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_If-:-_4~9._~-.;.1 __ d~e._t_a_e_'i_Ia~g~en zu den 5teno~1"arhisdH'n ~rotokon~n de~ Nationalrates 

XIII.' Gesetzgebnngsp~dod;-'---'---
PER BUNDESMiNiSTER 'FÜR FINANZEN 

Z· '-A "'0' p .... ")/'7-J1 .. Oie - ,,"oe: • > 

Im den 

Herrn Präsidentel! 
des Nationalrate2 
P a1.'l amen t 
~~)L-_':L!.. 

't..!-i «>n '1,9,"/''-;'':''0'"' '"'9 .. ~._~,,_ . ., ./ 0-..:: 

Auf die Anfrago der Abgeordneten DX- .. Grl.;.b,;:;:r' und G·zno850::1 

vom.1 .. JUli 1975, Nr .. 2201/J, betre:ffe:ri::I lüchtJ.inim1 für 

Sammelbestell1illgen von Schulbüchern, 

zuteilen: 

·•· .. f'-'" -!!.J.. ... t· ' •. :-

Ge88tzgeblmg 'l.1.nd. Vollz:tehung gi.ngen von 11e:(' 'ttJiederhl)lt: eI· .... 

klä,:cten Zielsetzung aus, daß die Gutschf;inc" SO·,'lci.t ~Hs !):ög...., 

lieh ',Ton den Schülern oder Erziehungsberec.htigten selbst 

beim Buchhändler ei.ngelöst \'J'crden ~illll diesem Personenk.reis 

in ein Haheverhäl tnis zum Buchhandel und damit z;um. Buehzu 

br:i.~1gen urid der ohnediesge:ringen j:'esefreuc1igkei t der BI;;";röl-

k ( " .. +' 'k'"" b ')' ~ ~ . I '. ' erung w~e Jungs",e ..urne ungen z€:J.ge;n' G,anUTCn erl·cg-::gcrlZl:.'HJ .. r-, 

ken und vor allem die Jugend auch auf diesem 1{eg an g;l.l,te 

Jugendliteratur heranzuführen" 

Von dieser Uberlegung ausgehend, 'WUrd.fl die Bf:schaffungsror!:'!, 

über Schulht~ehgutscheine für, jedes einzelne :Buch ge"wi:ib1 1; ~ Die' 
set,zt' b~\,:i. 

diesem ein gut sortiertes Lager an SChL'l.l'büchern voraus, T,JOZU 

geDchlossenen Vertre.gvom28 .. ,Juli ":972 verpflichtet ist .. , 

kosten sowie einen Mehraufwand für Zus[i.tzlicnes'Perso:;::,aJ. t dü 

clieEinlösung der Gutscheine in eine!.' relo.t:i.v 'ku,rzeri Zei t-
. ,,., 0 11 \.. f' 'M' , .J- T • -. • I" ....... ;.... ~. spa,nne vcn, B.aXl.:n:a .... 1_ \'ocue,n \"{lon 111."CvE':,-,UD.3. Cl.S ,i

V J..,li2 dU.J..J.. 

und von Mi ttf: AUßust bis ,Ende Septem'ber "iedes JCh1.res) statt·,.., 
,~ 

ge'l,'iährte Rabatt von 26 % des Iladenpreisez vertretbar .. 

Bei Hammelbestellungen fallen nahezu alle vorgenanhten I'1ehr..;. 

kosten ''leg ~ ~IOdurch die Buchtt:.ä:udler auch in der Lage -.. luren ') 
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die vertrags-
beachten ist,. 

mi t Zustin~'P1ung des österreich.ischen J3uc.:tJJ2,:r~dels erging, wurde 

wese~tlich geringeren 

ein, 
ist", 

kann von Girrer Umvertcilung nicht gsspro-

eher·. werden. Der ];am.ilienlastene.usgleich bezahlt die den Schü

lern zur Verfügtlng Zl! stellend.en Bücher, Die Preise ".1erden 'von 

.. den Verlagen vorgeschlagen und in einem eingehenden Prüfungs

verfahren vom BundesministeriuID. fü::r' F'inanzen festgelegt. Ein 

Bestandteil dieser Preise ist aU.ch der Buchhä.ndlerra.batt. 
m -1-' .. h' .::t l' "T n , U' ." • ire ;"en nunu::rc lrgenOJilC C.·J.8 r.a.l:oua.."'l.D.en .. ZUIil ~e:U3:p~e,.L. o.urcn. 

Sm:.amel "bestel1ungcr{ .- Koste:,; crS})G.:rnirwe 'b8i ci rl8m Vertragspart-

!leI' 1.:1iIl? so ist es allgeIilsin,:;r Hand.elsbrau,ch~, daß diese -v\fci te:r~ 

g8geben(~KosteDerSpaT.'nis in erster I!ir.ü.e d(:;L!l Käufer zugutezu-

liehe Gelder des .FamilienlHstenausgleiehes handelt und d.ami t 

auch eine 'verbilligilng der Kosten derSchu.lbuehaktion erzielt 
~tJird .. 

• t. • .us dem Vorgesagten. geht auch zweifeJ.sfl""l'.Ü hervor~ . claßdie ' 

getroffene l'laßna.hr:.:.e m.i t dem allgemeinen Bn.c3.gGt nichts zu tl~' 

haben kann., 

pU 31~ 
Eine FUhlungne .. bJ.i10 mit o.Am :BundeSI?linisterhnn für Unterricht 

./,. 

J 
t 
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'Zu JI,\ • ..,.. I· • 

Mi t Erlaß des Bundesministeriums für ]'inanzen ~"Tom 25.Juni 1975, 
Zl. ,257" 310-IV/1/75, habe ich dasWir.'l;:samwerden des erstge-' 
nannten E:r'la5ses vom 30.Mai 1975 au~~ vG:t'1'l'altungstechnisch,en 

Gründen und wegen. der berei ts ~ ... iei t gediehenen Vorborei tungs-

arbeiten zur Ausg'a.be der Gutscheine für das Schuljahr '1975/76 
um ein Schuljahr aufgeschoben .. De1:' SC!Jderrabatt wird- sohin 

erstmals bei Sammelbestellungen von SchulbüdErE für das Schul-· 
. h 1°7" ',...n l' t' ". E" ,;...., '\.~' ~ ~., Ja r ' ...., 0/ (!ZU . e~s en se~Ii ... ,~n€ b('l!}Z..l~Cne 1 D.lneoung a.::LeSE':~ 

Maßn.ab..rp.e, die ich für richtig hC!lte~ ziehe ich nicht in Er":" 

Wäg'1IDg, zumal ihre Aufrechterhaltu..."lg vom österreichischen 

Buchhandel als Ordnungsinstrument gerad.ezl,.\ gefordert \ .... irä. .. 
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