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95/AoB. 

zu 90/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dr. S c h mit z 

auf die Anfrage der Abgeordneten J u n g wir t h und Genossen, 

betreffend Widerruf der erfolgten Zuteilung einer Tabaktrafik • 

.... 0 ..... 0""'" 

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Jungwirth und Genossen 

vom 4. März 1964, 90/J, betreffend Widerruf der erfolgten Zuteilung einer 

Tabaktrafik, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die Austria Tabakwerke AG., vorm. Österreichische Tabakregie, ist 

für die Besetzung von Tabaktrafiken gesetzlich zuständig. Die Gesellschaft 

bedient sich bei der Durchführung des Besetzungsverfahrens der Finanz

landesdirektionen und der Finanzämter. Das Besetzungsverfahren ist leider 

weitwendig und zeitraubend, weil in der Regel für eine zu besetzende Tra

fik mehrere Bewerber auftreten und mit dem einzelnen Fall mehrere Stellen 

und Interessenvertretungen befasst werden müssen. Um die reibungslose 

Versorgung der Bevölkerung mit Tabakwaren zu sichern, ist es deshalb in 

Fällen, in denen eine bereits bestehende Trafik rieu besetzt werden muss, 

nicht zu vermeiden, dass die betreffende Trafik vorerst einem Interessenten 

zur provisorischen Besorgung übertragen wird. Die mit der provisorischen 

Besorgung betraute Person bemüht sich in der Folge zumeist auch darum, 

die Trafik definitiv übertragen zu erhalten. Die in Dölsach mit der pro

visorischen Trafikbesorgung betraut gewesene Geschäftsfrau hat gegen die 

Vergabe der Trafik an Herrn Georg Mair Beschwerde erhoben. Diese Beschwer

de hatte jedoch keinen Erfolg. Als am 3. Jänner 1964 die Eröffnung der 

Trafik des Herrn Georg Mair stattfand, war das F~nanzamt Lienz infolge 

eines bei der Finanzlandesdirektion für Tirol bedauerlicherweise unter

laufenen Aktenverstosses der irrigen Meinung, die provisorische Trafikan

tin hätte die abschlägige Entscheidung über ihre Beschwerde bereits in 

Händen. Da dies aber noch nicht der Fall war, weigerte sich die Trafikan

tin, die von ihr geführte Trafik zu übergeben. Die Zustellung der Be

schwerdeerledigung wurde wenige Tage später vollzogen, und damit stand der 

Eröffnung der an Georg Mair vergebenen Trafik nichts mehr im Wege. Herr 

Mair hat seine Trafik hierauf am 24oJänner. 1964 eröffnet und führt sie 

seither. 
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95/A o Bo 

zu 90/J = 2 = 

Die Austri.a Tabakwerke AG. wurde aus dem gegebenen Anlass ersucht, 

dafür zu sorgen, dass bei der Besorgung von Angelegenheiten des 

Tabakverschleisswesens durch ihre Bevollmächtigten Unzukömmlichkeiten 

der erwähnten Art künftighin vermieden werden. 
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