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,H- 1;932 I.~er Beilagen zu, denstenographischen l"rotokollen des Nationalrates, 

XIII. Gesetzeebung~periode 
~' , 

.:DF.R BUNDESMINiSTER FÜR ,FINANZEN 

'. Wien, 1975 08 29 
Z .. 6'167-Pr.2/75 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parla.'lTlent 
'~l:'en, /, 

I" 

23.33 /A.8. 
zu 2203/J. 
Präs. am. __ .~: .. §.~~:.l1J5 

A:'Lf c~:i.e ,Anfrage der Al)ßeo:r.:'flnetall Dr. I,armer und Genossen vom 

1~ Juli 1975, N:L'~ 220g/J~ betreffend, Ausgaben fü,r Inserate, 

B:r·oschiirer::. und 50Ils':::iges1-1erbematerial der Bundesregierung im 

laufenden Jah:r', beeh.re ic.h mich mitzuteilen: 

Zn '1)! ---..... -, .. 
Seit dCiT,\ 20 .. Februar 1975 'Ymr'de die Broschüre "Die Automation 

in d.er 1!"'inanzverwal tung!l in o.er Auflagenhöhe von 5 .. 000 Stück 

herausgegeben" Die Kosten dieser Brosct1Ure betragen 76 .. 712 .. -

Schilling. fli t der Dur'chführung <les Druekauftrageswurde die 

Österreichische Staatsdruckorei betraut., Die Broschüre wl.1rde, 

an die Presse, and.8s P(;l3.:'la.ment, an diverse Behörden übermittelt 

und ist auch im BU(!h..."landcl 'erhältich. 

:&'erner \'1U!.'de die·· "Eink'Jmmensteu,er·-Broschiire" in einer Auflagenhöhe ,-0 

von 500" 000 Stückher'3rusgegeben. Mit dem Druck \ru.rde die Ley~.c3l11 

,A ... G .. beauftl.'u'gt} die Ausgestaltu.J."lg, wurde dc:!" Agentur Lintas über·~ 

tragen .. Die Gesamtkosten belaufen sich auf' 2,965.000 Schilling. 
Die Broschüre soll allen Einkornmen- unc1Lohnsteuerpflichtigen 

zugänglich gemacht 't'lerden. 

Als dritte Broschüre w1.1rde '·Schilling bleibt Schilling" in einel' 

Auflagen.."r:l.öhe von ~) .. OOO Stück herausgegeben.. Den Druck$.uftro.g er
hif~ltder ~..isch-D.ruck~· die Druckkosten in d.,~r Höhe v'on 127 .. 020.-

Schillil1.gi.o{Urc'len d1;.rch eine Inseratenaktion der Kreditinstitute 

bedeckt.. Die Brosc}rlire wurde den Basucherl1 de:r.Ausstellung 

"50 Jahre t)ster:r'~~ichischer Schilling" kostenlos ausgefolgt .. 

~1.h.?-l : 
über künftige Aufträge können, abgesehen davon, daß die Frage 

umstritten ist, ob künftige Ereignisse Gegenstand der Vollziehung 

im Sinne ,des Art.' 52 B-VGsind, im 'gegenwärtigen Zeitpunkt ,noch 

keine gena).'len Angaben gemacht werden. 
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D::-uc.k dl.eser Informatio!;. vru.rde der t'irro.a Ueberreuther über-

})~~r l"):t't()sP€~lct ist "l1ei ZCi~Lläm:tern, Rei5ebü~""os"j all .. eu R·.redi.i~

:~}"lst·i:~;l.:tt~3.11 SG~·tn?i!o; L·i(~l.. den J\utof"ahrerorg[irlisat;i.onen .ARJ3Ö lm,i 

'7,. f. ) • L.J v.. ~i~ ~ --------
Irl dE~r 

7·-" ~'1· .,:~_~~,t:~. 

von 
-beabsicht:Lgt $ 

Se5.t dem 20.; ~~'ebr'.lar '1975 sir:.d 64 Zei tUl1gsinserate in fl)lgGn(~en 

in Auftrag gegeben worden: 

Die Presse 
Kurier 

Ge Banrl::auß gabe 

Konb .. 
+ Volkszeitung 

.... 

..!J1.UZ 

Naeh:r'i(~hten 

VoJ.kG~latt 

"neue Illust:r':Lorte \~OCheTl8,chau 

.11örzl.1. 

~3teZ'n 

N'OUGS Forum 
\.JochenpresG ;: 
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II.U to 'llouring 

Freie :Fahrt 

Regal 

Trend 

Profil 
Ecco 

Bö 1:'8 erticurt er 

der ~~iI·tsc:haf't 

He:r.·lmng in Österreich 

Die Kosten dieser Inserate belaufen si.eh insgesl?.mi; 8.uf 

4~153.422.20Schilling. 

Zu. .6); 

Heitere Einschaltungen in der P:'C'esse sind nicht bea'bsichtigt" 

.?p~ __ ~~.na. .. B 2 : 
Sei tens des . Bu.ndesministel~ium8 .. für Finanzen sind. sei"\; dem 
20 .. J!'ebruar '1975 keiIi.ePla.1{ata1c~;ionen d.urchgefüh:r.t worä.c;r.t· 

llild sind auch nicht geplant. 

Z1}-;.!2.1: .. 
Die Frage ist bereits unter Punkt 'i)bea!ltwort2t .. 
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