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/]311 IA.I. 
zu /tL/Ot / J. 
Präs. am_ ..... _~!.§_~P.-'._1969 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
, . .' . '.,,' ,- ', .•. ; 

Wie n 

zu Zl. '1407LJ-NR!1969 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Kleiner und Genossen, ·Zl ~ . -11;-07 /J -NR/1969, 
betreffend Prüfung und Berichterstattung der staatsan
waltschaft über IJiegenschaftstl'ansaktioneu 1 die ich am 

110 Juli 1969 erhalten habe, beantworte ich wie fo~gt: 

ad 1)= 
, DieSE; Vorgangsweise wurde - unabhängig von dieser 

Anfr'age - bereits am 30. Juni 1969 von der zuständigen Ab

teilung des BundesministeriuffiG für Justiz zar Zl.38.160-12/69 
vorgesehen und von mir am 2. Juli 1969 ausdrücklich schrift
lich zur Kenntnis genommen. 

Nach Einlangen des Stenographischen Protokolls 
, . 

über die 143. Sitzung des Nationalrates am 25. Jurii 1969 
wurde eine Abli~htung der Seiten 12.362 bis 12.399 dieses 
Protokolls der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 25. Juli 
1969 mitdeill Ersuchen, um Prüfung und Bericht übermittelt, 
ob bzwo iu welchen iri ihren Wirkungsbereich fallend~n Maß
nahmen Anlaß gefunden wird. 

Ich darf der Vollständigkeit halber darauf hin~ 

weisen,. daß ich am 10. Juli 1969 eine deliselben Gegenstand 
betreffende schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Mondl, Pfeifer, Konir, Haas und Genossen, 
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• 
Zl. 1371/J-NR/1969, erhalten und auch diese Anfrage 
heute beantwortet habeo 

ad 2): ':, 

Der Bericht der zuständigen Staatsanwalt
schafr.; Wien an die Oberstaatsanwaltschaft Viien liegt 
dem Bundesministerium für Justiz bereits vor o 

ad 3)z 
Der unter 2) erwähnte Bericht lautets "Zum 

obigen Bezug wird berichtet, daß die Staatsanwaltschaft 
Wien zur Klärung des dem Stenographischen Protokoll 
über die 143., Sitzung des Nat ionalrates zugrunde liegen
d~n Sachve~haltes, betreffend die Liegenschaftstransaktion 
Münchendorf, Vorerhebungen durch den Untersuchungsrichter 

des Land~sgericht~s fUr Strafsachen Wien wegen Verdachtes 
~er ~erbrechen nach deri ~§ 101 und 205 c StG. beal~ragt 
'hat 0 

-' j t.;, " ueer das Ergebhis dieser Vorerhebungen wird 

seinerzeit berichtet werd~ri." 
.. 

Das Bundesministeriuili für Justiz hat das Vor-
haben der Oberstaatsamval tschaft Vlien, dieser Vergangs
weise der Staatsanwaltschaft Wien zuzustimmen, zur 
.Ken_ntnis genommen.- ~ .. -

,l ':. 

~ ~ .. .' .:. 

. -:',,-, 

:'-" i 
, 4. September 1969 

'Der mit der Vertretung des 
Bundesministers für Justiz 

betraute Sektionschef: 
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