bandbreite an Optionen“ (aaO AS 267; Hervorhebungen hinzugefügt).

Diese einhellige Empfehlung der Vergabekommission ergibt sich etwa auch
aus folgenden Zeugeneinvernahmen:



Dr Josef MANTLER (ZV vom 10.05.2012, ON 1658 AS 57, 61):
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Mag Jürgen KRIEGER (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 269 ff):

207



Dr Alfred FINZ (ZV vom 14.05.2012, ON 1659 AS 59):
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Dr Thomas MARSONER (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 63, 83, 85):
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Dr Jan-Philipp PFANDER (ZV vom 29.04.2013, ON 3416 AS 47):



Dr Heinrich TRAUMÜLLER (BV vom 28.03.2012, ON 1589 AS 37):
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Dr Heinrich TRAUMÜLLER (BV vom 26.04.2011, ON 2495 AS 639):



DI Rainer WIELTSCH (ZV vom 10.05.2012, ON 1637 AS 21):
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Dass im Übrigen stets von LEHMAN BROTHERS bzw FRESHFIELDS intern
analysiert wurde, ob eine weitere Angebotsrunde durchgeführt wird, und es
diesbezüglich keine Kommunikation mit dem BMF gegeben hätte, ergibt sich auch aus
der Aussage von Dr Thomas MARSONER (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 87):

Im 13. Prozessbrief wurde außerdem darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem
Stand lediglich geplant sei, aufgrund der dann einlangenden verbindlichen Angebote den
Zuschlag zu erteilen; eine „unbedingte“ Zuschlagserteilung nach Einlangen der
verbindlichen Angebote des 13. Prozessbriefes wurde aber weder in den Prozessbriefen
selbst, noch in allfälligen Gesprächen mit den Bietern in Aussicht gestellt.

Dass daher mit dem 14. Prozessbrief eine weitere Angebotsrunde eingeleitet
wurde, basierte allein auf Empfehlung von LEHMAN BROTHERS gemeinsam mit
FRESHFIELDS, wobei diese Empfehlung bei der Sitzung am 07.06.2004 zur Diskussion
gegeben wurde und sich in der Folge die Vergabekommission der Empfehlung
angeschlossen hat. Es muss nicht eigens betont werden, dass Mag Karl-Heinz
GRASSER klarerweise keine weitere Angebotsrunde durchführen hätte lassen, wenn die
einhellige Meinung der Vergabekommission und von LEHMAN BROTHERS jene
gewesen wäre, dass auf Basis der nach dem 13. Prozessbrief eingelangten Angebote der
Bestbieter auszuwählen wäre.
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Völlig aus der Luft gegriffen ist daher auch der Vorwurf, Mag Karl-Heinz
GRASSER hätte „insbesondere durch Anberaumung der Sitzung im gelben Salon des
BMF am 07.06.2004 gezielt die ihm zur Beratung zur Seite gestellte Auswahlkommission“
unterlaufen, „um jedenfalls selbst die Grundlagen für eine Entscheidung im Sinne des
Österreichkonsortiums herbeizuführen (AS-S 173 f). Für Mag Karl-Heinz GRASSER gab
es unabhängig von den Ergebnissen der ersten Angebotsrunde keinerlei Anlass, die
Tätigkeit der Vergabekommission bzw von LEHMAN BROTHERS zu beeinflussen, und,
was viel wichtiger ist, er hat zu keiner Zeit die ihm zur Seite gestellte Vergabekommission
(nach § 8 BMG) unterlaufen, denn er hat stets nach ihren Empfehlungen gehandelt.
Diese stete Orientierung von Mag Karl-Heinz GRASSER an den Empfehlungen von
LEHMAN BROTHERS bzw der Vergabekommission nunmehr Mag Karl-Heinz GRASSER
sogar vorzuwerfen, ist fast schon paradox; jedenfalls entbehrt dieser Vorwurf aber
jeglicher Grundlage, er beruht lediglich auf Spekulationen.
Ebenso wenig trifft zu, dass Mag Karl-Heinz GRASSER „den Vorschlag von
Lehman Brothers, welche für einen Versuch der Verringerung des Zinsänderungsrisikos
durch Verkürzung der Zuschlagsfrist und für eine Auflösung zahlreicher als ‚weich‘ und
nicht quantifizierbar bezeichneter Klauseln im Angebot des Österreichkonsortiums
eintraten, für die Durchführung einer zweiten verbindlichen Angebotsrunde aus“, genützt
hätte, „ohne sich mit diesen Argumenten näher zu befassen“ (AS-S 190). Das ist ein ohne
jegliche Ermittlungsergebnisse bzw Beweise erhobener Vorwurf, ohne welchem die
gesamte These der WKStA in sich zusammenfallen würde, würde sie sich nämlich
eingestehen, dass die Durchführung einer LAFO-Runde tatsächlich allein wegen der
einstimmigen Empfehlung aller Experten beschlossen wurde.
Außerdem ist nicht richtig, dass „nach den Angaben der anwesenden Lehman
Brothers Mitarbeiter Mag Jürgen KRIEGER und Dr Jan-Philipp PFANDER sowie jener von
Dr Josef MANTLER und Dr Heinrich TRAUMÜLLER kein besonderer Informationsbedarf
bei Mag Karl-Heinz GRASSER vorhanden“ gewesen wäre (so aber die WKStA, AS-S 181):
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Wie oben ausführlich dargelegt, haben Mag Jürgen KRIEGER und Dr Jan-Philipp
PFANDER selbst im Detail dargestellt, warum aus ihrer Sicht eine weitere Angebotsrunde
(Last and Final Offers) erfolgsversprechend für eine Nachbesserung bezüglich der
Angebotshöhe wäre.

Keiner der auf AS-S 181 genannten Zeugen macht in seiner Zeugenaussage
aber derartige (von der WKStA behauptete) Angaben:

Mag Jürgen KRIEGER gibt in seiner Zeugeneinvernahme an, es wurden die
wesentlichen Punkte durchbesprochen, warum aus Sicht von LEHMAN BROTHERS und
FRESHFIELDS die Durchführung einer weiteren Angebotsrunde angedacht werden sollte,
wobei er insbesondere auf seine anschaulichen Erklärungen hinwies:
„Ich hoffe, dass es wir so anschaulich erklärt haben, dass ihm [Mag Karl-Heinz
GRASSER] das keiner dann noch übersetzen musste, um ganz offen zu sein. Ich
glaube, wir haben erkannt wie man im Ministerium kommunizieren muss und so
schauen auch unsere Präsentationen aus, aber ich hab keine Erinnerung daran,
weder die eine noch die andere.“ (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 269;
Hervorhebungen hinzugefügt)

Er sagt kein Wort dazu, welcher Informationsbedarf von Seiten Mag Karl-Heinz
GRASSERs vorhanden gewesen wäre. Der oben zitierte Hinweis der WKStA auf die
Aussage von Mag Jürgen KRIEGER ist daher aktenwidrig.

Ebenso sagt Dr Jan-Philipp PFANDER, dass eine detaillierte Unterlage vorbereitet
wurde, die im Rahmen der Sitzung des Lenkungsausschusses am 07.06.2004 „genau
durchgegangen“ wurde (ZV vom 29.04.2013, ON 3416 AS 47). Seiner Aussage ist indes
nicht

zu

entnehmen,

dass

Mag

Karl-Heinz

GRASSER

kein

besonderes

Informationsbedürfnis gehabt hätte (entgegen AS-S 181). Auch dieser Verweis (auf ASS 181) ist daher aktenwidrig.
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Auch Dr Heinrich TRAUMÜLLER gibt in seinen Einvernahmen (insbesondere in
jenen am 27.04.2012 und am 02.05.2012) nicht an, dass auf Seiten von Mag Karl-Heinz

GRASSER kein besonderer Informationsbedarf vorhanden gewesen wäre. Er gibt
vielmehr an, dass „eine lebhafte Diskussion“ stattgefunden hatte und „am Ende des
Tages von den Experten empfohlen wurde, eine weitere Ausschreibungsrunde
durchzuführen“, sowie:
„Letztlich hat Mag GRASSER sinngemäß gesagt, wenn die Experten das so
empfehlen, und wenn es der allgemeine Wunsch ist, dann machen wir das so.
Mit ‚allgemeinen Wunsch‘ hat er meiner Einschätzung nach die anwesende Politik
gemeint. Überhaupt war es aus meiner Sicht so, dass Mag GRASSER nichts
gemacht hat, ohne dass der Staatssekretär ‚genickt‘ hat. Aus meiner Sicht sind aber
sowohl GRASSER als auch FINZ dem Rat der Experten gefolgt.“ (BV Dr Heinrich
TRAUMÜLLER vom 02.05.2012, ON 1635 AS 9)

Auch dieser in AS-S 181 zitierte Verweis auf die Aussage von Dr Heinrich
TRAUMÜLLER ist aus diesem Grund aktenwidrig.

Schließlich ergibt sich auch aus den Angaben von Dr Josef MANTLER (ZV vom
10.05.2012, ON 1658) nicht, dass bei Mag Karl-Heinz GRASSER kein besonderer

Informationsbedarf vorhanden gewesen wäre. Er gibt lediglich an, dass im Anschluss an
die Diskussion Mag Karl-Heinz GRASSER letztlich die Entscheidung getroffen hat, eine
weitere Angebotsrunde durchzuführen und dass es diesbezüglich keine eigene Beratung
mit dem Staatssekretär Dr Alfred FINZ gegeben hat (ON 1658 AS 103). Auch dieser
Verweis

auf

die

Zeugenaussage

von

Dr

Josef

MANTLER

ist

daher

nicht

nachvollziehbar, weil auch die Angaben von Dr Josef MANTLER die Behauptung der
WKStA, Mag Karl-Heinz GRASSER hätte bei dieser Besprechung ohnehin keinen
besonderen Informationsbedarf gehabt, nicht zu tragen vermögen.
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4.3.3.6. Die (angebliche) Kenntnis Mag Karl-Heinz GRASSERs vom Zinsänderungsrisiko
Der Hinweis der WKStA, dass Mag Karl-Heinz GRASSER bereits im Mai 2004 (als
die Termine für die Sitzungen der Vergabekommission im Juni geplant wurden) die

Thematisierung des Zinsänderungsrisikos im Verkaufsverfahren erwartete (AS-S 180, 190),
ist zwar schmeichelhaft in Bezug auf die Mag Karl-Heinz GRASSER damit nachgesagten
fundierten Kenntnisse des Banken- und Finanzierungsgeschäftes, er entbehrt aber jeder
erdenklichen Grundlage. Mag Karl-Heinz GRASSER hatte weder im Mai 2004 noch zu
einem früheren oder späteren Zeitpunkt irgendeine Kenntnis zu der Existenz, geschweige
denn zur Tragweite eines Zinsänderungsrisikos in einem solchen Verkaufsverfahren.

Das ist aber in Wahrheit auch nicht überraschend, weil gerade ja deshalb (zB
Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos, das bei langer Zuschlagsfrist etwa für die CA Immo
einen Wert von EUR 60 Mio darstellte) Mag Karl-Heinz GRASSER entschieden hatte, dass

eine renommierte Investmentbank (LEHMAN BROTHERS) – unterstützt durch die
Vergabekommission sowie die fallweise Hinzuziehung von ausgewählten Experten ( zB
Univ-Prof Dr Josef AICHER) – den Verkaufsprozess auf Seiten der Verkäuferin (Republik

Österreich) fachmännisch begleiten soll.

Nicht nur hatte Mag Karl-Heinz GRASSER keinerlei Kenntnis von einem
allfälligen Zinsänderungsrisiko, welches sich – vor allem bei einer langen
Zuschlagsfrist (wie sie noch im 13. Prozessbrief vorgesehen war) – beträchtlich auf die
Angebotshöhe (siehe dazu das erste verbindliche Angebot der CA Immo, in welchem sie für
dieses Zinsänderungsrisiko EUR 60 Mio in Abzug brachte) auswirken kann; er hatte dies auch

nie bewusst dazu eingesetzt, „um eine Handhabe zur Durchführung aus Tatplansicht
allenfalls erforderlicher weiterer verbindlicher

Runden

zu haben“

(so aber die

Anklagebehörde; AS-S 180) bzw „um eine Einflussmöglichkeit auf den Ablauf der

Zuschlagsentscheidung zu haben“ (AS-S 190).
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Mag Karl-Heinz GRASSER ist nach Einlangen der Angebote am 04.06.2004
vielmehr davon ausgegangen, dass das Bieterverfahren nunmehr beendet werden
wird, wie dies etwa folgende Aussage von Dr Heinrich TRAUMÜLLER ( ZV vom 02.05.2012,
ON 1635 AS 9) zeigt:

Den Angaben von Dr Heinrich TRAUMÜLLER zufolge hat dieser also mit Mag
Karl-Heinz GRASSER nach der Angebotsöffnung am 04.06.2004 über die weitere
Vorgehensweise gesprochen und Mag Karl-Heinz GRASSER hat daraufhin eine
mögliche Entscheidungsfrist für das Land Kärnten von 09.–16.06.2004 angesetzt,
wobei er bereits in Aussicht gestellt hat, den Entscheidungsprozess in Kärnten verkürzen
zu können. Mag Karl-Heinz GRASSER hat daher überhaupt nicht (aus welchem Grund
auch immer) an eine weitere Verhandlungsrunde gedacht, sondern vielmehr mit Dr

Heinrich TRAUMÜLLER erörtert, wie auf Basis der am 04.06.2004 eingelangten
Angebote (auf Basis des 13. Prozessbriefes) weiter vorzugehen ist. Mag Karl-Heinz
GRASSER ist daher selbst davon ausgegangen, dass das Bieterverfahren mit dem
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Einlangen der Angebote aufgrund des 13. Prozessbriefes am 04.06.2004 beendet
sein würde.

Dass ausgerechnet und ausschließlich der damalige Bundesminister für Finanzen
als Einziger in diesem Vergabeverfahren von Anfang an dieses Zinsänderungsrisiko
bedachte und sogar bewusst zur Beeinflussung des Vergabeverfahrens einsetzte,
im Gegensatz dazu aber sogar die Experten von LEHMAN BROTHERS ein derart
hohes Zinsänderungsrisiko offenbar erst aufgrund des Abschlages von EUR 60 Mio im
CA Immo-Angebot erkannten, muss wohl nicht weiter kommentiert werden.
Dass nach Aussage von Dr Jan-Philipp PFANDER über die „theoretische
Machbarkeit einer derartigen Verkürzung der Zuschlagsfrist“ nicht gesprochen wurde,
zieht die WKStA als Argument dafür heran, dass Mag Karl-Heinz GRASSER die lange
Zuschlagsfrist, die angeblich er vorgegeben hätte, bewusst gewählt hätte, um eine
Einflussmöglichkeit auf den Ablauf der Zuschlagsentscheidung zu haben (AS-S 190).
Diese Argumentation ist schlechthin unbegreiflich. Es ist zunächst überhaupt nicht
einsichtig, warum die Verkürzung einer Zuschlagsfrist vergaberechtlich problematisch
sein sollte. Mag Karl-Heinz GRASSER hat aber nicht einmal zu irgendeinem Zeitpunkt
irgendeine Zuschlagsfrist vorgegeben; er ist stets den (hier: insbesondere zeitlichen)
Vorgaben und Empfehlungen der Vergabekommission bzw von LEHMAN BROTHERS
(vgl

etwa

die

Zeitvorgaben

in

der

Präsentationsunterlage

zur

3. Sitzung

des

Lenkungsausschusses, 20.11.2002, ON 2499 AS 933; Präsentationsunterlage zur 4. Sitzung des
Lenkungsausschusses,

19.12.2002,

ON

2500

AS 93;

Präsentationsunterlage

über

den

Projektablauf in der Durchführungsphase, Oktober 2003, ON 2500 AS 321; Präsentationsunterlage
Status Update zum Projektverlauf, Mai 2004, ON 2500 AS 503) gefolgt – von einer allfälligen

Zinsänderungsproblematik hatte er zu diesem Zeitpunkt erst recht keine Kenntnis (!).

Wie hätte Mag Karl-Heinz GRASSER zudem (laut Theorie der WKStA bereits zu
Beginn des gesamten Vergabeverfahrens) „vorhersehen“ können, dass ausgerechnet und
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ausschließlich die CA Immo EUR 60 Mio wegen des Zinsänderungsrisikos in Abzug
bringt, bei Verkürzung der Zuschlagsfrist die CA Immo aber trotzdem nicht höher bietet
als das Österreichkonsortium? Selbst wenn Mag Karl-Heinz GRASSER theoretisch auch
nur irgendeine Kenntnis vom Zinsänderungsrisiko (bei längerer Zuschlagsfrist) gehabt hätte,
so wäre es ihm trotzdem unmöglich gewesen, vorherzusehen, wie die einzelnen Bieter
mit diesem umgehen würden. Das Argument der (angeblichen) Kenntnis des Mag KarlHeinz GRASSER vom Zinsänderungsrisiko ist beim besten Willen nicht nachvollziehbar.

Dr Josef MANTLER bestätigt in seiner Zeugenaussage, dass der Vorschlag der
verkürzten Zuschlagsfrist mit dem 3 %-igen Aufschlag von LEHMAN BROTHERS
gekommen ist (ZV vom 10.05.2012, ON 1658 AS 113):

Auch Dr Alfred FINZ gibt an, dass von LEHMAN BROTHERS die Durchführung
einer weiteren Angebotsrunde vorgeschlagen wurde, weil noch ein „höheres
Potenzial“ vermutet wurde (ZV vom 14.05.2012, ON 1659 AS 59):
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Überdies kann die WKStA – abermals – keinerlei Anhaltspunkte dafür vorlegen
(etwa Gespräche zwischen Mag Karl-Heinz GRASSER und einem seiner Mitarbeiter im BMF), aus
welchen sie ableitet, dass Mag Karl-Heinz GRASSER bereits im Mai 2004 diesen
Umstand des Zinsänderungsrisikos bewusst eingesetzt hätte, um „im Bedarfsfall auf
möglichst

unverdächtige

Art

und

Weise

zumindest

eine

weitere

verbindliche

Angebotsrunde durchführen lassen und damit dem Österreichkonsortium zu einem
erfolgreichen Gebot verhelfen“ (AS-S 180) zu können.
4.3.4. Die Zuschlagsentscheidung
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf jene Kapitel in der Anklageschrift,
die sich auf die Zuschlagsentscheidung (Ausschreibung einer „Last and Final Offer“-Runde
durch 14. Prozessbrief, einlangende Angebote und die Erteilung des Zuschlages ) konzentrieren

(insbesondere AS-S 173 ff), wobei die Behauptungen der Anklagebehörde, wonach Mag
Karl-Heinz GRASSER die Details der Finanzierungsgarantie der CA Immo an Ing Walter
MEISCHBERGER weitergegeben hätte, sowie die Behauptung, dass Mag Karl-Heinz
GRASSER

nach

dem

13. Prozessbrief

einen

Einzelverkauf

der

Bundeswohnbaugesellschaften vornehmen hätte müssen, gesamthaft in den daran
anschließenden Kapiteln (4.3.5. und 4.3.6.) behandelt werden.

Vorweg soll auf folgenden Eindruck von Dkfm Peter MICHAELIS verwiesen
werden, nachdem bereits mehrfach betont wurde, dass Mag Karl-Heinz GRASSER nur
darum bemüht war, ein für die Republik Österreich optimales Ergebnis des
Verkaufsprozesses zu erreichen (ZV vom 13.07.2012, ON 1765 AS 69):
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Für die angeblich parteiliche Entscheidung des Mag Karl-Heinz GRASSER,
welche durch die vermeintliche Bestechungszahlung motiviert gewesen wäre, lassen sich
auch in weiterer Folge keinerlei Ermittlungsergebnisse finden. Die einseitige,
aktenwidrige und in sich widersprüchliche Vorgehensweise der Anklagebehörde
findet – abermals – beim Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften, konkret beim
Thema der Finanzierungsgarantie der CA Immo und bei der Frage des Einzelverkaufs,
ihren Höhepunkt.

Keiner der zahlreichen einvernommenen Zeugen macht auch nur annähernd
eine Angabe dazu, dass Mag Karl-Heinz GRASSER das Zinsänderungsrisiko und die
Dauer der Zuschlagsfrist bewusst eingesetzt hätte, um das Ergebnis zu beeinflussen,
oder dass er von sich aus die zweite Angebotsrunde („Last and Final Offers“)
vorgeschlagen hätte, oder, dass er irgendjemanden mitgeteilt hätte, dass die
Finanzierungsgarantie der CA Immo bei EUR 960 Mio gedeckelt ist, oder, dass er
bewusst entschieden hätte, keinen Einzelverkauf (statt Verkauf im Paket) zu starten oder,
dass er das Verkaufsverfahren, die Tätigkeit der Vergabekommission und der Experten
sonst wie beeinflusst hätte.

Für all dies gibt es kein einziges Beweismittel; die diesbezüglichen Annahmen
der WKStA in der Anklageschrift beruhen – wieder einmal – auf Spekulationen,
aktenwidrigen Wiedergaben von Zeugenaussagen, in sich widersprüchlichen
Theorien und abwegigen Interpretationen von irgendwelchen handschriftlichen Notizen.
Dass

eine

solche

Vorgehensweise

der

Anklagebehörde

dem

Grundsatz

der

Unparteilichkeit und Objektivität gemäß § 3 StPO eklatant entgegensteht, liegt auf
der Hand.

4.3.4.1. Der 14. Prozessbrief
Aufgrund der einhelligen Meinung der Experten (siehe dazu Kapitel 4.3.3.5.) hat
die Vergabekommission – mit Zustimmung von Mag Karl-Heinz GRASSER – in der
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Sitzung vom 07.06.2004 (dazu bereits oben Kapitel 4.3.3.4.) beschlossen, aus den oben
angeführten Gründen (vgl neuerlich Kapitel 4.3.3.5. – „Mängel“ der ersten verbindlichen
Angebote) eine weitere Angebotsrunde durchzuführen und die verbleibenden Bieter zu

sogenannten „Last and Final Offers“ aufzufordern. Der diese Aufforderung zur Abgabe
eines LAFO enthaltende 14. Prozessbrief (AS-S 327) sollte die „Fantasie der Bieter“ weiter
einschränken, um zu vergleichbaren Angeboten zu gelangen (vgl zB ZV Dr Thomas
MARSONER vom 06.06.2012, ON 1695 AS 63, 83 f).

Zu den Thesen der WKStA in AS-S 174–177 zu der Frage, inwieweit die
Terminverschiebung der Sitzung der Vergabekommission anscheinend auch nur
irgendeinen Einfluss auf die inhaltliche Entscheidung der Vergabekommission hätte, wird
auf die Ausführungen im Kapitel 4.3.3.4 verwiesen.

Dass die Termine zum Bieterverfahren selbst geheim waren, mag zwar sein;
genau betrachtet führt Ing Walter MEISCHBERGER in seinem Kalender (nicht, wie die
WKStA vermeint, „Tagebuch“) aber an, dass der 15.06.2004 der „Tag der Tage“ sei (ASS 180; siehe Kalender in ON 2504 AS 381). Der 15.06.2004 (Dienstag) ist aber nicht der

Entscheidungstag der Vergabekommission, sondern der Termin des Ministerrats, an
welchem Mag Karl-Heinz GRASSER über die (bereits gefällte) Entscheidung der
Vergabekommission die Minister informiert hätte.

Die Termine des Ministerrats waren aber gar nicht geheim,34 sodass allein dies
der These der WKStA keine Stütze sein kann. Überdies unterstellt die Anklagebehörde
Mag Karl-Heinz GRASSER – abermals ohne jeglichen Beweis –, dass nur er in Frage
kommen würde, den Termin an Ing Walter MEISCHBERGER weitergegeben zu haben,
weil „aufgrund der angeordneten Geheimhaltung“ eine Weitergabe durch eine andere
Person nicht in Frage komme.

34

Vgl etwa die Terminbekanntmachungen auf https://www.bka.gv.at/medienoffentliche-termine bzw die
entsprechenden Presseaussendungen über www.ots.at (Stand: Oktober 2017).
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Überdies ist darauf zu verweisen, dass Ing Walter MEISCHBERGER die
tatsächlich geheimen Termine der Sitzungen der Vergabekommission (jenen am
07.06.2004 und jenen am 13.06.2004) gar nicht in seinem Kalender vermerkt hatte (vgl ON
2504 AS 391), und gerade in diesen beiden Terminen wesentliche Entscheidungen

getroffen wurden. Die These der WKStA, wonach Mag Karl-Heinz GRASSER geheime
Termine an Ing Walter MEISCHBERGER weitergegeben hätte, trifft daher ( aus mehreren
Gründen) nicht zu.

Abgesehen davon, dass es sich wie ausgeführt nicht um einen (geheimen)
Termin des Bieterverfahrens handelt, sondern um den Termin des Ministerrats,
kommen für die Informationsweitergabe zahlreiche Personen (Mitarbeiter von LEHMAN
BROTHERS, von FRESHFIELDS, Mitarbeiter der beiden Bieter Österreichkonsortium und CA
Immo, Mitarbeiter des Kabinetts von Mag Karl-Heinz GRASSER, Mitarbeiter von anderen
Ministerien, Mitarbeiter der Landesregierung bzw von politischen Parteien des Landes Kärnten 35
usw)

in

Frage.

Warum

die

angebliche

„Geheimhaltung“

alle

an

der

Informationsweitergabe hindern sollte, nicht aber Mag Karl-Heinz GRASSER, kann die
WKStA nicht einmal ansatzweise begründen.

Im Übrigen wurde bereits zu Mittag des 15.06.2004 eine Presseaussendung36
über die Sitzung des Ministerrats veröffentlicht, in welcher auch über den Bericht von
Mag Karl-Heinz GRASSER anlässlich des Bieterverfahrens informiert wurde, sodass
allein aus dieser Presseaussendung Ing Walter MEISCHBERGER die Information
entnehmen konnte, dass es zu einer Vergabe gekommen ist und insofern der 15.06.2004
der „Tag der Tage“ war. Es ist ja nicht einmal gesagt, wann Ing Walter MEISCHBERGER

35

Das Land Kärnten wurde ja aufgrund des Vorkaufsrechts über die Termine informiert, insbesondere
darüber, dass eine Entscheidung des Landes Kärnten bis spätestens 15.06.2004 morgens einlangen
sollte, damit an diesem Tag bereits (im Termin des Ministerrats) die erfolgreiche Vergabe bekanntgegeben
werden kann.

36

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20040615_OTS0148/ministerrat-kommunique-der-56-sitzung
(Stand: Oktober 2017).
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diese Termine in seinen Kalender eingetragen hatte – vielleicht geschah dies auch erst im
Nachhinein, um gegenüber seinen Auftraggebern seinen „Erfolg“ zu dokumentieren.
Wenn schon auf die handschriftlichen Notizen des Dr Heinrich TRAUMÜLLER
verwiesen wird, so sollten diese zumindest richtig wiedergegeben werden: Die
Geheimhaltung des 15.06.2004 (siehe soeben) leitet die WKStA (AS-S 180) ja offenbar aus
einer Notiz zur Terminplanung für Juni 2004 ab, zu welcher Dr Heinrich TRAUMÜLLER
folgendes handschriftlich vermerkt hat (ON 2646):
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In dieser Notiz wird das Datum des 15.06.2004 nicht einmal genannt. Es steht
sogar lediglich unter „letzte Komm.sitzung“ die Anmerkung „(T) GEHEIM“, woraus zu
schließen ist, dass der Termin der Vergabekommission geheim zu halten ist – auf
diesen Termin (13.06.2004) beziehen sich die Ausführungen der WKStA aber gerade
nicht. Was es aber dann mit dem Verweis auf die oben wiedergegebene handschriftliche
Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER (ON 2646) auf sich hat, ist nicht nachvollziehbar.

Wenn die WKStA vermeint,

die zahlreichen Termine des Dr Heinrich

TRAUMÜLLER bei Mag Karl-Heinz GRASSER würden belegen, dass – anders als Mag
Karl-Heinz GRASSER ausgesagt hatte – er sich selbst inhaltlich doch eingebracht hätte
(AS-S 181), übersieht sie einen ganz wesentlichen Punkt: Mag Karl-Heinz GRASSER
war als Bundesminister für Finanzen – selbstverständlich – für die Abwicklung des
gesamten Vergabeverfahrens letztverantwortlich. Aus dieser (Minister-)Verantwortung
kann er sich natürlich nicht befreien, indem er eine Vergabekommission einsetzt und
externe Experten zur Beratung hinzuzieht. Das hat aber schlicht nichts damit zu tun, dass
sich Mag Karl-Heinz GRASSER – wie er eben selbst in seinen Aussagen immer betont
hat – zu keiner Zeit inhaltlich in die Arbeit der Vergabekommission bzw Experten
eingebracht hat. Hätte sich Mag Karl-Heinz GRASSER nicht regelmäßig über den Ablauf
des Vergabeverfahrens informiert, wäre ihm das – als verantwortlichen Minister –
jedenfalls (und berechtigt!) zum Vorwurf gemacht worden.

Es

geht

nicht

an,

dass

die

Wahrnehmung

seiner

Verantwortung

als

Bundesminister Mag Karl-Heinz GRASSER nunmehr zum Vorwurf gemacht wird, weil die
Anklagebehörde

offenbar

letztverantwortlichen

nicht

Bundesminister

zwischen
und

einer

dem

Informationsbedarf

inhaltlichen

Einbringung

eines
in

die

Sachentscheidungen der Vergabekommission bzw der Experten differenzieren will.
Zum angeblich mangelnden „Informationsbedarf“ von Mag Karl-Heinz GRASSER
in der Sitzung der Vergabekommission vom 07.06.2004 sei auf die Ausführungen im
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Kapitel 4.3.3.4. verwiesen. Ergänzend ist zu erwähnen, dass sowohl das E-Mail vom
06.05.2004 (AS-S 149) als auch das E-Mail vom 10.05.2004 (AS-S 181) mit der jeweiligen
Terminplanung jeweils von LEHMAN BROTHERS (Mag Jürgen KRIEGER bzw Dr JanPhilipp PFANDER) stammt und einleitend auf „unseren Vorschlag“ Bezug genommen

wird. Es ergibt sich daher aus diesen beiden E-Mails gerade nicht, dass Mag Karl-Heinz
GRASSER den Termin des 08.06.2004 oder sonst irgendeinen anderen Termin bewusst
so geplant hätte.

Aus welchen Gründen der Zeugenaussage von Dr Josef MANTLER (ON 2279)
bezüglich der Terminplanung nicht geglaubt wird (AS-S 182), geschweige denn, warum die
Terminplanung überhaupt so eine wesentliche Bedeutung für den (angeblichen) Plan
von Mag Karl-Heinz GRASSER zur Beeinflussung des Vergabeverfahrens haben sollte,
ergibt sich aus der Darstellung der WKStA (AS-S 182) nicht. Unrichtig ist abermals, dass
Mag Karl-Heinz GRASSER bereits am 04.06.2004 durch Dr Heinrich TRAUMÜLLER über
die Details der Angebote (insbesondere über die Höhe der Finanzierungsgarantie der CA Immo)
informiert worden wäre; dafür fehlen auch, wie bereits mehrfach betont, jegliche Hinweise
(insbesondere ergeben sich solche gerade nicht – wenn man diese genau lesen würde – aus den
handschriftlichen Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER; vgl Kapitel 4.3.3.3.).

4.3.4.2. Die „Last and Final Offers“
Zunächst kann wohl nicht ernsthaft verwundern, dass ein am Bieterverfahren
teilnehmender Bieter versucht, das Vergabeverfahren zu seinen Gunsten zu beeinflussen.
Warum die WKStA diesen Umstand als besonders beachtlich hervorhebt (vgl die
Ausführungen auf AS-S 190), ist unverständlich. Es ist nicht neu, dass Bieter möglichst

fantasievoll versuchen, das Bestangebot zu legen und dennoch ihre eigene Leistung so
gering wie möglich zu halten; dass daher das Österreichkonsortium durch „weiche“
Klauseln im Angebot versucht hat, bewusst das Ergebnis zu beeinflussen (also die
Frage, wer Bestbieter ist), kann daher wahrlich nicht überraschen.
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Die „weichen“ Klauseln im Angebot des Österreichkonsortiums waren (entgegen
der Darstellung auf AS-S 190) auch sicherlich nicht das ausschlaggebende Argument für

eine weitere Angebotsrunde, sondern – wie schon erwähnt – das jedenfalls genauso
wenig von Mag Karl-Heinz GRASSER beeinflusste Angebot von CA Immo, in welchem
durch Offenlegung der Finanzierungsgarantie von EUR 960 Mio und dem Abzug von
EUR 60 Mio wegen des Zinsänderungsrisikos ein „Spielraum nach oben“ ersichtlich
wurde.

Am 11.06.2004 langten die folgenden Last and Final Offers der letzten beiden
Bieter, CA Immo und Österreichkonsortium, ein (Zahlen in Millionenbeträgen angegeben und
das Angebot von CA Immo entsprechend korrigiert; vgl FN 38):

BUWOG

EBS

ESG

Linz

Villach

WAG

Summe

Summe

(mit ESG)

(ohne
ESG)

Österreich-

361,70

27,48

104,40

337,00

830,58

726,18

253,50

30,48

82,37

463,04

829,39

747,02

konsortium
CA Immo

Wie sich aus der tabellarischen Darstellung der Angebote ergibt, konnte der
Bestbieter erst ermittelt werden, nachdem das Land Kärnten entschieden hatte, ob es das
Vorkaufsrecht bezüglich der ESG Villach ausüben werde oder nicht. Mit ESG Villach hat
das Österreichkonsortium das höhere Angebot gelegt, ohne ESG Villach würde die CA
Immo vorne liegen.
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Dass es unter Umständen zwei verschiedene Bestbieter geben kann – je
nachdem, ob das Land Kärnten sein Vorkaufsrecht ausübt oder nicht – wurde im Übrigen
von der Vergabekommission bereits in ihrer 5. Sitzung am 16.04.2004 angedacht
(Protokoll der 5. Sitzung der Vergabekommission, ON 1793 AS 55):

Der Ablösebetrag für die Bundesdarlehen betrug bei beiden Bietern circa
EUR 130 Mio,37 sodass im Ergebnis die CA Immo (mit ESG Villach) EUR 960,100.000,Mio (zu korrigieren auf EUR 959,323.162,- Mio)38 geboten hat, das Österreichkonsortium
demgegenüber EUR 961,280.900,- (vgl Präsentation von LEHMAN BROTHERS vom
13.06.2004, ON 1791 AS 781).

Dass es in Bieterverfahren gar nicht unüblich ist, sondern sogar öfter vorkommt,
dass die Angebote umso mehr konvergieren, je mehr die Bieter „ausgereizt“ sind,
veranschaulicht unter anderem die Aussage von Dr Thomas MARSONER (ZV vom
06.06.2012, ON 1695 AS 87):

37

Um genau zu sein, bot das Österreichkonsortium für die Bundesdarlehen einen Betrag von
EUR 130,700.800,-, die CA Immo einen Betrag von EUR 129,936.086,- (vgl die Tabelle in der
Präsentation von LEHMAN BROTHERS vom 13.06.2004, ON 1791 AS 781).

38

Der CA Immo unterlief bei Abgabe des Last and Final Offers ein Fehler. Entgegen der Vorgabe im 14.
Prozessbrief wurde das Angebot 2 nicht mit einem 3 %-Aufschlag vom Angebot 1 berechnet; dieser
formaler Fehler was aus Sicht von Freshfields und LEHMAN BROTHERS verbesserungsfähig, sodass das
Angebot der CA Immo dennoch gültig war (vgl Prüfung von Freshfields, ON 1791 AS 759 f; Präsentation
von LEHMAN BROTHERS vom 13.06.2004, ON 1791 AS 783).
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„Das zweite ist, dass immerhin jetzt die 5. Runde war und wir immerhin von 450 auf
960 hinaufgekommen sind und die Erfahrung von Auktionen lehrt, dass je mehr die
Bieter ausgereizt sind, umso mehr konvergieren die Angebote. Das ist überall
so. Deshalb haben wir jetzt rein materiell nicht die unbegründete Annahme gehabt,
dass möglicherweise da in dieser Gegend von 960 wahrscheinlich die Luft draußen
ist und eine weitere Bieterrunde kontraproduktiv sein könnte“. (Hervorhebungen
hinzugefügt)

Im Zusammenhang mit der Zuschlagsphase (11. bis 15.06.2004) gibt die WKStA in
der Anklageschrift neuerlich handschriftliche Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER
wieder (AS-S 200). Bei diesen fällt sogleich auf, dass in den Notizen selbst nicht die Rede
ist, dass „Mag Karl-Heinz GRASSER auf jeden Fall am 15.06.2004 den Ministerrat mit
einer

Zuschlagsentscheidung

befassen

wollte“

(AS-S 200);

denn

Dr

Heinrich

TRAUMÜLLER hat folgendes vermerkt (ON 2500 AS 791):
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Es sind dort in Wahrheit mehrere Szenarien angeführt, nämlich als „optimale
Variante“ eine Entscheidung am Dienstag, 15.06.2004 mit Verkauf der ESG Villach an
Kärnten (Gesamterlös rund EUR 1,037 Mio), als „zweite Variante“ eine Entscheidung
ebenfalls am 15.06.2004 mit Gesamtverkauf der BWBG inklusive ESG Villach an „OÖ“
(= Österreichkonsortium)

(Gesamterlös

rund

EUR 1,016

Mio)

und

schließlich

eine

Entscheidung am Dienstag, 22.06.2004, welche zu einer Minderung des Erlöses um 3 %
führen würde.

Mag Karl-Heinz GRASSER war anlässlich der bei Entscheidung erst am
22.06.2004 drohenden Erlösminderung von 3 % besonders daran interessiert, eine
schnelle Entscheidung (also jene im Ministerrat am 15.06.2004) zu treffen, um der Republik
Österreich einen maximalen Erlös aus dem Verwertungsverfahren der BWBG zu
sichern. Das bestätigt auch Dr Josef MANTLER (ZV vom 10.05.2012, ON 1658 AS 87):
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Nach Mag Jürgen KRIEGER war „schon immer“ der Plan, möglichst früh
zuzuschlagen, um die zugesagten 3 % zu sichern (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 271 f):

Egal wie man nun diese handschriftliche Notiz interpretieren möchte – es war
jedenfalls nicht so, dass Mag Karl-Heinz GRASSER über eine Empfehlung der
Vergabekommission (samt externer Experten) auf Durchführung einer dritten finalen Runde
hinweg einen Zuschlag befürwortet hätte. Ganz im Gegenteil – wie schon mehrfach
ausgeführt, hat sich Mag Karl-Heinz GRASSER stets an die Vorgaben und
Empfehlungen der Vergabekommission bzw der hinzugezogenen Experten gehalten
und genau dies bestätigen sämtliche Ermittlungsergebnisse.

Völlig

abwegig

wird

die

Interpretation

der

soeben

wiedergegebenen

handschriftlichen Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER (ON 2500 AS 791 = AS-S 200 = ASS 202) aber, wenn die WKStA dazu angibt (AS-S 203):
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„Zum bereits oben angeführten Vermerk von Dr Heinrich TRAUMÜLLER ist ferner
auszuführen: Aus diesem zeigt sich auch, dass es sich bei der Argumentationslinie,
Mag Karl-Heinz GRASSER habe sich nach Öffnung der zweiten verbindlichen
Angebote überhaupt nicht mit der Frage einer allfälligen weiteren Runde beschäftigt,
um eine reine Schutzbehauptung handelt. Offenbar war dieser Punkt sehr wohl
Thema, wurde aber von Mag Karl-Heinz GRASSER zum Zwecke des Erhalts der
versprochenen Bestechungszahlung von vornherein abgelehnt.“

In dieser handschriftlichen Notiz ist nicht einmal annähernd auch nur irgendein
Vermerk darüber zu finden, dass sich Mag Karl-Heinz GRASSER mit der Durchführung
einer weiteren Angebotsrunde doch beschäftigt oder diese angedacht hätte. Der Verweis
auf diese handschriftliche Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER ist daher grob
aktenwidrig, weil der Gedanke einer dritten (finalen) Angebotsrunde in dieser
schlicht und einfach nicht vorkommt. Dabei ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass
keiner der einvernommenen Zeugen angegeben hat, dass die Durchführung einer
solchen dritten Angebotsrunde diskutiert worden wäre, Mag Karl-Heinz GRASSER dies
aber pauschal abgelehnt hätte.

Für diese These der Anklagebehörde, wonach Mag Karl-Heinz GRASSER
bewusst das Thema der dritten Angebotsrunde abgelehnt hätte, um sich angebliche
Bestechungszahlungen zu sichern, gibt es somit kein einziges Ermittlungsergebnis.
Nicht einmal die dazu zitierte handschriftliche Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER lässt
eine solche Interpretation auch nur im Entferntesten zu.
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Die daraufhin wiedergegebene (zweite) Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER (ASS 201; sogleich unten abgebildet) interpretiert die WKStA freilich so, dass Mag Karl-Heinz

GRASSER in der Kommissionssitzung am 13.06.2004 – „ohne einen allfälligen
Expertenrat einzuholen“ – selbst ausführte, „dass er eine dritte Runde nicht empfehle“.
Vielmehr war es so, dass die einhellige Meinung der Vergabekommission am
13.06.2004 gerade war, dass eine dritte (finale) Angebotsrunde nicht empfohlen
werde; vgl zB die Aussage von Dr Thomas MARSONER (ZV vom 06.06.2012, ON 1695
AS 87):
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sowie die Aussage von Mag Jürgen KRIEGER (ZV vom 21.06.2012, ON 1724
AS 285):

Genau das hat Dr Heinrich TRAUMÜLLER in der Folge handschriftlich
festgehalten (ON 2500 AS 785):
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Ebenso

interpretiert

auch

Dr

Heinrich

TRAUMÜLLER

seine

eigenen

handschriftlichen Notizen (ZV vom 28.03.2012, ON 1589 AS 21 f):

(sowie ON 1589 AS 37):

Das wiederholt Dr Heinrich TRAUMÜLLER auch bei einer nachfolgenden
Vernehmung (ZV vom 02.05.2012, ON 1635 AS 9):
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Allein die Formulierung „empfohlen“ zeigt deutlich, dass es sich dabei um die
Empfehlung der Experten handelt, nicht um eine (allfällige) Entscheidung von Mag KarlHeinz GRASSER. Von Mag Karl-Heinz GRASSER erfolgte daher jedenfalls keine
„Vorgabe“

(demgegenüber AS-S 201),

sodass

eine

Erlösmaximierung

sehr wohl

realistisch geprüft worden wäre, hätten die Experten von LEHMAN BROTHERS,
FRESHFIELDS und die (sonstigen) Mitglieder der Vergabekommission realistische
Möglichkeiten gesehen, den Erlös (in rechtlich zulässiger Weise) zu erhöhen (vgl dazu die
Ausführungen im Kapitel 4.3.6.).

In diesem Sinn führt Dr Thomas MARSONER an, dass sehr wohl intern
besprochen wurde, ob eine dritte Angebotsrunde durchgeführt werden sollte, dies aber
insbesondere aus zwei bestimmten Gründen nicht vorgeschlagen wurde, nämlich weil
die Botschaft im 14. Prozessbrief an die Bieter lautete, nach dem „Last and Final Offer“
werde der Zuschlag erteilt, sowie, weil die Bieter ausgereizt waren und somit eine weitere
Bieterrunde „kontraproduktiv“ gewesen wäre (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 87; siehe
dazu ausführlich oben S 233 ff).

Das auf AS-S 202 wiedergegebene Protokoll mit den Ergebnissen der Sitzung
der Vergabekommission vom 13.06.2004 sagt nichts darüber aus, inwieweit inhaltlich
über die dort vermerkten Punkte diskutiert wurde. Bei diesem Protokoll handelt es sich
daher keineswegs um einen „Beweis“ dafür, dass wegen der (angeblichen) Vorgabe von
Mag Karl-Heinz GRASSER, nunmehr das Vergabeverfahren zu beenden, eine
realistische Prüfung einer weiteren Erlösmaximierung unterblieben wäre (AS-S 201).

So gibt unter anderem Dkfm Peter MICHAELIS an, dass es sich bei den
Protokollen um reine Résumé- und Beschlussprotokolle gehandelt hat (ZV vom
13.07.2012, ON 1765 AS 43):
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Dies bestätigt auch Mag Jürgen KRIEGER (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 303):

Wenn die WKStA ausführt (AS-S 201), dass in diesem Zusammenhang „besonders
auffallend“ sei, dass
„sich bereits bei Analyse der ersten verbindlichen Angebote der CA Immo ein
theoretischer Maximalgebotspreis von knapp 980 Millionen Euro (922,7 Mio
zuzüglich des Maximalbetrages bei Entfall des Zinsänderungsrisikos von 60 Mio
Euro), also ein in jedem Fall erfolgtes Ausreizen der Angebotshöhe [Anmerkung:
nach der LAFO-Runde] gerade nicht anzunehmen war,“

missachtet sie völlig die Bedeutung des Zinsänderungsrisikos: Einen Betrag
von EUR 60 Mio hätte die CA Immo nur dann dem Angebotspreis von EUR 922,7 Mio
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zugeschlagen, wenn gleich am nächsten Tag der Zuschlag erfolgt wäre (sodass das
Zinsänderungsrisiko gegen Null gesunken wäre; vgl ZV Mag Jürgen KRIEGER vom 21.06.2012,
ON 1724 AS 27):

„Wir haben gesagt, offensichtlich sagen sie, sie könnten bis zu 60 Mio mehr zahlen
auf Grund des Zinsänderungsrisikos. Dass wir davon ausgegangen sind, dass wir
die 100 % bekommen würden, das würde bedeuten, Zuschlag wahrscheinlich am
nächsten Tag und überhaupt kein Zinsänderungsrisiko. Wie viel davon wir
bekommen würden, war mir nicht klar und ich glaube auch nicht, dass wir da
besonders viel gemutmaßt haben.“ (Hervorhebungen hinzugefügt)

Sobald mehrere Tage zwischen der Abgabe des Angebots und der Annahme
desselben liegen, kann sich das Zinsänderungsrisiko gar nicht auf Null reduzieren.
Ein „theoretischer Maximalgebotspreis von knapp 980 Millionen Euro“ ist daher
höchstens theoretisch möglich, aber nicht einmal in der Theorie richtig. Durch die
Verkürzung der Zuschlagsfrist auf allenfalls den 15.06.2004 hat die CA Immo daher –
aufgrund des geringeren Zinsänderungsrisikos – ihr Angebot von EUR 922,7 Mio auf
EUR 960 Mio erhöht, sodass naheliegt, dass sie aus ihrer Sicht sehr wohl ein
Maximalangebot gelegt hat.

Das

Land

Kärnten

lehnte

mit

Entscheidung

vom

15.06.2004

die

Inanspruchnahme des Vorkaufsrechtes (zum Kaufpreis von EUR 104.400.000,-; vgl den
Vertragsentwurf im Fall der Ausübung des Vorkaufsrechtes, ON 2500 AS 819 ff) ab (vgl dazu das
Schreiben an den Landeshauptmann Dr Jörg HAIDER vom 13.06.2004, ON 2500 AS 805, mit der
Bitte, die Entscheidung bis 15.06.2004, 9 Uhr, bekanntzugeben).

Allein aus dem Umstand, dass offenbar vor der endgültigen Entscheidung der
Vergabekommission am 13.06.2004 kein Informationstermin im gelben Salon des BMF
angesetzt wurde (AS-S 182), lässt sich in Wahrheit überhaupt nichts ableiten. Der
Termin

der

Vergabekommission

am

07.06.2004

(Entscheidung

für

eine

weitere
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Angebotsrunde) sowie jener am 13.06.2004 diente jeweils als Informationstermin unter

anderem für Mag Karl-Heinz GRASSER. In der Sitzung des Ministerrats am 15.06.2004
wurde darüber hinaus über das Ergebnis der LAFO-Runde berichtet. Es ist daher
schlicht nicht nachvollziehbar, wann ein zusätzlicher Informationstermin für das
„Informationsbedürfnis“ (von wem auch immer) denn nach Ansicht der WKStA noch
stattfinden hätte sollen.

4.3.4.3. Zuschlag
Am 15.06.2004 wurde, nach Entscheidung durch den Ministerrat, dem
Österreichkonsortium der Zuschlag erteilt. Der Gesamtkaufpreis (inklusive Forderungen aus
den Bundesdarlehen) betrug EUR 961,281.700,- (AS-S 203; ON 1791 AS 781). In der Folge

wurde am 06.07.2004 der Kauf- und Abtretungsvertrag über die von der Republik
Österreich gehaltenen Geschäftsanteile der vier Bundeswohnbaugesellschaften zwischen
der Republik Österreich und fünf Gesellschaften des Österreichkonsortiums geschlossen
(vgl AS-S 204 f).

4.3.5. Das offene Geheimnis der EUR 960 Mio
Den

Anklagevorwurf

in

Bezug

auf

die

parteiliche

Entscheidung

im

Vergabeverfahren soll insbesondere folgende Theorie stützen:
„Zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt zwischen 04.06.2004 und 07.06.2004
teilte Mag Karl-Heinz GRASSER den von ihm als maximal mögliches Angebot der
CA Immo aufgefassten Betrag von 960 Mio Euro in deren Angebot vom 04.06.2004
Ing Walter MEISCHBERGER mit, damit dieser ihn als im LAFO zu überbietende
Grenze über Dr Peter HOCHEGGER an MMag Dr Karl PETRIKOVICS weiterleiten
konnte. Dies geschah nach Information HOCHEGGERs durch Ing Walter
MEISCHBERGER auch […].
Aufgrund der über Veranlassung von Mag Karl-Heinz GRASSER erhaltenen
Information stimmte in der Folge das Österreichkonsortium sein LAFO auf einen
Betrag von knapp über 960 Mio Euro ab und lag in der zweiten verbindlichen
Angebotsrunde tatsächlich als Bestbieter vor der CA IMMO.“ (AS-S 183)
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Laut Theorie der WKStA würde keine andere Person in Frage kommen, diesen
Betrag der Finanzierungsgarantie weitergegeben zu haben (AS-S 185).

Mag Karl-Heinz GRASSER hat, um das vorweg klarzustellen, zu keiner Zeit
irgendwelche,

nicht

für

die

Öffentlichkeit

bestimmte

Informationen

aus

dem

Bieterverfahren weitergegeben, weder an Ing Walter MEISCHBERGER noch an sonst
jemanden (vgl zu dieser Verantwortung von Mag Karl-Heinz GRASSER etwa seine zweite BV
vom 08.09.2010, ON 886 AS 153). Wenngleich die Anklagebehörde auf AS-S 183 das

Protokoll der BV von Dr Peter HOCHEGGER (ON 2394) und von MMag Dr Karl
PETRIKOVICS (ON 2392) als angeblichen „Beleg“ für ihre These anführt, ist zu betonen,
dass weder diese beiden Personen, noch ein anderer Zeuge (bzw Beschuldigter)
angegeben hat, dass Mag Karl-Heinz GRASSER die Information der EUR 960 Mio hohen
Finanzierungsgarantie der CA Immo an irgendjemanden weitergegeben hätte. Die WKStA
kann indes für diese, ihren Anklagevorwurf maßgeblich „stützende“ Theorie kein einziges
Ermittlungsergebnis vorzeigen; ein solches Ermittlungsergebnis existiert schlicht
nicht, weil die Sachverhaltsnacherzählung der WKStA (AS-S 183 ff) nicht mit den
tatsächlichen Geschehnissen übereinstimmt.
4.3.5.1. Die irreführende „Finanzierungsgarantie“ in Höhe von EUR 960 Mio
Wie bereits aus der auf S 227 abgebildeten Tabelle ersichtlich ist, liegen die Last
and Final Offers der beiden Bieter CA Immo und Österreichkonsortium denkbar knapp
beieinander: Die CA Immo bot (korrigiert) EUR 959,32 Mio, das Österreichkonsortium
EUR 961,28 Mio; die Differenz zwischen den beiden Angeboten liegt somit bei EUR 1,96
Mio.

Dr Thomas MARSONER führt im Hinblick auf seine Erfahrung dazu an, dass je
mehr die Bieter in einem Vergabeverfahren ausgereizt sind, desto mehr
konvergieren die Angebote (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 87). So wurde dieser
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knappe Unterschied zwischen den beiden Angeboten damals auch Mag Karl-Heinz
GRASSER von LEHMAN BROTHERS erklärt (vgl BV vom 08.09.2010, ON 886 AS 157).

Die WKStA vermutet im Gegensatz dazu vielmehr, dass das Österreichkonsortium
über Informationen hinsichtlich der Angebote der CA Immo verfügt hätte. Zunächst könnte
man noch davon ausgehen, dass das Österreichkonsortium herausgefunden hat, dass die
CA Immo bei ihrem Last and Final Offer knapp über EUR 960 Mio (ohne Korrektur des
Fehlers beim 3 %-Aufschlag; vgl oben S 227 sowie S 258) bieten würde, sodass das eigene

Angebot auf einen Betrag knapp über EUR 961 Mio angesetzt wurde (vgl erneut die Tabelle
oben S 227). Relativ schnell zeigt sich aber (wie dies wohl auch die WKStA entdeckt hat), dass

sich ein solcher Ablauf zeitlich nicht ausgehen würde, weil nach dem Bericht ON 1794
das Angebot des Österreichkonsortiums schon am 09.06.2004 fertig gestellt wurde (vgl
Bericht GSK, ON 1794 AS 54), jenes der CA Immo demgegenüber erst am späten Vormittag

des 11.06.2004 (vgl Stellungnahme CA Immo vom 19.12.2011, ON 1420).

Die WKStA stützt sich daher in ihrer Theorie auf die durch CA Immo
„versehentlich“ offengelegte Finanzierungsgarantie von EUR 960 Mio in ihrem ersten
verbindlichen Angebot vom 04.06.2004 (ON 1791 AS 257):
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Auf der zweiten Seite des Letter of Comfort wird dieser Betrag aufgeteilt in
EUR 832,94

Mio

für

den

Erwerb

der

Gesellschaftsanteile

der

vier

Bundeswohnbaugesellschaften und in EUR 127.711.597,00 als diskontierten Barwert für
die Einlösung der Bundeswohnbaudarlehen (ON 1791 AS 259):
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Das Österreichkonsortium hat in seinem ersten verbindlichen Angebot vom
04.06.2004 demgegenüber keine konkrete Finanzierungssumme genannt (ON 1790
AS 1071):

243

Dass die CA Immo in ihrem Angebot vom 04.06.2004 die Finanzierungsgarantie in
Höhe von EUR 960 Mio offengelegt hat, wird etwa von (richtig:) Dr Bruno ETTENAUER
(nicht jedoch von Mag Wolfhard FROMWALD, wie die WKStA vermeint; AS-S 184) – im

244

Nachhinein – als „handwerklicher Fehler“ bezeichnet (ZV vom 25.04.2012, ON 1617
AS 33):

Dr Thomas MARSONER beurteilte die Offenlegung der EUR 960 Mio als
„deppat“ (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 81):

Nun geht die WKStA in weiterer Folge davon aus, dass Mag Karl-Heinz
GRASSER noch am selben Tag der Angebotsöffnung beim Notar (04.06.2004) von Dr
Heinrich TRAUMÜLLER darüber informiert worden wäre, dass die CA Immo vorne liegen
würde und dass sie gleichzeitig eine Finanzierungsgarantie von EUR 960 Mio beigelegt
hätte (AS-S 174, 177). Bereits oben (Kapitel 4.3.3.3, insbesondere S 182 f) wurde ausführlich
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dargelegt, dass ein solcher Informationsfluss von Dr Heinrich TRAUMÜLLER zu Mag
Karl-Heinz GRASSER nicht stattgefunden hat und sich (daher) auch keine Beweise für
einen solchen finden lassen (insbesondere lässt sich dies gerade nicht den handschriftlichen
Notizen von Dr Heinrich TRAUMÜLLER entnehmen).

Mag Karl-Heinz GRASSER erfuhr – wie alle anderen Mitglieder der
Vergabekommission, die nicht an der Aufarbeitung der Angebote beteiligt waren – erst
am 07.06.2004 vom Inhalt der am 04.06.2004 eingelangten (ersten) verbindlichen
Angebote.

Nochmal ist zu betonen, dass sogar Dr Heinrich TRAUMÜLLER selbst sagt, dass
seine handschriftliche Notiz über die Finanzierungsgarantie der CA Immo in Höhe von
EUR 960 Mio von der Jour-Fixe-Runde am 07.06.2004 stammt und dort von LEHMAN
BROTHERS genannt wurde (BV vom 11.04.2012, ON 1589 AS 33):

In der Folge führt die WKStA weiter aus, dass eine Weitergabe der Information
durch Mitarbeiter von LEHMAN BROTHERS oder FRESHFIELDS ausscheide, weil
„bei näherer Prüfung des Angebots der CA Immo musste nämlich ersichtlich werden,
dass die vermeintliche Finanzierungszusage von 960 Mio Euro nicht mit den sonst
im Angebot enthaltenen Abschlägen etc, welche nach den übereinstimmenden
Angaben aller vernommenen Lehman Brothers Mitarbeiter genauestens geprüft
wurden, in Deckung gebracht werden konnte.“ (AS-S 185)

Nochmal verweist die WKStA darauf, dass sich bei Addition des Angebots von
EUR 922,7 Mio plus dem Abschlag von EUR 60 Mio wegen des Zinsänderungsrisikos ein
Betrag ergeben würde, der die Finanzierungsgarantie von EUR 960 Mio deutlich
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übersteigen würde (AS-S 185). Dabei übersieht sie neuerlich, dass die EUR 60 Mio
gesamthaft als Zinsänderungsrisiko (zwischen dem Tag der Abgabe des Angebots und dem
Zeitpunkt des in Aussicht gestellten Zuschlags ) in Abzug gebracht wurden (22.06.2004);

EUR 60 Mio wären daher nur dann hinzuzuzählen, wenn der Zuschlag sogleich am Tag
nach Angebotsabgabe erfolgen würde.

Bemerkenswert erscheint aber nun vielmehr, dass die WKStA eine Weitergabe
durch

„eine

Person

des

hochspezialisierten

Analystenteams“

(AS-S 185)

(jenes

hochspezialisierte Analystenteam, welches nicht einmal erkannt haben will, dass ein
Einzelverkauf nach dem 14. Prozessbrief deutlich günstiger wäre als der Verkauf im Paket)

ausschließt, weil diese „tatsächlich Zugang zu den Angeboten hatte“ und erkannt haben
dürfte, „dass es sich bei den 960 Mio Euro nicht um den maximal von der CA Immo
ausschöpfbaren Betrag gehandelt hätte“ (AS-S 185).
Bei

ihrem

Hinweis

auf

das

„hochspezialisierte

Analystenteam“

hat

die

Anklagebehörde – wie das Oberlandesgericht Wien zutreffend aufzeigt (Entscheidung vom
12.04.2017,

S 92)

– die Aussage von Dr Thomas MARSONER indes völlig

missinterpretiert: Dr Thomas MARSONER hat nämlich angegeben (ZV vom 06.06.2012,
ON 1695 AS 93; Hervorhebungen hinzugefügt):

„Ich meine, ich biete 922 und schreibe im selben Schreiben, ich hätte aber auch
auf 960 gehen können, ich meine, das habe ich mir tatsächlich im Original
anschauen wollen, weil mir das weder vorher noch nachher je untergekommen ist.“

Diese Aussage interpretiert die WKStA demgegenüber wie folgt (AS-S 185;
Hervorhebungen hinzugefügt):

„Gefragt nach dieser Unvereinbarkeit gibt etwa Dr Thomas MARSONER […] an, er
– als nicht primär in die operative Analyse der Angebote eingebundener Berater von
Lehman Brothers – habe noch am Wochenende des 05.06.2004 und 06.06.2004
erkannt, dass es sich bei den 960 Mio Euro nicht um den maximal von der CA
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Immo ausschöpfbaren Betrag gehandelt hätte. Gerade im Lichte dieser Angaben
ist auszuschließen, dass eine Person des hochspezialisierten Analystenteams,
welches tatsächlich Zugang zu den Angeboten hatte, den Betrag von 960 Mio Euro
als maximal ausschöpfbaren Wert weitergab.“

So hat Dr Thomas MARSONER sehr wohl ausgesagt, dass nach seiner
Interpretation die EUR 960 Mio den maximal ausschöpfbaren Betrag darstellen
würden, sodass er – wie offenbar auch der nach Ansicht der WKStA in Betracht
kommende Überbringer der Informationen an Ing Walter MEISCHBERGER – dem Irrtum
unterlag, dass ein Angebot über EUR 960 Mio nicht in Betracht käme. Das bedeutet
wiederum, dass zwar die WKStA (vergeblich) versucht, aufzuzeigen, ein Mitarbeiter von
LEHMAN BROTHERS käme für eine Weitergabe der Informationen ( Finanzierungsgarantie
der CA Immo) nicht in Betracht (weil dieser ja als Teil des „hochspezialisierten Analystenteams“
erkannt hätte, dass EUR 960 Mio nicht den für die CA Immo maximal ausschöpfbaren Betrag
darstellen), dafür aber (aktenwidrig) auf eine Zeugenaussage verwiesen wird, in der etwas

gänzlich anderes steht.
Indes wurde noch kurz zuvor – zur Überraschung von Mag Karl-Heinz GRASSER
selbst – diesem eine solche profunde Kenntnis vom Zinsänderungsrisiko zugedacht,
weil laut WKStA die lange Zuschlagsfrist, mit dem dadurch immanent verbundenen
Zinsänderungsrisiko, ein bewusstes Mittel zur Einflussübung von Mag Karl-Heinz
GRASSER darstellen würde, welches dieser dann – nachdem das Österreichkonsortium
nach der ersten Angebotsrunde „nur“ auf Platz 2 lag – bewusst dafür eingesetzt hätte, um
dem Österreichkonsortium doch zum Sieg zu verhelfen (vgl AS-S 180 f und die Ausführungen
im Kapitel 4.3.3.6.). Nunmehr – wenn es um die EUR 960 Mio geht – hätte Mag Karl-Heinz

GRASSER aber keine solche „profunde Kenntnis“, weil offenbar für ihn – anders als
für das hochspezialisierte Analystenteam – nach Meinung der WKStA nicht erkennbar
gewesen wäre, dass die EUR 960 Mio gar nicht der maximal auszuschöpfende Betrag der
CA Immo ist. Dabei hat Mag Karl-Heinz GRASSER sehr wohl – bereits zum damaligen
Zeitpunkt – ebenso erkannt, dass der Betrag von EUR 960 Mio lediglich die
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Angebotshöhe von EUR 922,7 Mio inklusive Kosten (Bereitstellungsgebühren, Zinsen
etc) abdeckt und dieser Betrag nicht mit dem maximalen Limit der CA Immo
gleichzusetzen ist.

Wenn im Übrigen Mag Karl-Heinz GRASSER so bemüht gewesen wäre, dem
Österreichkonsortium zum Sieg zu verhelfen, so wäre ihm doch wohl sehr viel daran
gelegen, genau zu hinterfragen, was nun der maximal ausschöpfbare Betrag der CA
Immo ist, um genau diesen dann auch weitergeben zu können – aber genau das hat
Mag Karl-Heinz GRASSER nicht getan; er hat sich weder selbst damit beschäftigt, wo
die „Schmerzgrenze“ bei CA Immo liegen würde, noch hat er ihm zugetragene
Informationen (an wen auch immer) weitergegeben.

Ob die Höhe der Finanzierungsgarantie von EUR 960 Mio tatsächlich dem
Österreichkonsortium bekannt wurde und – falls ja –, von wem diese Information stammt,
entzieht sich der Kenntnis von Mag Karl-Heinz GRASSER.

Wenn die Anklagebehörde in weiterer Folge auf die Zeugenaussage von Dr
Martina POSTL vom 15.10.2009 (mit dem unrichtigen Verweis auf ON 242, während sich
dieses Protokoll in der ON 28 ab AS 759 befindet) hinweist, wonach sie angegeben hat, dass

sie „von Anfang gespürt“ habe, „dass wir, damit meine ich das Konsortium, in der zweiten
Bieterrunde irgendwas über dieses Limit von € 960 Mio wussten“ (vgl AS-S 193), so
übersieht sie geflissentlich die von ihr getätigte Einschränkung dieser Angaben in ihrer
Einvernahme am 11.07.2013 (ON 2276): Dr Martina POSTL gibt – nachdem sie eingangs
ausdrücklich

betont,

keinerlei

eigene

Wahrnehmungen

zu

einer

solchen

Informationsweitergabe zu haben (ON 2276 AS 5) – an, dass sie „auf Grund der bei
Angebotsunterfertigung

am

09.06.2004

durchgeführten

Berechnungen

‚technisch

geschlossen‘ habe, dass man über 960 Millionen Euro bieten musste.“ (ON 2276 AS 9) Ihr
Eindruck sei dadurch entstanden, dass noch „etliche Berechnungen“ angestellt wurden,
bis jemand gesagt hätte, „jetzt passt es“ (ON 2276 AS 11).
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Dass eine solche Äußerung während des internen Besprechungstermins am
09.06.2004 gefallen sei, ist Dr Franz MITTENDORFERs Aussage zufolge (ZV 12.07.2013,
ON 2289 AS 15) jedoch falsch; wäre eine solche Aussage tatsächlich gemacht worden,

würde er sich seinen Angaben zufolge jedenfalls daran erinnern.

Im Übrigen mag noch auf den durch die Aussage am 11.07.2013 verstärkten
Eindruck hingewiesen werden, dass Dr Martina POSTL sehr darum bemüht war, jegliche
Verantwortung an MMag Dr Karl PETRIKOVICS „abzugeben“ und zu betonen, dass sie
an der Erstellung der Angebote für die zweite Angebotsrunde nur „unwesentlich“ beteiligt
gewesen wäre und sie keinerlei Einfluss auf die Preisfindung genommen hätte (ON 2276
AS 9; vgl demgegenüber die Angaben von Mag Johann SCHILLINGER, BV vom 16.07.2013, ON
2282 AS 7, 13 und Dr Georg STARZER, BV vom 06.08.2013, ON 2283 AS 13, wonach einige
Aussagen von Dr Martina POSTL in Zweifel zu ziehen sind; vgl ferner ZV Dr Jan-Philipp PFANDER
vom 29.04.2013, ON 3416 AS 48 f, der zwei Telefonate mit Dr Martina POSTL nennt, in welchen
ua die „kreativen Ideen“ des Österreichkonsortiums bei Angebotslegung besprochen wurden ).

Insofern vermag ihre Aussage, wonach MMag Dr Karl PETRIKOVICS selbst (ohne ihr
Zutun) mit der RLB OÖ (laut ihren Angaben wohl mit Dr Georg STARZER) das finale Angebot

der zweiten Angebotsrunde abgestimmt hätte und sie mit Blick auf dieses auf einen
„Richtwert“ von EUR 960 Mio „technisch geschlossen“ hätte (ON 2276 AS 7 f), nicht zu
überraschen.

So wie die WKStA darüber spekuliert, wie Mag Karl-Heinz GRASSER diese
Information an Ing Walter MEISCHBERGER übergeben hätte, kann ebenso gut darüber
spekuliert werden, wie das Österreichkonsortium nun tatsächlich zur Kenntnis einer
angeblichen „Mindestgebotsgrenze“ von EUR 960 Mio gelangte.
4.3.5.2. Die Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung durch das Österreichkonsortium
Wie die WKStA in der Anklageschrift (AS-S 186 f) selbst darstellt, verletzte MMag
Dr Karl PETRIKOVICS (angeblich) die Geheimhaltungspflicht betreffend das anhängige
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Verkaufsverfahren, indem er einer Pressemeldung (abgebildet auf AS-S 186) zufolge unter
anderem angab, er würde ausschließen, „dass der Finanzminister 1 Mrd Euro bekommt“;
und: „Das wäre schön für den Steuerzahler, aber nicht gut für uns“. In einem an die
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (als Konsortialführer des Österreichkonsortiums)
gerichteten Schreiben von LEHMAN BROTHERS vom 12.05.2004 wird diese auf den
drohenden Ausschluss der Immofinanz Immobilien AG wegen Verstoßes gegen die
Vertraulichkeitsvereinbarung hingewiesen. MMag Dr Karl PETRIKOVICS unterfertigte
daraufhin eine eidesstattliche Erklärung, in welcher er versicherte, diese Aussage weder
ausdrücklich noch sinngemäß getätigt zu haben (AS-S 188).

Zunächst überrascht, dass die WKStA gar nicht dazu Stellung nimmt, dass
LEHMAN BROTHERS bzw FRESHFIELDS (vgl das Schreiben auf AS-S 189) der
Immofinanz Immobilien AG mit einem Ausschluss vom weiteren Bieterverfahren droht,
müsste Mag Karl-Heinz GRASSER doch nach der Theorie der WKStA sehr viel daran
gelegen sein, einen solchen Ausschluss zu verhindern, um sich das angeblich
versprochene Bestechungsgeld zu sichern. Es zeigt sich neuerlich sehr deutlich, dass die
Thesen der WKStA nicht einmal in sich schlüssig sind, noch weniger entsprechen
sie dem tatsächlichen Geschehensablauf.

Aus der (angeblichen) Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung durch MMag Dr
Karl PETRIKOVICS sieht man aber zumindest, dass es genauso gut sein kann, dass an
sich geheime Informationen aus dem Bieterverfahren durch die Bieter selbst – nicht
notwendigerweise an Medien – weitergegeben worden sind. Die WKStA schließt (mit
Hinweis auf die „abgeschirmten Geheimnisbereiche“) eine Informationsweitergabe durch

jemanden aus, der „an der Berechnung des ersten verbindlichen Angebots der CA Immo
beteiligt oder mit dessen Prüfung eingehender befasst war“ (AS-S 184). Neben den bei CA
Immo tätigen Personen, die unmittelbar an der Erstellung des ersten verbindlichen
Angebots beteiligt waren, kommen aber genauso gut auch andere Personen, die bei der
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CA Immo oder Bank Austria Creditanstalt (die ja den gegenständlichen Letter of Comfort
ausgestellt hat) tätig sind, als „Tippgeber“ in Betracht.

Es könnte daher – im Sinne der Spekulationen der WKStA – ein Mitarbeiter der
Bank Austria, der an der Erstellung des Letter of Comfort mitgewirkt hat, die darin
befindlichen

Informationen

(zB

die

Finanzierungsgarantie

betrage

EUR 960

Mio)

weitergegeben haben. Dieser wüsste ja auch nicht unbedingt mehr über das tatsächlich
von CA Immo gelegte Angebot, die Berechnung desselben bzw über den tatsächlich
bereits

mit

10.05.2004

genehmigten

Gesamtfinanzierungsrahmen

von

EUR 1,222,500.000,- (vgl Stellungnahme der CA Immo vom 19.12.2011, ON 1420 AS 2).

Dass also eine Informationsweitergabe von Seiten der CA Immo bzw Bank Austria
Creditanstalt kategorisch ausgeschlossen wird, ist genauso eine Spekulation wie jene,
dass Mag Karl-Heinz GRASSER zwischen dem 04.06.2004 und dem 07.06.2004 die
Höhe der Finanzierungsgarantie an Ing Walter MEISCHBERGER weitergegeben hätte;
genauso gut kann nämlich auch spekuliert werden, dass ein Mitarbeiter der CA Immo
(nicht unbedingt jemand, der an der konkreten Angebotserstellung beteiligt war ) oder der Bank
Austria Creditanstalt unzulässig geheime Informationen weitergegeben hat.

4.3.5.3. Die Aussage von Dr Eduard ZEHETNER
Dr Eduard ZEHETNER war von 2001 bis 2007 CFO der RHI AG, von 2008 bis
2015 übte er die Funktion des CFO bei der Immofinanz AG (zeitweise als
Vorstandsvorsitzender) aus.39 Dr Eduard ZEHETNER hat in einem Interview mit „Die

Presse“ angegeben:

39

Vgl Beweisantrag vom 09.04.2015, ON 2897; überhaupt erst aufgrund dieses Beweisantrags hat die
Anklagebehörde Dr Eduard ZEHETNER als Zeugen einvernommen, nachdem das Interview in „Die
Presse“ (dazu sogleich) erschienen ist.
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„Ein Banker hat mir einmal erzählt, dass jeder in Wien wusste, wie viel die CA-Immo
maximal bieten kann, nämlich 960 Mio Euro. Die hatten nicht mehr zur Verfügung.“
Auf die Frage „Warum hat das jeder gewusst?“ antwortet er: „Weil in Wien nix
geheim bleibt. Wie hätte Grasser die Bieterkuverts aufmachen können? Unter
Dampf? Das ist lächerlich, die Immofinanz wusste die Zahl aus dem ganzen Umfeld.
Das war Stadtgespräch. Und es gab jemanden, der größenwahnsinnig war und die
Buwog unbedingt wollte, um es der Konkurrenz zu zeigen“ (vgl Die Presse,
Internetartikel vom 27.03.2015, Beilage ./5).

In seiner Zeugenaussage vom 19.05.2015 (ON 2924 AS 23) sagt Dr Eduard
ZEHETNER in diesem Sinn Folgendes aus:

Die Zeugeneinvernahme von Dr Eduard ZEHETNER findet bei der WKStA
keinerlei Berücksichtigung, würde sie doch die gesamte (Tatplan-)Theorie der
Anklagebehörde ernsthaft gefährden, weil dann nicht einmal für die Spekulation, dass
Mag Karl-Heinz GRASSER Ing Walter MEISCHBERGER über die Finanzierungsgarantie
der CA Immo informiert hätte, noch Raum wäre. Dabei ist noch darauf hinzuweisen, dass
Dr Eduard ZEHETNER auch nur wegen eines Beweisantrags von Seiten des Mag KarlHeinz GRASSER als Zeuge einvernommen wurde; die WKStA setzt(e) sich offenbar nur
ungern mit entlastenden Beweismitteln auseinander.

Die Aussage von Dr Eduard ZEHETNER ist aber tatsächlich bemerkenswert:
Offensichtlich versucht er gerade nicht, MMag Dr Karl PETRIKOVICS in Schutz zu
nehmen oder sein Handeln zu rechtfertigen, sondern er gesteht offen ein, dass
Gesellschaften der Immofinanz offenbar Provisionszahlungen geleistet hätten, wobei dies
für Informationen erfolgte, die ohnehin „halb Wien“ hatte. Aus welchen Gründen Dr
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Eduard ZEHETNER lügen sollte, ist nicht ersichtlich. Es mag sein, dass er sich irrt, von
welchen Personen er erfahren hat, dass die Finanzierungsgarantie der CA Immo
öffentlich bekannt war; das ändert aber nichts daran, dass er sich über die weitläufige
Bekanntheit derselben in „halb Wien“ sicher ist.
Dass die WKStA diese Zeugenaussage von Dr Eduard ZEHETNER in ihrer
Anklageschrift nicht berücksichtigt, ist vielleicht damit zu erklären, dass die WKStA
andernfalls in Erklärungsnot geraten wäre, weil sehr wohl zahlreiche Möglichkeiten
bestehen, wie das Österreichkonsortium Kenntnis von der Finanzierungsgarantie der CA
Immo erlangen konnte. Im Sinn der Pflicht zur Objektivität und Wahrheitserforschung (§ 3
StPO) überrascht dann aber doch, dass Dr Eduard ZEHETNER nicht einmal in der Liste

der von der Staatsanwaltschaft beantragten über 160 Zeugen aufscheint; die WKStA
versucht offenbar, jegliche „Gefährdung“ ihrer gesamten theoretischen Konstruktion so
weit wie möglich hintanzuhalten.
4.3.5.4. Der Weg der EUR 960 Mio – alternative Theorien
Sollte entgegen der Zeugenaussage von Dr Eduard ZEHETNER vermutet werden,
dass der Inhalt der Finanzierungsgarantie der CA Immo nicht ohnehin zumindest
gerüchteweise im Umlauf war, so ergeben sich dennoch zahlreiche andere
Möglichkeiten, warum das Österreichkonsortium als Mindestgebotsgrenze EUR 960 Mio
vor Augen hatte. Für diese gibt es – ebenso wenig wie für die von der WKStA in der
Anklageschrift präsentierte Theorie – keine Belege; es handelt sich daher um eben
solche spekulativen Vermutungen, wie sie auch die WKStA anstellt.

1. Wie bereits erwähnt, geht die Anklagebehörde davon aus, dass die Information
jedenfalls nicht von der CA Immo selbst stammen könne, weil die an der
Berechnung bzw Erstellung der Angebote beteiligten Personen ja gewusst hätten,
dass die Finanzierungsgarantie nicht die Angebotshöhe widerspiegelt, sondern die
zugesagte Finanzierung des ersten verbindlichen Angebots (EUR 922,7 Mio) samt
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Transaktionskosten (AS-S 184). Dabei übersieht sie, dass offenbar sogar beim
zweiten verbindlichen Angebot das Limit der CA Immo (tatsächlich) bei EUR 960
Mio

lag

(wenngleich

die

zweite

Finanzierungsgarantie

vom

11.06.2014

ein

Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 1 Milliarde abdeckte; vgl ON 491 AS 677), sodass

es ganz und gar nicht ausgeschlossen ist, dass dieses intern bekannte Limit für
ein (zweites) verbindliches Angebot weitergegeben wurde und nicht der Inhalt der
Finanzierungszusage.

2. Ing Walter MEISCHBERGER selbst hat angegeben (vgl AS-S 194), dass ihm die
Summen von EUR 930 Mio und EUR 960 Mio von Dr Jörg HAIDER
bekanntgegeben

worden

waren

und

dass

diese

Informationen

sowieso

„herumgegeistert“ sind (Untersuchungsausschuss vom 08.05.2012, 219/KOMM XXIV.
GP, 27. Sitzung Seite 18 f). Es ist naheliegend, dass Dr Jörg HAIDER Kontakt zu

Personen in den im Verkaufsverfahren beteiligten Kreisen pflegte, nachdem er
auch ein besonderes Interesse am Erwerb der ESG Villach hatte, sodass er wohl
versucht hat, vorab an Informationen zu gelangen, um einen Erwerb der ESG
Villach durch das Land Kärnten besser abschätzen zu können.

3. Genauso gut könnte die Information durch jemanden weitergegeben worden sein,
der an der Erstellung der Finanzierungsgarantie von Seiten der Bank Austria
Creditanstalt beteiligt war (siehe dazu auch oben S 242); diese Theorie stellt im
Übrigen etwa der Zeuge Dr Karl SEVELDA (ZV vom 08.08.2015, ON 2963 AS 11) in
den Raum: „Es kann durchaus sein, dass ich damals im Zuge einer Diskussion
nach dem Zuschlag erwähnt habe, dass, wenn viele Personen bei der Erstellung
einer Bankgarantie beteiligt sind, dies nach Außen gelangen kann.“ Auch
diejenigen Beteiligten wussten nicht notwendigerweise von dem genehmigten
Gesamtfinanzierungsvolumen oder von den Details der tatsächlichen Angebote. In
diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass ein anderes
Unternehmen der Bank-Austria-Gruppe, nämlich die CA IB, als Subunternehmerin
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neben LEHMAN BROTHERS das Verkaufsverfahren als Investmentbank
begleitet hat.

4. In

der

Eingabe

der

Raiffeisenlandesbank

Oberösterreich

AG

an

die

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) wird von einem E-Mail von Mag
Robert ECKMAIR vom 08.06.2004 (11:34 Uhr) an Mag Johann SCHILLINGER und
Dr Georg STARZER berichtet, in welchem es heißt

(Bericht über die

Sonderuntersuchung der Sachverhalte „BUWOG“ und „Terminal Tower“, Abschlussbericht
zum 06.07.2012, ON 1794 AS 32; E-Mail in ON 2541 AS 33):

Wer mit dem „Kontakt aus der Wiener Szene“ gemeint ist, ergibt sich aus dem EMail nicht. Auf Nachfrage hat Mag Robert ECKMAIR laut diesem Bericht aber
angegeben, „dass er sich nicht an den Namen des Kontaktes erinnern könne,
jedoch sei mit Sicherheit die Immobilienszene und nicht die politische Szene
gemeint.“ Mag Johann SCHILLINGER hätte dazu angegeben, „dieser Kontakt sei
ein Immobilienentwickler aus Wien gewesen, dessen Namen er nicht mehr
hundertprozentig genau erinnere.“ (ON 1794 AS 32) Nachdem Ing Walter
MEISCHBERGER genauso wie Dr Peter HOCHEGGER wohl der politischen
Szene zuzuordnen wären und diese auch nicht mit Mag Robert ECKMAIR in
Kontakt waren, kann weiters genauso gut vermutet werden, dass ein mit Mag
Robert

ECKMAIR

bekannter

„Immobilienentwickler“

an

sich

geheime

Informationen zur Finanzierungsgarantie der CA Immo erlangt und diese an Mag
Robert ECKMAIR weitergegeben hat.
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In weiterer Folge hat Mag Johann SCHILLINGER angegeben (Interview vom
26.06.2012 mit der Sonderuntersuchung RLB OÖ – Kanzlei GSK; ON 1959 AS 23), dass

es sich bei dem Informanten um Mag Axel MADER handeln würde,
Mitunternehmer und Vorstand der ET Multimedia AG. Die E-Mail und das Interview
von Mag Robert ECKMAIR würden jedoch nach Ansicht der SOKO Constantia (vgl
den Bericht vom 29.10.2012, ON 1959 AS 3) keinerlei neue Erkenntnisse bringen – ein

weiterer Hinweis für die massiv einseitige, vorgefasste Meinung der
Ermittlungsbehörden, von der sie zu keinem Zeitpunkt gewillt waren
abzuweichen.

Zu diesem E-Mail wird in dem Bericht ON 1794 (AS 54) im Übrigen weiter
ausgeführt:
„Die E-Mail von Herrn Mag Eckmair vom 8. Juni 2004 mit Bezug zur ‚Wiener
Szene‘ lässt es zumindest plausibel erscheinen, dass Informationen über die
Bieter und deren Strategien in der entsprechenden Bereichsöffentlichkeit
bekannt gewesen sein könnten. Indizien für das Vorhandensein einer Zielgröße
im Sinne einer Erwartung der Republik in Höhe von € 960,0 Mio sind die
protokollierte

einhellige

Einschätzung

der

Sitzungsteilnehmer

der

Aufsichtsratssitzung der CA Immobilien AG, dass ein erhöhtes Gesamtangebot
von rund € 960,0 Mio chancenreich sei. Es erscheint jedoch fernliegend, dass
Vorstand und Aufsichtsrat der CA Immobilien AG ihr eigenes Finanzierungslimit
zum Maßstab der Einschätzung machen, welches neuerliche Angebot die
Mitbieter zur Grundlage ihres eigenen Angebots machen.“

Mit Blick auf das Protokoll der Aufsichtsratssitzung der CA Immo vom 11.06.2004
zeigt sich, dass diese ebenfalls als Zielgröße EUR 960 Mio vor Augen hatte,
wobei – wie dies im Bericht ON 1794 zutreffend ausgeführt wird – die CA Immo als
Maßstab dafür wohl nicht die eigene (offengelegte) Finanzierungsgarantie des
ersten verbindlichen Angebots herangezogen hat. Hinzu kommt, dass die CA
Immo in der Folge eigentlich ein Angebot Zwei (= bei Zuschlag am 15.06.2004) in
Höhe von EUR 960,1 Mio legen wollte, also gerade knapp über der Zielgröße.
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Aufgrund eines Rechenfehlers war dieses Angebot (Zuschlag am 15.06.2004
= Angebot Zwei) jedoch nicht höher als 3 % als jenes bei Zuschlag am 22.06.2004

(= Angebot Eins), sodass bei Aufbereitung der Unterlagen LEHMAN BROTHERS
bzw Freshfields diesen Fehler korrigierten (vgl etwa das Schreiben über die Prüfung
der Angebote durch Freshfields, ON 1791 AS 759 f) und vom Angebot Eins aus auf

dieses 3 % aufgeschlagen wurde, sich dabei aber „lediglich“ ein Betrag knapp
unter der Zielgröße (= EUR 959,3 Mio) ergab (vgl bereits oben FN 38 und die
Präsentation von LEHMAN BROTHERS vom 13.06.2004, ON 1791 AS 781 f) (Protokoll
der Aufsichtsratssitzung der CA Immo vom 11.06.2004, ON 1670 AS 17):

5. Ebenso

könnte

als

Österreichkonsortium

weitere
ein

Theorie

Detektivbüro

überlegt
beauftragt

werden,
hat,

ob

um

nicht
an

das

geheime

258

Informationen zum Angebot der CA Immo zu gelangen; diese Theorie äußert etwa
Dr Alfred FINZ (ZV vom 14.05.2012, ON 1659 AS 77):

6. Weiters könnte an eine Informationsweitergabe durch Mitarbeiter von LEHMAN
BROTHERS gedacht werden, ohne dass dafür – ebenso (wenig) wie für die
Theorie der WKStA – Anhaltspunkte vorliegen. Dem Hinweis der WKStA, dass das
„hochspezialisierte Analystenteam“ rund um LEHMAN BROTHERS ja gewusst
hätte, dass es sich bei den EUR 960 Mio „nicht um den maximal von der CA Immo
ausschöpfbaren Betrag gehandelt hätte“ (AS-S 185), sind die Ausführungen der
WKStA selbst eine Seite zuvor entgegen zu halten (AS-S 184), wonach die
Finanzierungsgarantie (in ihrer Höhe) exakt auf die Höhe des Angebotspreises von
EUR 922,7 Mio plus (Transaktions-)Kosten abgestimmt war (siehe dazu etwa die
Aussage von Mag Wolfhard FROMWALD, ZV vom 18.05.2011, ON 2495 AS 733: in der
Finanzierungsgarantie sind 4 % Spesen enthalten) – das hat im Übrigen auch Dr Bruno

ETTENAUER ausgesagt (ZV vom 25.04.2012, ON 1617 AS 31 f und ZV vom
08.06.2011, Bericht der SOKO Band 2 ON 2495 AS 761).

Dr Thomas MARSONER (Berater von LEHMAN BROTHERS) sagte aus, dass
aufgefallen wäre, dass der Finanzierungsrahmen von EUR 960 Mio mit dem
gelegten Angebot in Höhe von EUR 922 Mio gerade nicht ausgenützt worden
wäre (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 63):
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Demgegenüber führt Mag Jürgen KRIEGER an, dass in diesen EUR 960 Mio
wohl noch Transaktionskosten enthalten waren, sodass gar nicht klar war, wie
weit die CA Immo noch hätte gehen können (ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 275):

Zu der Finanzierungsgarantie gibt es daher sogar in der Anklageschrift inklusive
dem

Hinweis

auf

das

„hochspezialisierte

Analystenteam“

von

LEHMAN

BROTHERS bereits mehrere Varianten, wie diese zu verstehen wäre. Offenbar
bestand nicht einmal bei den Experten von LEHMAN BROTHERS Einigkeit, ob
nun die EUR 960 Mio die Finanzierung samt (allenfalls interner) Kosten
garantieren sollte oder ob die Finanzierungsgarantie von vornherein lediglich den
Angebotspreis garantiert hätte, wobei diese Garantie dann nicht zur Gänze
ausgeschöpft worden wäre. Jedenfalls zeigt sich, dass die Theorie der WKStA,
wonach eine Informationsweitergabe durch einen Mitarbeiter von LEHMAN
BROTHERS ausgeschlossen wäre, weil diese ja Kenntnis von der Bedeutung der
Finanzierungsgarantie hätten, weder konsequent fortgedacht wurde, noch, in
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Anbetracht

der

widersprüchlichen

Ermittlungsergebnisse,

überhaupt

überzeugen kann.

Der Hinweis auf AS-S 184 auf die ZV von Mag Wolfhard FROMWALD ist im
Übrigen nicht richtig: Mag Wolfhard FROMWALD hat nämlich gerade nicht
angegeben, dass die Finanzierungsgarantie exakt für die Angebotshöhe von
EUR 922,7 Mio ausgearbeitet wurde und die Differenz die Kosten der
Kreditgewährung darstellen würde; er weiß vielmehr gar nicht, warum im Letter
of Comfort ein Betrag von EUR 960 Mio angegeben war (ZV vom 13.06.2012,
ON 1706 AS 47):

7. Genauso gut hätte eine Informationsweitergabe durch einen Mitarbeiter von
FRESHFIELDS stattfinden können, wobei die WKStA in ihren Ausführungen nicht
näher anführt, warum eine solche – so wie bei LEHMAN BROTHERS –
kategorisch ausgeschlossen wird.

8. Ebenso könnte sein, dass Details der Angebote von Mitarbeitern des Kabinetts
von Mag Karl-Heinz GRASSER, von Mitarbeitern des Kabinetts von STS Dr Alfred
FINZ oder von Mitgliedern der Vergabekommission nach außen getragen
wurden. So war bei der Sitzung der Vergabekommission am 07.06.2004 etwa
Detlev NEUDECK anwesend (vgl etwa die handschriftlichen Notizen von Dr Heinrich
TRAUMÜLLER, die einen Kommentar von Detlev NEUDECK in dieser Sitzung
dokumentieren: ON 2643 AS 3; ferner SOKO Constantia Bericht Band 5, ON 1793 AS 255,
267), sodass insbesondere naheliegend erscheint, dass er seinem „Chef“, dem

261

damaligen Landeshauptmann Dr Jörg HAIDER von den Angeboten berichtet hatte
und dieser wiederum die Informationen an Ing Walter MEISCHBERGER
weitergegeben hat (vgl bereits oben den Aufzählungspunkt 2).

Der Theorie der WKStA, wonach Mag Karl-Heinz GRASSER Ing Walter
MEISCHBERGER über die Finanzierungsgarantie der CA Immo in Höhe von EUR 960
Mio informiert hätte, können zahlreiche, genauso wenig fundierte Theorien
gegenübergestellt werden, für die es ebenso keinerlei Ermittlungsergebnisse gibt.

Der wesentliche Bestandteil der Tatplantheorie der WKStA beruht daher in
Wahrheit auf reinen Spekulationen, die man (trotz Widersprüche) für wahr halten kann,
oder aber nicht. Tatsächliche Hinweise, die die Theorie der WKStA auch nur annähernd
belegen können, gibt es in den über 3.000 Ordnungsnummern nicht.

Schon gar nicht überzeugen kann das von der WKStA vorgenommene
„Ausschlussverfahren“, in welchem (ohnehin lückenhaft) in sich widersprüchliche
Gründe angeführt werden, warum von einer Informationsweitergabe (der EUR 960 Mio)
durch bestimmte Personen (konkret: an der Erstellung der Angebote der CA Immo Beteiligte
und die Experten des „hochspezialisierten Analystenteams“ von LEHMAN BROTHERS ) nicht

ausgegangen werden könne.

Schließlich

ist

Finanzierungsgarantie

ergänzend
in

Höhe

von

noch

darauf

EUR 960

Mio

hinzuweisen,
nicht

mit

einer

dass

die

allfälligen

„Preisvorstellung“ der Republik Österreich zu vermengen ist; so aber die WKStA (ASS 185):

„Der Behauptung, es habe sich bei den 960 Mio Euro um einen allgemein bekannten
Wert gehandelt, ist entgegenzuhalten, dass nach den Angaben von Dr Josef
MANTLER […] und Dr Heinrich TRAUMÜLLER […] nicht einmal innerhalb des BMF
eine gesicherte Preisvorstellung vorlag. Auch war von BMF vielmehr stets ein Betrag
von zumindest einer Milliarde Euro öffentlich bekannt gemacht worden.“
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Auf welche „Behauptung“, wonach die EUR 960 Mio ein allgemein bekannter Wert
gewesen wäre, sich die WKStA bezieht (vgl AS-S 185), geht nicht hervor. Zieht man die
Zeugenaussage von Dr Eduard ZEHETNER heran, meint er nicht eine allgemein
bekannte Preisvorstellung, sondern das (aus seiner Sicht) allgemein bekannte Limit der
CA Immo in Höhe von EUR 960 Mio (ZV vom 19.05.2015, ON 2924 AS 23). Bei der
Zielgröße

der

EUR 960

Mio

geht

es

außerdem

nicht

um

eine

allfällige

„Preisvorstellung“ der Bundesrepublik Österreich, sondern um einen beiden Bietern
offenbar annäherungsweise bekannten Wert, bei welchem aus jeweils ihrer Sicht davon
auszugehen war, dass sie als Bestbieter aus dem Vergabeverfahren hervorgehen würden
(vgl die Ausführungen zum Aufzählungspunkt 3).
Was eine „Ernsthaftigkeit des von der Republik angestrebten Verkaufserlöses“
(AS-S 187) insbesondere im Zusammenhang mit der vermeintlichen Aussage von MMag
Dr Karl PETRIKOVICS in einem Interview (siehe dazu oben Kapitel 4.3.5.2.) zu tun habe,
lässt sich den Ausführungen der WKStA nicht entnehmen.

Wenn die WKStA vermeint, dass der Zweck der von Mag Karl-Heinz GRASSER
medial kolportierten EUR 1 Milliarde als Verkaufserlös der Bundeswohnbaugesellschaften
jener war, den angeblich „zu Bestechungszahlungen aufgeforderten Bietern von Anfang
an vor Augen zu führen, von welchen Bestechungssummen sie auszugehen hätten“ (ASS 189), übersieht sie, dass im unterfertigten Exemplar des Geschäftsbesorgungsvertrages

lediglich von einem Kaufpreis von EUR 700 Mio ausgegangen wird (vgl den Abdruck des
Geschäftsbesorgungsvertrages vom 02.06.2004, AS-S 171) und MMag Dr Karl PETRIKOVICS

trotz dieser ihm bekannten Berechnung des BMF von einem maximalen Wert in Höhe von
EUR 700 Mio ausgehen wollte, sodass diesem die Höhe der Bestechungssumme damit
sicherlich nicht „vor Augen geführt“ werden sollte (vgl BV Dr Peter HOCHEGGER vom
07.11.2014, ON 2394 AS 5).
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Führt die Anklagebehörde den Terminkalender von Ing Walter MEISCHBERGER
als „Beweis“ dafür an, dass er sogar über geheime Termine (nämlich die Angebotsabgabe
am 04.06.2004) (AS-S 195) Bescheid wusste, ist darauf zu verweisen, dass es ja gerade

Aufgabe von Dr Peter HOCHEGGER und Ing Walter MEISCHBERGER war, sich über
das Bieterverfahren am Laufenden zu halten. Sie hatten daher selbstverständlich
Zugang zu jenen Informationen, die den Bietern bekannt gegeben wurden (wie eben
etwa der 04.06.2004 als Tag der Angebotsabgabe).

Es ist nicht nachvollziehbar, warum es für die WKStA so überraschend ist, dass
Ing Walter MEISCHBERGER – nachdem er ja mit der Immofinanz zusammengearbeitet
hat – in seinem Terminkalender 11:30 Uhr als Angebotsabgabe (eine Information, die er
wohl vom Österreichkonsortium erhalten hatte) und 15:00 Uhr als Angebotsöffnung zum

04.06.2004 notiert hat. Im 13. Prozessbrief selbst (abgedruckt in AS-S 162) wird
ausdrücklich angegeben, dass die Angebote am 04.06.2004 bis 15:00 Uhr abgeben
werden müssen; dabei handelt es sich in der Tat auch gar nicht notwendigerweise um
den Zeitpunkt der tatsächlichen Angebotsöffnung, die erst im Laufe des späteren
Nachmittags erfolgte (vgl zu den von Ing Walter MEISCHBERGER darüber hinaus notierten
Termine S 222).

4.3.6. Einzelverkauf statt Gesamtverkauf – EUR 35 Mio-Faktum
Wie bereits oben ausgeführt (vgl oben S 21), ist (auch) das „EUR 35 Mio-Faktum“
ein wesentlicher Bestandteil der von der Anklagebehörde entwickelten „TatplanTheorie“. Dass dieser Sachverhaltsabschnitt allein auf Mutmaßungen, Spekulationen
und

einer

„Milchmädchenrechnung“

(Oberlandesgericht

Wien,

Entscheidung

vom

12.04.2017, S 123) beruht, belegt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien klar und

deutlich. Da betreffend dieses Anklagefaktums das Ermittlungsverfahren (gemäß § 215
Abs 3 StPO) wiedereröffnet wurde, erscheint allein aus diesem Gesichtspunkt heraus eine

nähere Auseinandersetzung der in der Anklageschrift dazu getätigten Ausführungen im
gegenständlichen Zusammenhang geboten und sinnvoll. Aber auch dieses Kapitel (ähnlich
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wie jenes zu LEHMAN BROTHERS) erhält zahlreiche aktenwidrige und sinnwidrige

Darstellungen, sodass es aus Sicht von Mag Karl-Heinz GRASSER notwendig erscheint,
auch diesen entsprechend zu entgegnen, illustrieren sie doch ein weiteres Mal die
tendenziöse, einseitige und nicht auf tatsächlichen Ermittlungsergebnissen
beruhende Darstellung der Geschehnisse.

Ausgangspunkt für den Anklagevorwurf I/1/B ist folgender: Am 11.06.2004
langten

die

(zweiten)

verbindlichen

Angebote

der

letzten

beiden

Bieter

im

Verkaufsverfahren der Bundeswohnbaugesellschaften ein, wobei bei Nichtausübung des
Vorkaufsrechts durch das Land Kärnten das Österreichkonsortium Bestbieter war; bei
Ausübung des Vorkaufsrechts wäre dies die CA Immo gewesen (vgl bereits oben S 227).

Nun ist es so, dass Mag Karl-Heinz GRASSER genauso wenig wie die Mitglieder
der Vergabekommission bzw die Experten von LEHMAN BROTHERS wusste, ob das
Land Kärnten nunmehr das Vorkaufsrecht (zu dem maximal gebotenen Preis des
Österreichkonsortiums in Höhe von EUR 104,40 Mio) ausüben werde oder nicht (vgl zum
Ganzen bereits die Ausführungen im Kapitel 4.3.2.3.); die WKStA übersieht offenbar dieses

kleine, aber doch entscheidende Detail und führt aus:
„Mag Karl-Heinz GRASSER hatte durch die zweite verbindliche Angebotsrunde sein
auf den Erhalt einer Bestechungszahlung gerichtetes Ziel, das Österreichkonsortium
zum Höchstbieter zu machen, erreicht. Weitere Maßnahmen zur Erlösmaximierung,
insbesondere

ein

Einzelverkauf

der

Gesellschaften

hätte

den

Erhalt

der

Bestechungszahlung gefährdet. Mag Karl-Heinz GRASSER selbst beschloss daher,
keine weiteren Schritte zuzulassen, insbesondere keine weitere Angebotsrunde
mehr durchzuführen.“ (AS-S 196 f)

Allein zeitlich kann diese Behauptung gar nicht stimmen, weil vor Angebotslegung
an

das

Land

Kärnten

(hinsichtlich

ihres

Vorkaufsrechtes)

in

der

Sitzung

der

Vergabekommission am 13.06.2004 auf Empfehlung der Experten beschlossen wurde,
keine weitere (dritte) Angebotsrunde durchzuführen. Erst danach wurden dem Land
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Kärnten die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt und Dr Jörg HAIDER
(durch Mag Karl-Heinz GRASSER) gebeten, wenn möglich bis Dienstag, 15.06.2004 9:00
Uhr, eine Entscheidung hinsichtlich des Vorkaufsrechts bekanntzugeben, damit in der
darauffolgenden Sitzung des Ministerrats der Zuschlag erteilt werden könne.

Aber auch in Bezug auf die Empfehlung der Experten gegenüber Mag Karl-Heinz
GRASSER „orientieren sich die eine Tatbeteiligung von Mag Karl-Heinz Grasser
darlegenden Ausführungen in der Anklageschrift bzw der Stellungnahme vom 15.11.2016
teils nicht am Akteninhalt“ (Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 12.04.2017,
S 126; Hervorhebungen hinzugefügt).

Denn mit Blick auf das Protokoll der 7. Sitzung der Vergabekommission am
13.06.2004 zeigt sich, dass die Vergabekommission zu Top 3 einstimmig zu folgender
Empfehlung gekommen ist (ON 2504 AS 229):
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Dem

entsprechend

ist

der

handschriftlichen

Notiz

von

Dr

Heinrich

TRAUMÜLLER (ON 2500 AS 783) zu entnehmen, dass der Vorschlag von DI Rainer
WIELTSCH, die Auswahl des Bestbieters erst nach der Kärntner Entscheidung zu treffen
und vom Verbriefungsverfahren Abstand zu nehmen, von der Vergabekommission mit 7:0
Stimmen angenommen wurde (vgl auch Oberlandesgericht Wien vom 12.04.2017, S 127):

Erst anschließend, nachdem diese Empfehlung beschlossen wurde, kam
ausweislich des Protokolls Mag Karl-Heinz GRASSER zur Sitzung hinzu und wurde über
die soeben beschlossene Empfehlung informiert (ON 2504 AS 229):

Hätte sich daher das Land Kärnten dafür entschieden, das Vorkaufsrecht für die
ESG Villach doch auszuüben, so wäre nicht das Österreichkonsortium, sondern die CA
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Immo Bestbieter geworden; Mag Karl-Heinz GRASSER hätte dann aber gar nicht über
allfällige „Maßnahmen“, um dem Österreichkonsortium doch noch zum Sieg verhelfen zu
können, nachdenken können, war das Vergabeverfahren zu diesem Zeitpunkt dann doch
schon beendet.

Zu der angeblichen, von Mag Karl-Heinz GRASSER (und nur von diesem!)
verabsäumten Erlösmaximierung führt die WKStA an:
„Wäre es zu keinem Zuschlag des Gesamtpakets aller vier Gesellschaften an das
Österreichkonsortium sondern zu einer Auftrennung der Gesellschaften auf die
beiden Bieter gekommen, wäre ein Mehrerlös von jedenfalls mehr als 300.000 Euro
zu erwarten gewesen, wobei sich bei rechnerischer Auswertung der verbleibenden
Angebote sogar ein Mehrerlös von rund 129,4 Mio Euro für die Republik Österreich
ergäbe“ (AS-S 197).

Zur

Veranschaulichung

der

„Milchmädchenrechnung“

der

WKStA

(Oberlandesgericht Wien, Entscheidung vom 12.04.2017 S 123) sind in der folgenden Tabelle
die Einzelbewertungen der Bundeswohnbaugesellschaften jeweils durch die CA Immo
und das Österreichkonsortium im Sinn ihres jeweiligen ersten verbindlichen Angebots
dargestellt:
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In einem ersten Schritt addiert die WKStA die jeweils höchste Einzelbewertung pro
Bundeswohnbaugesellschaft und kommt so auf ein fiktives Bestangebot in Höhe von
EUR 865,7 Mio (in der Tabelle fett und unterstrichen).

Diese Summe vergleicht die WKStA mit dem als Bestangebot ausgewählten
(zweiten) verbindlichen Angebot des Österreichkonsortiums, welchem in der Folge der
Zuschlag erteilt wurde:

Die Differenz zwischen dem fiktiven Bestangebot von EUR 865,7 Mio und dem
tatsächlichen besten Angebot von EUR 830,58 Mio ergibt einen angeblichen
„Mehrerlös“ von EUR 35,12 Mio – so jedenfalls die Idee der WKStA zum „35 MioFaktum“, dem Anklagefaktum I/1/B.
Rechnerisch mag diese Vorgehensweise der WKStA auf den ersten Blick noch
nachvollzogen werden; hinterfragt man sie, stößt man jedoch schnell auf faktische und
rechtliche Grenzen, die einer solchen Betrachtung diametral entgegenstehen.

Das Oberlandesgericht Wien kommt daher zu folgender Beurteilung der oben
von der WKStA dargestellten Rechnung (Entscheidung vom 12.04.2017, S 123):
„Mag das von der WKStA in diesem Zusammenhang ersehene Motiv der
Bestechungszahlung durchaus einleuchtend sein, kann ihren (sich in der
Anklageschrift

wiederspiegelnden)

Darlegungen

in

der

Stellungnahme

vom
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15.11.2016, wonach der Schaden ‚ohne weitere Ermittlungen oder gar
hypothetische

gutachterliche

Ausführungen

bereits

anhand

der

Grundrechnungsarten durch Vergleich des tatsächlich erzielten Erlöses mit den
abgegebenen Einzelbewertungen‘ und dabei mit dem geringst anzunehmenden
Betrag‘ (von welchem bei einer Wertqualifikation nach § 153 Abs 3 zweiter Fall StGB
ohnedies nicht die Rede sein kann) errechnet worden sei, nicht gefolgt werden,
fanden bei der solcherart vorgenommenen ‚Milchmädchenrechnung‘ doch die
wesentlichen

Rahmenbedingungen

des

Verkaufsprozesses

keine

Berücksichtigung“.

Bemerkenswert ist, dass die WKStA offenbar ausschließlich Mag Karl-Heinz
GRASSER zumutet, diesen Umstand des angeblichen „Mehrerlöses“ von EUR 35,12 Mio
erkannt, bewusst aber nicht zur Sprache gebracht zu haben, um die ihm angeblich
zugesagten Provisionszahlungen nicht zu gefährden (AS-S 196 f). Die Tatsache, dass –
selbst nach den Ausführungen der WKStA – nicht einmal den Experten des
„hochspezialisierten Analystenteams“, welches die Angebote doch „genauestens“
geprüft hat (AS-S 185), dieser angebliche „Mehrerlös“, der durch Einzelverkauf der
Gesellschaften lukriert werden hätte können, aufgefallen ist, sollte der WKStA eigentlich
zu denken geben. Überhaupt hat niemand in der Vergabekommission die Idee geäußert,
das Verkaufsverfahren abzubrechen und die Bundeswohnbaugesellschaften doch einzeln
zu veräußern anstatt im Paket.

In diesem Sinn weist Mag Karl-Heinz GRASSER in seiner Aussage auch darauf
hin, dass
„alle Investmentbanker, Rechtsanwälte, Kommissionsmitglieder und Beamte […] der
Überzeugung [waren], dass der Paketverkauf zum besten Ergebnis für die Republik
führt. Ein Einzelverkauf wurde mit vielen Argumenten von diesen Experten als
Verfahren, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem viel schlechteren Ergebnis
geführt hätte, bewertet. Ich bin ausnahmslos den Vorschlägen der Beamten und
Experten gefolgt.“ (BV vom 17.12.2013, ON 2487 AS 27)
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Die Anklagebehörde stützt die Heranziehung der Einzelbewertungen aus den
ersten verbindlichen Angeboten (nach dem 13. Prozessbrief) auf folgende Erwägung:
„Wenngleich dem eben dargestellten Maximalerlös [Anm: EUR 129,4 Mio] bei einem
Einzelverkauf die jeweiligen Bestbieter auf Grundlage der zweiten verbindlichen
Angebote entgegengehalten werden kann, dass die in diesen Angeboten
enthaltenen Einzelbewertungen bei einem Aufschnüren des Gesamtpakets ua
infolge stärkerer Einzelinteressen der Bieter in einer weiteren Runde nicht als
gesichert anzusehen wären, so verhält es sich bei den in den ersten verbindlichen
Angeboten

enthaltenen

Einzelbewertungen

anders.

Wenn

man

die

Einzelbewertungen der zweiten verbindlichen Runde nämlich als insbesondere
taktischen Überlegungen geschuldet ansehen möchte, so trifft dies auf die in den
ersten verbindlichen Angeboten enthaltenen Einzelbewertungen insofern nicht zu,
als es sich dabei um ohne den zusätzlichen Erfolgsdruck und „Preiskampf“ eines
LAFO zustande gekommene, vergleichsweise konservativ gewählte Preise handelt,
deren Unterschreitung in einer weiteren Runde gerade angesichts der in den LAFOs
erfolgten Erhöhungen der Einzelpreise nicht anzunehmen gewesen wäre.“

Diese Erwägung der WKStA ist aus mehreren Gründen grundlegend falsch:

Es war insbesondere in der Phase ab dem 11. Prozessbrief gegenüber den
Bietern nie die Rede davon, dass die von ihnen im Angebot verzeichneten
Einzelbewertungen als Grundlage für einen Einzelverkauf herangezogen werden
könnten. Das ist ein zentraler Punkt, den die WKStA bei ihren Ausführungen zum
EUR 35 Mio-Faktum schlicht ignoriert. Die Einzelbewertungen haben daher abseits
der ESG Villach (bei dieser ist ausdrücklich auf die Bedeutung der Einzelbewertung wegen des
Vorkaufsrechtes hingewiesen worden) überhaupt keine Bedeutung.

In

Bezug

auf

diese

Einzelbewertungen

kommt

in

Anbetracht

des

Österreichkonsortiums hinzu, dass sich die Konsortialmitglieder intern nicht einig waren,
wie

viel

das

einzelne

Konsortialmitglied

für

eine

bestimmte

Bundeswohnbaugesellschaft bereit wäre zu leisten (vgl ZV Dr Martina POSTL vom
15.10.2009, ON 28 AS 767):
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Die Einzelbewertungen, die das Österreichkonsortium im ersten und zweiten
verbindlichen Angebot vorgenommen hat, sind daher vor allem mit diesem Hintergrund zu
beachten, dass zwar intern klar war, wer an welcher Gesellschaft interessiert war – wobei
offenbar niemand Interesse an der ESG Villach hatte (vgl erneut ZV Dr Martina POSTL
ON 28 AS 767 wie oben; ebenso BV MMag Dr Karl PETRIKOVICS vom 09.11.2009 ON 253 AS
19; ZV Dr Georg STARZER vom 19.10.2009, ON 28 AS 913) –, die Einzelbewertung aber

insofern schwierig war, als die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich etwa wollte, dass
die Immofinanz für die BUWOG viel zahlt, die Immofinanz wiederum wollte, dass die
Raiffeisenlandesbank viel für die (oberösterreichischen) Gesellschaften zahlt (vgl ZV Dr
Martina POSTL ON 28 AS 767).

Zu dieser Einzelbewertung aus strategischen Gesichtspunkten sei auch auf
eine Aussage von MMag Dr Karl PETRIKOVICS (in Bezug auf die Erhöhung des Werts der
ESG Villach) verwiesen (BV vom 09.11.2009, ON 253 AS 19):
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Dies bestätigt auch Mag Robert ECKMAIR, der etwa zum Zustandekommen des
ersten verbindlichen Angebots (nach dem 13. Prozessbrief) angibt (ZV vom 06.12.2012,
ON 1973 AS 19):

Dass die Einzelbewertung lediglich eine „nachvollziehbare“ Aufteilung des
(verbindlichen) Gesamtpreises auf die einzelnen Gesellschaften darstellt, sagt etwa Dr
Georg STARZER (ZV vom 19.10.2009, ON 28 AS 907):

Von der Vorgehensweise der Aufteilung des Gesamtangebots auf die einzelnen
Gesellschaften berichtet auch Mag Johann SCHILLINGER in Bezug auf die Immofinanz,
die überzeugt werden sollte, dass beim Unternehmenswert der BUWOG ein höherer
Betrag (mit Verkauf von Immobilienbeständen) anzusetzen ist (ZV vom 19.10.2009, ON 28
AS 803):
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Es ist ferner nicht richtig, dass die Einzelbewertungen im ersten verbindlichen
Angebot nicht unter einem taktischem Gesichtspunkt anlässlich eines „Erfolgsdrucks“
oder „Preiskampfes“ entstanden sind, sondern eher konservativ wären – denn wie Dr
Thomas MARSONER anführt, war es beim 13. Prozessbrief gerade das Ziel, den Bietern
ein reales Zuschlagsszenario vorzuhalten, damit sie ein aus ihrer Sicht maximales
Angebot abgeben (ZV vom 06.06.2012, ON 1695 AS 83):

Das bestätigt auch Mag Jürgen KRIEGER, der angibt, dass mit der Formulierung
im 13. Prozessbrief zwar die Durchführung einer zweiten Runde prinzipiell offengehalten
bzw ermöglicht wurde, die Durchführung einer dritten Runde jedoch nicht (ZV vom
21.06.2012, ON 1724 AS 285):
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Auch auf Bieterseite bestätigen weitere Zeugen, dass sie davon ausgegangen
sind, dass diese (ersten) verbindlichen Angebote auch die endgültigen sein würden:

So sagt dies etwa Dr Martina POSTL (Vertreterin der IMMOFINANZ im
Bieterkonsortium) (ZV vom 15.10.2009, ON 28 AS 767):

Ebenso sagt Mag Wolfhard FROMWALD, dass eine weitere Angebotsrunde
nicht erwartet wurde (ZV vom 08.10.2009, ON 28 AS 183):

Und so lautet auch die Aussage von Dr Bruno ETTENAUER zu dieser Frage (ZV
vom 25.04.2012, ON 1617 AS 39):

Lediglich Dr Georg STARZER und Mag Johann SCHILLINGER (beide
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich) geben an, dass sie eine weitere Runde erwartet

haben. Dr Georg STARZER sagt aber zugleich, dass dennoch bereits das erste
verbindliche Angebot „kompetitiv“ war (ZV vom 19.10.2009, ON 28 AS 907):
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Die Angebote der ersten (verbindlichen) Runde waren daher sehr wohl zu einem
gewissen Grad einem „Taktieren“ und einem „Erfolgsdruck“ geschuldet, weil beide Bieter
davon ausgingen, dass auf Basis dieser (ersten) Angebote der Zuschlag erteilt werde.
Es kann daher auch bei diesen Angeboten seriöserweise nicht davon ausgegangen
werden, dass die beiden Bieter im Rahmen eines Einzelverkaufs derartige Beträge bieten
würden (wie sie in ihren Angeboten als jeweilige Einzelbewertung angegeben haben).

Die WKStA vergisst weiters einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich die
Verantwortung von Mag Karl-Heinz GRASSER als (damaligen) Bundesminister für
Finanzen: Was wäre gewesen, wenn Mag Karl-Heinz GRASSER tatsächlich das
Verfahren abgebrochen und die Bundeswohnbaugesellschaften im Rahmen eines
Einzelverkaufs neu ausgeschrieben hätte? Was wäre gewesen, wenn in der Folge nur die
BUWOG, die WAG Linz (vielleicht noch die EBS Linz, die jedoch von beiden Bietern äußerst
niedrig bewertet wurde) verkauft worden wären, die ESG Villach aber nicht? Was wäre

gewesen, wenn kein einziger der anwesenden Experten einen solchen Abbruch
empfohlen hätte (wie es auch tatsächlich war), aber Mag Karl-Heinz GRASSER von sich
aus den Abbruch und die Neuausschreibung (als Einzelverkauf) entschieden hätte, und
letzten Endes für die drei Gesellschaften ein Erlös von insgesamt EUR 800 Mio
erwirtschaftet worden wäre? Dann wäre genauso und vorderrangig Mag Karl-Heinz
GRASSER verantwortlich gewesen, und angesichts des (von der WKStA konstruierten)
gegenständlichen Vorwurfs unter Umständen sogar strafrechtlich verantwortlich, weil Mag
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Karl-Heinz GRASSER der „Alleingang“ (Entscheidung für einen Einzelverkauf) als
vermögensschädigenden Befugnismissbrauch angelastet worden wäre.

Die Anklagebehörde ignoriert darüber hinaus den Umstand, dass sowohl die CA
Immo als auch das Österreichkonsortium an ihre Grenzen gegangen sind und allein für
die Teilnahme enorme Ressourcen (insbesondere finanzieller Natur) in dieses
Bieterverfahren investiert haben (vgl ZV Ing Gerhard ENGELSBERGER vom 14.06.2012, ON
1713 AS 31; ZV Dr Bruno ETTENAUER vom 25.04.2012, ON 1617 AS 43; ZV Dr Thomas
MARSONER vom 06.06.2012, ON 1695 AS 73: Die Bieter „haben auch glaube ich 1 oder 2 Mio
Dollar in dieses Verfahren investiert, also sind durchaus glaube ich an die Grenzen gegangen, die
sagen wir einmal, für den internationalen Investor tragbar waren“). Die WKStA nimmt offenbar

als gesichert an, dass jedenfalls die beiden verbliebenen Bieter bei einem Abbruch des
anhängigen

Vergabeverfahrens

und

einer

Neuausschreibung

der

einzelnen

Bundeswohnbaugesellschaften zum Verkauf dieses gesamte Prozedere samt Kosten
noch einmal auf sich genommen hätten, um letztlich die für sie interessanten
Gesellschaften zu erwerben – das ist eine Spekulation, keine Grundlage für einen
Anklagevorwurf.

Es war allseits bekannt, dass die BUWOG und die WAG Linz bei weitem die
attraktivsten

Erwerbsmöglichkeiten

darstellten;

die

anderen

beiden

Wohnbaugesellschaften waren vergleichsweise wenig wertvoll, was mit teils ungünstigen
(Rand-)Lagen, dem fortgeschrittenen Alter, dem schlechten Management sowie dem
Umstand begründet wurde, dass es sich teilweise nicht um zu erwerbende
Eigentumsrechte, sondern um Baurechte handelte (vgl BV Dr Heinrich TRAUMÜLLER vom
26.04.2011, ON 2495 AS 637; ZV Dr Josef MANTLER vom 10.05.2012, ON 1658 AS 75).

Mehrfach wurde angeführt, dass die Veräußerung im Paket insbesondere den
Zweck hatte, die Bundeswohnbaugesellschaften auch für internationale Interessenten
attraktiv zu gestalten, um damit auch zugleich einen starken Wettbewerbsdruck auf die
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österreichischen Bieter auszuüben (BV Dr Heinrich TRAUMÜLLER vom 26.04.2011, ON 2495
AS 637):

So auch Dr Josef MANTLER (ZV vom 10.05.2012, ON 1658 AS 79):

Zusätzlich

war

unstreitig

eines

der

drei

maßgeblichen

Ziele

die

Gesamtverwertung (vgl oben Kapitel 4.3.2.1.), also der Verkauf aller an den
Bundeswohnbaugesellschaften gehaltenen Anteile. Gerade weil die ESG Villach und die
EBS Linz (aus den oben genannten Gründen) wenig attraktiv waren, konnte mit einem
Paketverkauf sichergestellt werden, dass – dank dem bereits bekannten großen
Interesse an BUWOG und WAG Linz – alle Anteile veräußert werden können und das
gesetzlich vorgegebene Ziel der Gesamtverwertung erreicht wird.

Allein wenn man daher hypothetisch annehmen würde, das Österreichkonsortium
hätte EUR 310,7 Mio für die BUWOG, die CA Immo EUR 439 Mio für die WAG und
EUR 29 Mio für die EBS Linz geboten, wäre mit dieser Einzelverwertung (wenn überhaupt)
maximal ein Erlös von EUR 778,7 Mio erzielt worden, weil angesichts der
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Ermittlungsergebnisse ein Verkauf der ESG Villach (insbesondere zu jenem Preis, den
das Österreichkonsortium als Einzelbewertung angesetzt hat)40 völlig unwahrscheinlich
war (vgl bereits oben S 272).

Zur Schadensberechnung ist ferner anzumerken, dass es für die Annahme, die
Bieter würden mindestens diejenigen Preise für die einzelnen Gesellschaften tatsächlich
bieten, die sie ihren indikativen (!) Einzelbewertungen angegeben hatten, keinen
einzigen Beweis gibt. Soweit ersichtlich wurden die handelnden Personen (auf Seiten
der Immofinanz: MMag Dr Karl PETRIKOVICS [vgl BV vom 09.11.2009, ON 253; BV vom
30.09.2010, ON 762; BV vom 03.09.2013, ON 2291; BV vom 27.09.2013, ON 2346; BV vom
28.11.2013, ON 2415]; Dr Martina POSTL [vgl ZV vom 15.10.2009, ON 28 AS 753 ff und 759 ff;
ZV vom 08.04.2010, ON 346; ZV vom 11.07.2013, ON 2276]; auf Seiten der Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich: Dr Georg STARZER [ZV vom 19.10.2009, ON 28 AS 899 ff; BV vom 01.02.2012,
ON 289 in ON 2546; BV vom 20.03.2013, ON 642 in ON 2546; BV vom 06.08.2013, ON 2283; BV
vom 29.01.2014, ON 2541]; Mag Johann SCHILLINGER [ZV vom 19.10.2009, ON 28 AS 791 ff;
BV vom 16.07.2013, ON 2282; BV vom 27.01.2014, ON 2540]; auf Seiten der CA Immo: Mag
Wolfhard FROMWALD [ZV vom 09.10.2009, ON 28 AS 179 ff; ZV vom 13.06.2012, ON 1706]; Ing
Gerhard ENGELSBERGER [ZV vom 14.06.2012, ON 1713]; Mag Reinhard MADLENCNIK [ZV
vom 12.07.2010, ON 1764]; Dkfm Michael MENDEL [ZV vom 15.06.2012, ON 1714]) hierzu

auch überhaupt nicht befragt.

In diesem Sinn stellt auch das Oberlandesgericht Wien (Entscheidung vom 12.04.2017,
S 126; Hervorhebungen hinzugefügt) fest:
„Ob insbesondere das Österreichkonsortium und die CA Immo tatsächlich gewillt
waren, die unverbindlich abgegebenen – sich möglicherweise als bloßes Ergebnis
einer rechnerischen Teilung des Gesamtanbotspreises bzw bloße Kalkulationen
darstellenden – Einzelbewertungen der einzelnen BWBG auch tatsächlich zu
zahlen, blieb augenscheinlich ungeprüft.“

40

Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das Österreichkonsortium einen „Bonus“ von EUR 30 Mio
geboten hatte, wenn sie die ESG Villach nicht erwerben würde.

279

Angesprochen wurde dies lediglich am Rande gegenüber Dr Bruno ETTENAUER
(ZV vom 25.04.2012, ON 1617 AS 35):

Die von der WKStA gewählte Methode zur Ermittlung des erzielbaren Erlöses ist
jedenfalls völlig beliebig und in keiner Weise wissenschaftlich oder durch
irgendwelche Praxiserfahrungen fundiert.
Wenn die WKStA bemängelt, dass „konkret weder ein Einzelverkauf, noch
irgendeine andere, den Verkaufserlös weiter steigernde Maßnahme realistisch in
Erwägung gezogen wurde“, und anmerkt, dass dies „auf entsprechende Entscheidungen
von Mag Karl-Heinz GRASSER“ zurückgehe (AS-S 199), liegt sie auch in diesem Punkt
völlig falsch: Es ist völlig lebensfremd, dass sich die Experten von LEHMAN
BROTHERS

und

FRESHFIELDS

–

selbst

wenn

Mag

Karl-Heinz

GRASSER

entsprechende Entscheidungen verkündet hätte (was freilich nicht der Fall war) – davon
abhalten gelassen hätten, erlösmaximierende Maßnahmen (nach dem 14. Prozessbrief) zu
präsentieren. Überhaupt ist aber völlig unklar, welche „andere, den Verkaufserlös weiter
steigernde Maßnahme“ die WKStA bei diesem Vorwurf vor Augen hatte, weil sie als
einziges Beispiel stets den – vergaberechtlich unzulässigen – Einzelverkauf der
Anteile der Bundeswohnbaugesellschaften anführt.

Den Verweis auf eine andere, den Verkaufserlös steigernde Maßnahme kritisiert
überdies auch das Oberlandesgericht Wien in seiner Entscheidung vom 12.04.2017
(S 122; Hervorhebungen hinzugefügt): „[…] noch irgendeine andere (indes nicht einmal
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ansatzweise

umschriebene,

auch

den

Rechnungshofberichten

nicht

zu

entnehmende) den Verkaufserlös weiter steigernde Maßnahme“.
Im Übrigen hat – um dies nochmals zu betonen – Mag Karl-Heinz GRASSER
nichts von sich aus entschieden. Er hat vielmehr die Sitzung der Kommission am
13.06.2004 abgewartet und sich nach Darstellung der Ist-Situation durch LEHMAN
BROTHERS

die

von

ihnen

geäußerte

Empfehlung,

keine

dritte

Bieterrunde

durchzuführen, sondern auf Basis der nunmehr vorliegenden Angebote so bald wie
möglich (also am besten am 15.06.2004) zuzuschlagen, angeschlossen.

Die WKStA gesteht sich außerdem selbst ein, dass alle vernommenen Personen
(!) „bis dato entweder die Möglichkeit einer Aufschnürung des Gesamtpakets überhaupt
nicht bedacht haben wollen oder teilweise für unzulässig erklärt haben“ (AS-S 199).
Unerklärlich ist, warum aber dann Mag Karl-Heinz GRASSER, der sich nicht einmal so
eingehend mit den Details der Angebote befasst hat (diese entsprechend aufzubereiten war
ja die Aufgabe von LEHMAN BROTHERS), als einziger Beteiligter diese Maßnahme nicht

nur erkennen hätte können, sondern den (angeblichen) potentiellen Mehrerlös bei
Einzelverkauf sogar tatsächlich erkannt hat, wissentlich aber entschieden hätte, einen
Einzelverkauf nicht durchzuführen.

Diese These gipfelt dann darin, dass die WKStA den angeblichen potentiellen Mehrerlös
sogar als „geradezu ins Auge fallend“ bezeichnet:
„Während die Analyse der ersten verbindlichen Angebote zur Gewinnung der für die
zweite Runde ins Treffen geführte Argumente eine genauere Auseinandersetzung
mit den Angebotstexten erforderte, war der potentielle Mehrerlös bei einem
Einzelverkauf aufgrund des LAFO – wie auch aufgrund der ersten verbindlichen
Runde – geradezu ins Auge fallen. Es ist daher nicht überzeugend, dass dieser
Umstand bei Analyse der Angebote nicht aufgefallen sein könnte, zumal das Thema
Einzel- vs Paketverkauf im Verkaufsprozess wiederholt diskutiert worden war, wie
sich den Angaben der operativ auf Verkäuferseite tätigen Personen und dem
erfolgten Einzelverkauf der WBG entnehmen lässt.“ (AS-S 199)
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Die Ausführungen sind grob aktenwidrig; die enorme Verzerrung von
eindeutigen Ermittlungsergebnissen und die geradezu erfindungsreichen Hinweise
auf tatsächlich nicht vorhandene Ermittlungsergebnisse verblüffen. Der dadurch
verstärkte Eindruck, dass die Anklagebehörde nicht gewillt ist, von im Vorfeld
gefassten

Theorien

trotz

nachweislich

diametral

widersprechenden

Ermittlungsergebnissen abzugehen, ist mehr als bedenklich.

Das Thema Einzel- vs Paketverkauf wurde im Verkaufsprozess nicht wiederholt
diskutiert (so aber AS-S 199). Dieser Hinweis der Anklagebehörde ist grob aktenwidrig.

Es sprechen auch alle dazu befragten Personen übereinstimmend davon, dass
die Frage eines Einzelverkaufs der Bundeswohnbaugesellschaften lediglich zu Beginn
des gesamten Bieterverfahrens thematisiert wurde. Zu diesem Ergebnis kommt im
Übrigen offenbar auch das Oberlandesgericht Wien bei seiner Prüfung der
Anklageschrift (Entscheidung vom 12.04.2017, S 119 f).

So sagt etwa Mag Jürgen KRIEGER, dass von Anfang an die Vorgabe war, die
Gesellschaften im Paket zu verkaufen und diese Diskussion vor jenem Prozessbrief, mit
dem die ersten verbindlichen Angebote abgefragt wurden, bereits abgeschlossen war
(ZV vom 21.06.2012, ON 1724 AS 241):
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Spätestens auf Basis der indikativen Angebote wurde ein Einzelverkauf
diskutiert. Aufgrund des Risikos, dass das Ziel der Gesamtverwertung nicht erreicht
werden könnte (und die Republik Österreich auf „irgendeiner der kleinen Gesellschaften sitzen
bleiben“ könnte), wurde aber dann die Entscheidung für einen Paketverkauf getroffen

(ZV Mag Jürgen KRIEGER vom 21.06.2012, ON 1724 AS 243):

Wenn dieser angebliche potentielle Mehrerlös doch „geradezu ins Auge fallend
wäre“ – wie kann es dann sein, dass nicht einmal das „hochspezialisierte
Analystenteam“

(das ja nach der

Theorie

der

WKStA

genau

wusste,

wie

die

Finanzierungsgarantie der CA Immo in Höhe von EUR 960 Mio zu verstehen war) diesen auch

tatsächlich erkannt und zumindest versucht hat, im Rahmen der Sitzung der
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Vergabekommission vom 13.06.2004 ein entsprechendes Bewusstsein dahingehend zu
schaffen, dass mittels Einzelverkauf ein noch höherer Verkaufserlös erzielt werden
könnte?

Auch nach der Erinnerung von Dr Jan-Philipp PFANDER wurde das Thema
„Einzelverkauf vs Paketverkauf“ nicht nochmals eigens im Rahmen des 13. und 14.
Prozessbriefes diskutiert, war doch auch bereits der Vertragsgegenstand ausverhandelt
und endgültig festgelegt und hätte man bei einem Abgehen von diesem riskiert, die
beiden österreichischen Bieter mitsamt ihren hohen Angeboten zu verlieren (ZV vom
29.04.2013, ON 3416 AS 39):
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Auch führt Dr Jan-Philipp PFANDER an, dass in einer ersten Phase versucht
wurde, die Informationsbasis „möglichst breit aufzustellen“, die Entscheidung aber – nach
Abschluss der Bewertung durch LEHMAN BROTHERS – im Lenkungsausschuss im
Sinne des Verkaufs im Paket gefallen ist, war ja auch eines der ausdrücklichen Vorgaben
des BMF die „Gesamtverwertung“. Aus seiner Sicht war der Verkauf im Paket gegenüber
einem Einzelverkauf jedenfalls vorteilhafter (ZV vom 29.04.2013, ON 3416 AS 38):

Wenn sich die WKStA darauf stützt, dass „nicht überzeugend“ wäre, dass dieser
Umstand nicht aufgefallen ist (und sie offenbar Mag Karl-Heinz GRASSERs Verantwortung,
wonach es ihm tatsächlich nicht aufgefallen ist, keinen Glauben schenkt ), warum gibt es dann zu

diesem Anklagefaktum I/1/B nicht mindestens drei Beteiligungstäter zur Untreue,
nämlich etwa Mag Jürgen KRIEGER, Dr Thomas MARSONER und Dr Josef MANTLER,
wenn doch offenbar nach Theorie der WKStA (auch) diesen der potentielle Mehrerlös
durch Einleiten eines Einzelverkaufs aufgefallen ist (AS-S 199: „Es ist daher nicht
überzeugend, dass dieser Umstand bei Analyse der Angebote nicht aufgefallen sein könnte…“).

Die Textierung der Prozessbriefe, die nach Meinung der WKStA ein „jederzeitiges
Abgehen von einem Paketverkauf“ zulasse (AS-S 199), lässt ein solches Abgehen aus
vergaberechtlicher Sicht eben gerade nicht zu (vgl neuerlich das Gutachten von Prof Dr
Michael

BREITENFELD,

Beilage ./3).

Die

WKStA

hat

sich

während

des
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Ermittlungsverfahrens offenbar nicht einmal darum bemüht, für dieses Anklagefaktum
entsprechende Beweismittel einzuholen (Sachverständigengutachten, Zeugenvernehmungen
der Personen auf Seiten CA Immo und Österreichkonsortium zu dem Thema „Einzelverkauf “),

sondern sie stützt dieses nunmehr ausschließlich auf einer völlig unhaltbaren Theorie
(siehe dazu unten Kapitel 4.3.6.4.).

4.3.6.1. Die aktenwidrige Darstellung der handschriftlichen Notiz von Dr Heinrich
TRAUMÜLLER
Wie bereits oben (S 232) angemerkt, führt die WKStA als Beleg dafür, dass Mag
Karl-Heinz GRASSER über die Möglichkeit der Durchführung eines Einzelverkaufs ( statt
des Verkaufs im Paket) nachgedacht hätte und zur Sicherung der ihm angeblich

zugesagten Bestechungszahlungen bereits von vornherein den Entschluss gefasst hätte,
in keinem Fall eine weitere Runde durchzuführen (AS-S 201, 203), eine handschriftliche
Notiz von Dr Heinrich TRAUMÜLLER (AS-S 200 = AS-S 202 = oben abgedruck auf S 230)
an. In dieser handschriftlichen Notiz vom 12.06.2004 ist kein einziger Hinweis auf einen
solchen Gedankengang von Mag Karl-Heinz GRASSER (oder sonst jemanden) oder auf
einen angeblichen Entschluss von Mag Karl-Heinz GRASSER, jedenfalls keine weitere
Angebotsrunde durchführen zu lassen, vermerkt.

Vor allem aber sagt Dr Heinrich TRAUMÜLLER selbst, der ja diese von der
WKStA zitierte Notiz verfasst hat, dass der Einzelverkauf zu diesem Zeitpunkt ( 13.-14.
Prozessbrief) nie angedacht wurde (ZV vom 28.03.2012, ON 189 AS 25):
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4.3.6.2. Keine Diskussion über Einzelverkauf nach Beginn des Verkaufsprozesses
Dass das Thema „Einzelverkauf“ insbesondere in der Phase ab dem 13.
Prozessbrief (in Wahrheit sogar schon früher) nicht mehr angedacht wurde, belegt nicht
nur die Zeugenaussage von Dr Heinrich TRAUMÜLLER, sondern auch zahlreiche
andere Ermittlungsergebnisse.

Zunächst ist diesbezüglich auf die Präsentation von LEHMAN BROTHERS zur
Sitzung vom 07.06.2004 (nach Einlagen der ersten verbindlichen Angebote) hinzuweisen,
aus welcher sich kein einziger Hinweis dafür ableiten lässt, dass der Einzelverkauf
zumindest theoretisch als noch zur Verfügung stehende Veräußerungsvariante Thema
war (Präsentation vom 07.06.2004, SOKO Constantia SICH 2, ON 492 AS 159 ff ).
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Der „Einzelverkauf“ im Sinn eines Verkaufs der Anteile an den BWBG war zwar –
wie auch das Oberlandesgericht Wien (Entscheidung vom 12.04.2017, S 119 f) zutreffend
angibt – im Angebot von LEHMAN BROTHERS aus dem Jahr 2002 noch enthalten ( vgl
Angebotsunterlagen von LEHMAN BROTHERS im Bericht der SOKO Constantia, ON 526
AS 307 ff und 379 ff) und war dies vielleicht auch noch Thema in der Präsentation von

LEHMAN BROTHERS am 19.12.2002 (ON 1724 AS 23 ff). In den Sitzungen der
Vergabekommission selbst (die erste Sitzung fand am 13.02.2004 statt) wurde dies jedoch
nicht mehr thematisiert (vgl die jeweiligen Protokolle der Sitzungen der Vergabekommission,
ON 1793 AS 7 ff). Die Diskussion über einen allfälligen Einzel- bzw getrennten Verkauf der

Anteile war daher lange vor der Zuschlagsentscheidung am 15.06.2004 (bzw am
13.06.2004) kein Thema mehr.

Insbesondere aber sprechen sich sogar zahlreiche an den Entscheidungen der
Vergabekommission beteiligte Personen deutlich dagegen aus, dass ein Abbruch des
Veräußerungsverfahrens und ein Neustart mittels Einzelverkauf möglich gewesen
wären.

So sagt etwa Dr Josef MANTLER aus (ZV vom 10.05.2012, ON 1658 AS 81 f):
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