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271/AoB o 

zu 282/J 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dr. K 1 aus 

auf die Anfrage der Abgeordneten Pro b s t und Genossen, 

betreffend die ungerechtfertigte Ausgabe von 30 Millionen Schilling 

al~Subvention an den privaten Verein eines B~ustoffhändlers. 
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() Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Probst und Genossen 

0,,' " 

vom 50 Juli 1962~ 282/J~ betreffend die ungerechtfertigte Ausgabe von 

30 Millionen Schilling als Subvention an den privaten Verein eines 

Baustoffhändlers, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die gegenständliche Anfrage besteht fast zur Gänze aus unrichtigen 

und einander widersprechenden Behauptungen j die zunächst einmal richtig

gestellt werden müssen: 

a) Es stimmt nicht j dass der Bundesminister für Finanzen in der 

Beantwortung einer Anfrage des Abgeordneten Kysela vom 9. Mai 1962 

"zugegeeben habe" I dass sich das Bundesministerium für Finanzen ohne Zu-" 

stimmung des Parlaments od~r der Bundesregierung mit 30 Millionen 

Schilling an der sogenannten "Europahaus=Gesellschaft" beteiligt habe. 

b) Es stimmt nicht j dass die "Österreichische Europahaus Ges. 

mob.H."! an der der Bund mit 50 Prozent beteiligt ist, im Jahre 1955 ge

gründet und bereits 1956 wieder aufgelöst worden ist o Die "Österreichische 

Europahaus=Gesellschaft" wurde = wie aus dem Handelsregister entnommen 

werden kann = erst im Jahre 1958 geg~ündet und besteht heute noch. Die 

von den anfragenden Abgeordneten zitierte "Europahaus Ges.m.boH." war ein 

Verein und hatte nichts mit einer Bundesbeteiligung zu tun o 

c) Es stimmt nicht, dass der Finanzminister einem vor wenigen 

Wochen gegründeten Verein "Europahaus Wien" ohne jede Rechtsgrundlage 

eine verschleierte Subvention in der Höhe von 30 Millionen Schilling 

gegeben habeo Das Finanzministerium steht vielmehr mit diesem Verein in 

keiner Verbindung; dementsprechend sind auch keine finanziellen Zuwendun

gen irgendwelcher Art gewährt worden o 

d) Es stimmt daher auch nicht, wenn in der Anfrage behauptet wird, 

der Finanzminister habe "diese Tatsache zu verbergen versucht, dass er 
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in den Erläuternden Bemerkungen zum Bundesfinanzgesetz anstatt des unbe

kannten Vereines "Europahaus Wien" eines Grazer Bauunternehmers den ange

sehenen 9 aber seit sechs Jahren nicht mehr existierenden Verein 

'''Europahaus GesomoboH o" angeführt'habeo 

Nach Richtigstellung aller dieser in der Anfrage enthaltenen unrichti

gen Behauptungen stelle ich fest: 

Der Bund ist an der "Europahaus GesomoboH o" mit einer Stammeinlage 

von 500.000 S beteiligt, für deren Erwerb er lediglich 4370400 S aufge

wendet hato 

In den Erläuternden Bemerkungen zum Bundesfinanzgesetz 1962 sind () 

lediglich 5 Millionen Schilling für die "Österreichische Europahaus 

GesomoboHo" und die "Kongressveranstaltungs=GesomoboHo" als Bundesdar-

lehen vorgeseheno Der Bauaufwand für die zwei in Angriff genommenen Objek-

te der Europahaus-Anlage wird 5 1/2 Millionen Schilling betragen, wovon 

der ,Bund 2.75 Millionen Schilling beizutragen hat o 

Abschliessend stelle ich daher fest, dass die in der Einleitung der 

Anfrage aufgestellte Behauptung einer "ungerechtfertigten Ausgabe von 

30 Millionen Schilling als Subvention an den privaten Verein eines 

Baustoffhändlers" in keinem einzigen Punkt den Tatsachen entspricht. 
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