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XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 4. Sep, 1972 
fi,." f1Q'J J- . 
~. 'T. 1.1 " , I...... A n ;t !' a g e 

der Abgeordneten MelteA', DV11 .. Joaseck und Genossen an den 
Herrn Buncesminister ftirFinanzen, 
betrefiend angebliche UnregeLl'll!ißigk~iten im Finanza'!.t steyr", 

Naohdem im Ja.Me 1965 im Finan~amt stOYl" ein Fall von Steu~r'" 
\;.';.r...kelschreiberei eu.fgsdeckt't'lerden konnte, WUl"de von jenem 

... . -
Beamten, der aei:'1erzei t mit. dar AufklärUng dieses Falles be-
traut gewesen warp 1m Jahre 1970 gegen einen weiteren Beamten 
diezes F5.nanzs.'u-Ges \\fegen &.'\lgablicher 1:1il'..kolschreiberei ej.n 
D1ziplinal~~erfah~enins Rollen gebracht. Obwohl einige Punkte 
der Beschtüdigun25 nicht aufgeklär-t \rurden, kam GS in dies$lD 

Ver~~lren zu ein~m Freispruch. 
Es \'!I.1~e dann in der Fo~ge gegen den Beskltenp dar den Fall aus 
dem Jahre 1965 er.f6J.greicb. aufgeklärt und den .Anstoß zu dem 
~leiten Verfahren im Jahre 1970 gegeben hatte, am 29.3.1971 Gin 
DisZip15.l1nT"'iTerfohre:q. eingelei~e'co E~ entsteh·t; dabei der EindI".lck, 
daß diesen Beamt9n -'.. seine korrekt~ Amta:r~""'U~ 1nsllesondere 
in den bedden Qbeugenannten Fällen nachgetragen "lira. Außerdem 
muß verm€ckt werden, 1aB iiAüem s~;,dt 2993 .. 1971 laufenden Diszi
pline.::-ver::ar..ren - außer einer Einver?lanme des Beschuldigten sm 
11.5.1971 - songt noch kei..'1e Fortschritte zu beme:o-ken sind .. Das 
arJi~r~ige Diszip11narverfa!lre~ brirtont jedoch Nachteile tür diesen 
Beamten m:tt sich, wie die: Aufsch1ebung dar VorrUcku..l'lg in höhere 
BezUge und die E$mm~..g der Befördel'Ut."'lg in die nächst h6here 
Dieils""'(.1i:la3 se co 

Da gerad~ in deT Fin~~ert~altung auch nicht der Schein einer 
Unregelmäßigkeit; bestehen Boll, richtan die u.nterzeichne·~en 
Abgaerdnerl;en an den Herrn Bundesminister fUr Finanzen die 

A Xl 1:. rag es 

1. )Werdr:r:1 Sie ~H~i'C':nla.6sen'6l daß die obengeschilderten Sachverhft,lte 
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oinel" ras<:hen Ub'2!l"prUfung sei t311S des BUl"..detimini::,;"i;QJ:;:·iuma -ZUr 

Finanzen unterzogen werden? 

2 .. ) Sind Sie bereit, nach d;aI·chge!i.i~rt'l?t· Ub~r'Prüfullg" ~ die 

Erge~"15.see bek~nntzugebenl 
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