
II-274 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
Xo Gesetzgebungsperiode 

90/J Anfrage 

der Abgeordn€ten J u n g wir t h Dr. W i n t er und Genossen 
an den Bundesminister .für Finanzeh, 

betreffend Widerruf de~ erfolgten Zuteilung einer Tabaktrafik. 

-o-oc=> 

Der in Döls-aeh 90, Osttirol, wohnhafte Georg Mair-ist 80%i-ger 

Krieg-sversehrter und lebt derzeit von einer Kriegsopferrente und einer 

Rente der Arbeiter-P~1tsionsversicherungsanstalt Salzburg. Er versuchte, 

sein karges Einkommen durch eine 'Nebenbeschäftigung als -Platzanweiser 

inein-em Lienzer Kino etwas zu erhöhen. Herr Mair hat sich nun um die 

Zuteilu~geiner in Dölsach freigewordenen Tabaktrafikbeworben o Die Fi

nanzlandesdirektion für Tirol als Vollmacht träger der Austria-Tabakwerke 

AG teilte am 2 0 Nove-mber 1963 schriftlich unter der Aktenzahl -Zl" 

49'7/6 ... 1963 die vorläufige Zuteilung der Tabaktrafik mit und schrieb wört

lich: "Die endgültig-e Übertragung der Ta,baktrafik an Sie und -di;e ,Aufnahme 

des Bes-t€-llungsve-rtrages ist erst-nach ergebnislosem Ablauf der Beschwer

d-efrist bzw. allfälliger abweislicher Erledigung der gegen die Verleihung 

erhobenenBeschwerdenstatthaft. tt 

Tat-sächlich -erhi-el t H€l'r -Mair drei Woch€nspäter, am 25. Novemb€r 

1963, unt€r d€r Zahl·497/7-63 die definitive Zuteilung. Auf Grund dieser 

bei-den Schreiben hat Herr Mair. nun ein durch Wechs.elgedecktes Dar1-eh-en 

von 25.000 S und noch ein wei teresDarl-e-h-en von 15.000 Saufg-enommenoEr 

hat auch ber-ei ts die Tatsache d€s Antrittes ein€r-se-lbständigen ErW€rbs

tätigkeit an di-ePensions-v€rsicherungsanstal t und dem Kriegsopferverband 

mitgeteilt und schli«tßlich auch noch s-eine Nebenbeschäftigung alsPla tz

anwe·iser aufgegeben. Am 3. Jänner 1964 eröffnete Mair seine Trafik. Nach 

e-twa -zweistündigem Offenhalten erschien ein Beamter des Finanzamtes Lienz 

und erklärte ihm, daß die provisorische Inhaberin d€r eingezogen€n Tra·fik 

die Mitteilung erhalten habe, sie müsse ihre Trafik nicht zusperren. 

Gleichzei tigwurde Herr Mair das Offenha1 t·en seiner Trafik untersagt. 

Durch dieses Verhalten des Finanzamtes Lienz droht dem Schwerkriegsinva

liden Mair schwerer 9chadeno 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher ~n den Herrn 

Bundesminister für Finanzen die nachstehenden 

A n fra gen 

1) Sind Sie bereit, unverzüglich anzuordnen, daß die zunächst vorläufig 

und dann endgültige Zuteilung der Tabaktrafik an Herrn Mair aufrecht 

bleibt? 

2) Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß vom Finanzamt Lienz plötzlich 

versucht wird, die bereits erfolgte Zuteilung an Mair rückgängig zu 

machen? 
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