
11-88 der Beilagen zu den s''t"e'~raphischen Protokollen des Na tionalra tes 

IXoGes~rtz'g-ebungsperiode 

24o/AoB. 
zu 249/J. A n f r ,a ~ eb e a n t w 0 r t u ng 

des Bundesministers für Finanzen Dr. K lau s 

auf die Anfrage der Abgeordneten W i m b erg e r und Genossen, 

, betreffend die Vergebung' von Tabaktrafiken. 

-.-.-0-

Mit Bez1.lg auf die Anfrage der Abgeordne'ten Wimberger und Genos

sen, ,vo.m14 o Feber' 1;962, Nr. 249/J, bet;eff.end die Vergebul'lg,;von Tabak

trafiken, beehre ich ~ic~ mitzuteilen: 
, . .,: . . . ~ 

o Die Verwal tungdes'Tabakmonbpöls:obliegt gemäß § 7d~s Bundes-

gesetzes vom: 1'3iJuii 1949, BGBL >Nr o 186 über das Tabakmonopolder 

Austria' ":Tabakwerk'eA"Go, vorm. Österreichisch~ '.:Tabakregie 0 Diese Verwal .. 

turig um:fa:ßtn'ach..:~dfeser Gesetzesbestirnmung unterand'eremauchden ·'Ver.

schleiß de'rMOnopciTge:genstände "dem-das bestehende Trafiksystemdi'ent 0 Die 

Austria,TabakwerkeA.G., ist in alTen· zur Monopolverwaltung zähleriden·An,ge .. 

legenheiten,alsoauch in,Trafikbesetzungsangelegenheiten,.innerhalb eines 

ihr gesetzlich unmittelbar übertragenen Wirkungskreises tätig. Die Beset

zung von Trafiken.gehört zu den Angelegenheiten der Geschäftsführung der 

Gesellschaft, für deren Besorgung und Überwachung allein die Gesellschafts

organezus tändigundveraritwortlichsind ." ,Diese' Organe '. werden auf. die in 

den. Vorschriften des', Aktienrechtes . vorgesehene Weise, berufen,:vvoqei die 

dem Bund als all-einigem AnteiJ,seigner zustehenden Rechte gemäß § 5, eies. 
. .. . ," . . .~, " ... 

Bundesgesetzes vom 22. Juli 1959, BGBL Nr. 173 (sogenanntes "Kompetenz-

gesetz"), durch die Bundesregierung wahrzunehmen sind. Das Bundesministe

rium für Finanzen hat sohin in Angelegenheiten der Trafikbesetzung gegen

über der Austria Tabakwerke A"G" und deren Organen keine Möglichkeit, 

durch Weisungen einzugreifen, da die Gesellschaft keine dem Bundesministe

rium für Finanz·en nachgeordneteBehörde oder Dienststelle ist, sondern 

ein in die Rechtsform einer juristischen Person des privaten Rechtes ge

kleidetes Unternehmen. Aus diesen Rechtsgründen bin ich nicht in der Lage, 

auf die in der Anfrage angeregte Art in die Geschäftsführung der Austria 

Tabakwerke A.G. einzugreifen oder Richtlinien für die Vergabe von Tabak

trafiken zu erlassen. 

Zu den in der Anfrage enthaltenen Ausführungen über den Mindest

umsatz, der für die Vergabe selbständiger Trafiken maßgebend sein soll, 

240/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



24ojAQSo 
zu 249!J. 

cJ'l d~·ji> .~~.~ _ ....... ~.~._~_ .. -. ... ~ ..... , -.. ' ,,_.~-

I~-, 1.;'" 

, :' ~. 

wurde mir von der Austria Tabakwerke AoG Q mitgeteilt, daß das ErreicheI,1 
• J. .."..~ il: ;., .l~_ \. (: 

eines bestimmten Min:äesturisat·zes.' a.ls .... Vo.r'--aus.se.tzJihg:. für: .. d).e Vergabe 'I~~rr~*, 
'" '<.- ,~. • .' " .,' .::; 

solchen Trafik im Inter·esse der bevorzugten Bewerber. verlangt· wird, damit 
,~:. ;J I:; .. :: ··z>~;: 5:;~i..!::\.;,'L;:".'I'~·>'·l ''':,J'''\ <.·,~:':...~,J:'~j,~·\:{.~'·.~v<~:-;~~,~g .~-?,;j'''. 

diesen duf~,h .. d..ie.FÜhp~ng. de.r ~ Tra.-fik ein ~1isreicl),ender ).leb::E!nsun tEtrh:alfZ.ge.,.. 
'r,V";..'~":~.: . • ':~} .... ' .. .1.' ~: ' ;J ": .', \~ .;: .. ~ '·r,: ..i':~~J,~:;r·i~~,·j.·:~:':::~j',·.;.: '.~.~.;~ :; . .3;:.'.\, ... : .. ~:\::\ ~i-';,Li)-":;:~.~ 

sichert wird o Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren eingetrete-
~ ::! i-.\ .~~ . .r': .;.:,~: :~ > f~' ~. r. .. T )...: : ': \.l ~0 /i 3 i ~.:: :~',~5 .. ~ :~. "'''} .~~ .~'. b J:.: .;\'~j: ). ;f~) r: " f~ ~.; 

nen Erhöhung,der·Tabakwarenpreise und der Lebenshaltungskosten liegt dieser 

Mindestumsatz derzeit erfahrungsgeriifi'ß:."1::ie'f rund 12-50000.Sim Jahr (ohne Auf= 

bauzuschlag)Q Durch die Anpassung der Höhe des Mindestumsatzes an die 

j eWE?i:c~:~Jri' !wi;lt':i~ai~Thi'dhdh:jVe'r:h'a;J\n'i~~se'!tr:i-et' keine' 'ScHtirEi'l~~!rJrl~: der In= 
·,:L':;5,;J;~f;·! ;),~>~Y,"\:((:~~!Cr6··'~1·;'·:.,V' ' .. !'~;. (,.·~"~1::·~,::,:·'~':"'! '~.\: ~"" ,>-~"'- ,;','.:.;,,';1; .. ,., .... ...j .. (.; ... ,\"., .'i." .... ,-, 

te re ss en der b evbrz"ug'ten Bewe:tb er um' s el öständigeJ 'Traffken"e'Iu'," ·'·a.a'd't'eE3'E3' . 

Anpassung ,zu keiner nennenswerten Änd.e':dud;g"id:~t ;Zahidiejs'~'r'Tr:9:'f'ik~n"';'; .i',. ;.+ 

füh't'e,ri.';Mnnc",' .. Iri( iibr±:;g:e-·w Ei~iEliEü!tr:,Tr:c9ifi;ke'n'f' .d.i'ec·!ge;g,e;n~i:i.:rt:t$\·,E!:e;J.,'bs.;t:ä:.rdig ge

führt we'.]:'deri,;:;'-i;im.c!E'a:l"J::;e;'JihiR.$Tl:Ne,'u,;be~)etzJ;ül.'g,iTJi,·.,<ter; ':'Ee:gel,J:'oll):L,ed,~::r;1i\-.l.J~: ?4-~,*J?:;;t~n,

dig-eL ,!I'rax&iketI> J.Vler,g-,e;Q,ie-n ,i,Wei:r:d.e ndiAbs,chlie,ß,end. ' dc5iTrff ~qtg~;p.q;lt~;rj.!.'~:.~~4!,e I1"J 'Ac5ip.>,,;·~ 

di e :hn '-'R'e<ie,tstie.hen dien 'iMa-<,ßna;h.rrieni de,]?: ,;Austr.ict ,",'J)a~~:kvv:;e n:k:e, :)h,G ~.·!'d!;,.i}:.r9i Q::~;,"!4,~,B ~:+;b 

g'e':t1ro,:f"f\eIl :'wu,r;den,·: ;iund ,:lJfO't w:eIJ:di/g,ls·,inid ,:,:'um i"4i,e ,Rec,b:te, ,d,~,I', ".b,e,yp,~,2!.]1:g t, eJ,lJ ~ie:w!e.:r.b;ep 

z·u· x:gew äill>:61.e·fstfen;c;)1nd !Tiir.:-dieccZwk!l1n:ßt zu ,sich e rn .," , C,; 'i 

.... ; .. ::: 

,,, , ...... ", 
,~' ;.i i " ,.: .!",:~ J, :t. .L:;, L,~ ,~t E.~ s: ~.i ,.;. ';> ;:i ':j,. 

;-'.. 

( R±ch tigs te·:n unS' :, " HI n- ,II;~8<7 ,;derGBe ilage n : ,zu; d e·n :.~, t:e nQg:ra,p:h~,§ Q!11~n·?l?ff::0t9~', 

kol1.e:rt' dEi's'::Na tif6naJ.Tfä!te'.s .Lha t te c-:die' ~fortlaufe:nde'lNunirrier'der i'Arifr.ageb:ea,nt~ 

wortJWg ~oni 5\~;3~'1'962 :(f:t8htr~:f:J:~'1C3\lteri::- ia39YA;i'g~ 
) ,i I. : j ". 1(' ,i, ; i.iZ lt :,~)2Q 1 j.:r 

',.',';\ .. . \... , ' •. -;;,.~ ."\ ~., '" .~.\ -.-"-0-8-

.:, ~, : 

1;; : 

:., ... 
. ;::".,' f"" -' 

j';; 9;.:"; , 

q'.' ".;, 

'; :· .. 1' " ): -,.' " ~:,." :' 

,1;' 
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