
11-482 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

18.11.1964 

177/J Anfrage 

der Abgeordneten L i b a 1 , S t ein i ng e r und·Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Vorzugsrecht der Kriegsbeschädigten bei der Vergabe von Tabak

trafiken. 

-.-.-.-.-.- ' 

In der Fragestunde des Nationalrates vom 3. Juni·1964,hatder·Abge

ordnete Libal den Herrn Bundesminister für Finanzen'gefragt,-ob er bereit 

ist, dem Vorzugsrecht kriegsbeschädigter Trafikbewerber-bei'der Vergabe,von 

Tabaktrafiken zum Durchbruch zu verhelfen.,Finanzminister Dr. Schmitz·hat 

in seiner mündlichen Anfragebeantwortung erklärt,·daß.Kriegbeschädigte·und 

Opferbefürsorgte "seit jeher eine bevorzugte Behandlung erfahren".· Sollten 

Fälle bekannt sein, wo dies nicht der Fall ist, dann bitte er um Nennung 

dieser Fälle. 

Die unterzeichneten Abgeordneten legen daher die folgenden kohkreten 

Fälle von Benachteiligungen im Sinne dieser parlamentarischen Anfrae;evor: 

1. Seit dem Jahre 1955 hat Frau Gertrude·Neund1inger,-Inhaberin·einer 

e;utgehenden Gemischh'larenhandlung in Linz - Kleinmünchen, . Dauphinstraße , 

wiederholt um die Verleihune; einer verbundenen Tabaktrafik in ihrem-Geschäft 

angesucht. A~le diese Ansuchen wurden abgewiesen·mitder Feststellung,-daß 

auf dem genanntenStandort kein unbedingtes Bedürfnis für eine Tabaktrafik 

bestehe, wobei auch ins Auge gefaßt wurde, daß im Hinblick auf diein·Bau 

befindlichen Wohnblocks sich nach Fertigstellung derselben die Möglich-

keit ergäbe, einem Kriegsopfer durch Errichtung einer selbständigen Tabak

trafik eine Existenz zu verschaffen. 

Nachdem diese Bauvorhaben abgeschlossen waren, war der Zeitpunkt ge

kommen, einem Schwerkriegsbeschädigten durch Errichtung einer selbständi

gen Tabaktrafik zu einer Existenz zu verhelfen. 

Der Sch~'1erkr::lCgsbeschädigte Knud Knudsen, Minderung der Erwerbsfähig

keit 70 v.H. wegen Amputation eines Beines, verheiratet-und zwei minder

jährige Kinder, hatte in Linz, Keferfeld, eine nicht.gutgehende-Tabaktrafik 

und bemühte sich, eine Tabaktrafik mit einem günstigeren-Standort-zu er

reichen. Es ist ihm auch gelungen, in Linz - Kleinmünchen, Dauphinstraße 

Nr. 20, ein Lokal für die Errichtung einer selbständigen Tabaktrafik zu be

kommen. Er hat daher das Ansuchen um Verleihung einer selbständigen-Tabak-
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trafik mit dem besagten Standort bei der-Finanzlandesdirektion, Honopol

verv;al tungsstelle für -Oberösterreich , eingebrach t, die dasselbe ablehnen 

wollte, obwohl die Errichtung einer Tabaktrafik mit dem Standort Dauphin

straße 20 von _der Verbrauchs2teuerabteilung und von der Berufsvertretung 

(Gremium der Tabaktrafikanten)·befürwortet wurde. Es kamsomit·im Lande 

Oberösterreich zu keiner-einhelligen -Auffassung,-weshalb der Fall zur Ent

scheidung der Oberkommission übertragen wurde.-Siehe da ! Diese hat ein 

salomonisches Urteil gefällt. Da nach Heinungder Oberkommission Frau 

Neundlinger als Erstanregerin nicht abgewiesen-werden-konnte-und man den 

Kriegsopfern gefällig sein wollte, einigte sich-die Oberkommission dahin 

gehend, beide T_baktrafiken zum selben Zeitpunkt in-einer Entfernung von 

60 m zu errichten, obwohl es sich um ein Gebiet handelt,in dem sich-selb

ständige Verschleißgeschäfte (Tabaktrafiken) befinden und es in der Trafik

besetzungsvorschrift heißt, daß in Orten, in denen sich selbständige Ver

schleißgesch~ifte befinden, nach Tunlichkeit kein verbundenes Verschleiß

geschäft zu errichten sei. Die gleichzeitige Errichtung der verbundenen ~ 

Tabaktrafik durch Frau Gert;rude Neundlinger bedeutet daher für den Schwer

kriegsbeschädigten Knud Knudsen ein besonderes Erschwernis. 

Durch dieses Vsrhalten der Hohopolverwaltungsstellebzw. der Ober

kommission wird das in der Trafikbesetzungsvorschrift-undnunmehr auch im 

Kriegsopferversorgungsgesetz festgelegte Vorzugsrecht für Kriegsopfer voll

kommen mißachtet. 

2. In Laakirchen, Oberösterreich, hat der Kriegsbeschädigte 

Kratschmann ein Detailhandelsgesch~ft und war seit IHngerer Zeir bem~ht, 

in sein Gesch:5.ft eine verbundene Tabaktrafik zu bekommen, hat jedoch im 

Interesse der bestehenden selbständigen Tabaktrafiken von der Einbringung 

eines Ansuchens an die Monopolverwaltungsstelle bei der Finanzlandesdirek

tion für Oberösterreich Abstand genommen. 

Im Jahre 1962 hat der ehemalige Handelsangestellte Schild in Laakirchen 

ein Handelsgeschäft neu errichtet und um die Verleihung einer-verbundenen 

Tabaktrafik angesucht. Von diesem Ansuchen hat Kratschmann-erfahren und 

daher als Schwerkriegsbeschr_~digter ebenfalls sofort um Verleihung einer 

verbundenen Tc.baktrafik angesucht. Auch in diesem·Falle hat-sich die-Finanz

landesdirektion, Monopolverwaltungsstelle, auf den Standpunkt gestellt, daß 

Kratschmann die Tabaktrafik nicht bekommen könnte, weil 

a) Schild Erstanreger sei und daher nicht abgewiesen werden könnte, 

b) Schild, was zugegeben wercen muß, mit seinem Standort etwas weiter 
entfernt sei wie Kratschmann von der nächstgelegenen selbständigen 
Tabaktrafik. 
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3. Im Jahre 1961 wurde in Schwanenstadt im·Stadtzentrumentgegen 
\ 

den Willen der Kriegsopfer die verbundene· Tabaktrafik Part errichtet" ob ... 

wohl selbständige Trafiken vorhanden waren bzw. sind, die zur Versorgung 

der Bevölkerung mit ~auchwaren ausgereicht hätten. 

Aus diesen Beispielen geht eindeutig·hervor,-daß.die·Monopolver

waltungsstelle sich nicht an die bestehenden-Bestimmungen der Trafikbeset

~zungsvorschrift hält und für die Kriegsopfer wiederholt Schwierigkeiten 

auftreten. 

Angesichts dieses Sachverhaltes richten die unterzeichneten Abge

ordneten an den Herrn Bundesminister für Finanzen die nachstehenden 

A n fra gen: 

1. In welcher Form können die dargelegten Fälle in rechtlich einwand

freier und für die Betroffenen zufriedenstelIender Weise gelöst werden? 

2. Welche Maßnahmen können getroffen werden, um in Zukunft solche 

Fälle zu verhindern? 

3. Sind Sie bereit zu verfügen, daß dieunter-den-genannten-Voraus

setzungen zuerkannten provisorisch verliehenen Tcbaktrafiken nach Ablauf 

der Zweijähresfrist nicht definitiv verliehen werden dürfen, sondern wie

der aufgelassen werden? 

-.- .. -.-.-.-.-
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