
· H-=-~~el' ~ei1ag?n zu den StenClgral'hischert Frotokullen de~ Nat:ona!ratc3 

XIV. Get;etzudnmgsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR HA.NDEL, GEWERBE UND !NDUSTRIE v/ien. am 6. September 1976 

~l. 10.101/63-I/7/76 
P8,rlamentarische A:ilfrage Hr .. 636/J 
der Abgeordneten :Jr.Stix, Dipl.
Ing"Ha:;1.reich~ Hel ter betreffend 
verbilligte Abgabe von Ofen.-Heizöl 
wä:hrend der Som:nermonate 

An den 

Herrn 
Präsif .. ente:a des Nationalrates 
Ant01'l. BENYA 
Par 1 a m e n t ... _____ "l __ 

'''' JAS 
~'f·'I7" 5.J 5 -09- 0 8 
zu 63' IJ 

In 3ea.."1twortUllg der schriftlichen Anfrage Nr o 636/J, 
betreffend verbilligte Abgabe von Ofen-Heizöl während 

der SommerJ1onate, die die Abgeordneten DroStlx, Dipl.

Ing .. Hanreich, HeIter 2Jn 8. Juli 1976 an mich richteten, 

beehre ich mich, folgendes mit~uteilen: 

Nachd.em die Mineralöl~"irtschaft IvTi tte Oktober 1975 

die bis dahin gewährten RabattE:"} eingestell t hatte 1 

habe ich sofort Verhandlungen aufgenommen Ulld diese 

b.is in den J'tmi dieses Jahres fortgesetz·t. 

Boi diesen Verhandlungen Via.!.' zu beachten, daß Ofen.

heizöl eines der zarJ.reichen JJrod.u.kt:e Jet, die bei 

der Erdölraffination anfalle:n" Daher kOllilten die Be

sprechungen über Rabatte bei. Ofenhej.zöl auch nicht 

losgelöstlron "LToerlegtmgen üoer die Ent\yicklung der 

Preise bei anderen Erdölprodukten geführt ".,erden. 

Ivle ine Forderung ging daher ~ul1ächst nach der Gevläh

rune eines Rabattes schlechthin, eine KonkretisierUJ."1.g 

hinsichtllch der IFihe \'iäre Gegenste.nd ",ei terar Despre

chv.:ngen gewesen,. ''fenn die pri.nzipielle Berei tSCh2.ft 

der l'lineralölwlrtschaft vorgelegen "'äre. 

Meine 1I1ei:nung~ daß die Konsu"J1e:nten je nach ilu-em Ver

handlu..."'1gsgeschick für die :F':inlageru.ng von. Ofen-Hei.z·· 

öl individuclJ e RalJatte erzj.eler:. könnten, \·tu.rd-? durch 

d.ie :Praxis bestätigt. Allerdings ' .... ar G..:Le I)'~rej,t·:lChaft 
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Bla ·ti~ ? 
DER BliNDE3MiWS1'ER 

..... _-.._ .... --
f'OR !-lANDEt, GE'NERBE UND INDUSTRIE 

zur Einräumung solcher Rabatte je n2.ch\'iettbe':;erbslae;e 

der Unternehmen sehr unterschiedlich. Da sonü t d.ie 

Habf:\tter:!'t!ährung sehr \'lesen tlich von der i1ettr>ewerbs

situ.ation d'3s einzelnen, Ofenheizöl anbietenden Unter
ner.unens 'beeinflu.ßt vlar, konnte si.ch die NinerHlöl

-.ürtsch?ft trotz meiner Bemühungen zu lceiner generellen 

Ra:bat't;gewährung entschließen. 
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