
Androsch 
kritisiert heftig 
Moser-Aussagen 
Wien. Die staatliche Bankenhol-
ding Fimbag habe bei der Prüfung 
der Hypo-Alpe-Adria versagt, kri-
tisierte Rechnungshof-Präsident 
Josef Moser am Mittwoch im Hy-
po-Untersuchungsausschuss. 

Nun wird die Fimbag zwar oh-
nehin aufgelöst, Noch-Aufsichts-
ratschef Hannes Androsch will 
diese Kritik des Rechnungshof-
Präsidenten aber nicht stehen las-
sen. "Der Rechnungshof erhielt 
damals von uns eine Stellungnah-
me, mit dem besonderen Hinweis, 
dass die Fimbag als Treuhänder 
der Republik die längste Zeit 
schon deswegen gar nicht die vom 
Rechnungshof zugedachte Rolle 
hat spielen können, weil die Ver-
handlungen mit der EU-Kommis-
sion durch das Finanzministeri-
um geführt werden mussten." 

Noch im Juni 2009 wurde der 
Fimbag versichert, dass die Baye-
rische Landesbank als Mehrheits-
eigentümer voll hinter der Bank 
stehe. Im Dezember desselben 
Jahres musste sie verstaatlicht 
werden. 

Androsch kritisiert dagegen 
seinerseits den Rechnungshof-
Präsidenten. Der hatte im Unter-
suchungsausschuss am Mittwoch 
erklärt, dass der Rechnungshof 
2006 (vor dem Verkauf an die 
Bayern) nicht zu einer Hypo-Prü-
fung zugelassen wurde, weil das 
Land als öffentlicher Eigentümer 
unter 50 Prozent gefallen war. Die 
Grazer Wechselseitige war bereits 
beteiligt, die damalige Mitarbei-
terstiftung drückte die Landesan-
teile knapp unter 50 Prozent. 

Androsch: "Allerdings komme 
ich nicht umhin anzumerken, 
dass der Rechnungshof, auch 
wenn ihm die direkte Prüfung der 
Hypo Alpe Adria durch Abgabe 
der Mehrheit durch das Land 
Kärnten entzogen worden war, 
doch sehr wohl Prüfungsrechte 
hatte. Das abenteuerliche Haf-
tungsvolumen, das das Land 
Kärnten nicht zuletzt wegen der 
Haftungen für die Hypo Alpe Ad-
ria eingegangen war, wäre zu prü-
fen gewesen. Dieses Prüfungs-

recht stand dem Rechnungshof in 
vollem Umfang zu, auch hinsicht-
lich der Frage, wofür und mit wel-
cher Rechtfertigung und mit wel-
cher Verantwortung diese Haftun-
gen erteilt worden sind. Eine sol-
che Prüfung hat meines Wissens 
nie stattgefunden." 

Rechnungshof-Präsident Moser 
hatte in der Vergangenheit öfters 
die intransparenten Landeshaf-
tungen kritisiert. 
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Leserforum 
Zum Artikel vom 6. November 

Stellungnahme 
des Rechnungshofes 
Die Aussagen von Dr. Hannes An-
drosch können nicht unwider-
sprochen bleiben. Die Kritik des 
Rechnungshofes an der unzurei-
chenden Aufgabenwahrnehmung 
der Finanzmarktbeteiligung AG 
(Fimbag) ist in zwei Berichten (je-
nem zum Bankenpaket und jenem 
zur Hypo-Notverstaatlichung) ent-
halten. Es trifft zu, dass die Fim-
bag diese im Rahmen der Stel-
lungnahmeverfahren zurückwies. 
Entgegen den Aussagen von Dr. 
Androsch musste der Rechnungs-
hof die Kritik an der Fimbag auf-
grund der vorliegenden Fakten in 
den Endberichten wortident auf-
rechterhalten. Die Stellungnah-

kannt. Die Fragen der Werthaltig-
keit der Hypo-Haftungen, des Ein-
trittsrisikos eines allfälligen Haf-
tungsfalles und der Aktiva der 
Hypo zu prüfen, wäre zweckmä-
ßig gewesen. 

Genau dies war dem Rech-
nungshof jedoch aufgrund der Be-
schränkung seiner Kompetenzen 
nicht möglich. Der Rechnungshof 
weist seit Jahren auf die Notwen-
digkeit der Erweiterung seiner 
Kompetenzen hin. 

Mag. Doris Grabherr, 
Rechnungshof 

men der Fimbag und die Entgeg-
nungen und Klarstellungen des 
Rechnungshofes sind in beiden 
veröffentlichten Berichten nach-
zulesen. 

Zu den Prüfmöglichkeiten des 
Rechnungshofes ist anzumerken, 
dass dieser, obwohl er 2006 bei 
der Hypo eine Follow-up Überprü-
fung plante, aufgrund geänderter 
Beteiligungsverhältnisse nicht 
mehr prüfen konnte. Die Höhe der 
Haftungen war - da in den veröf-
fentlichten Rechnungsabschlüs-
sen enthalten - allgemein be-
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