
.. 

.. 

. DER ßUNDESMINIST!:R 

rOR HANDEL, GEWERBE lIND INDUSTRIE 
\tf1en, am 15 .. Febr1.mr 1978 

Zl~: 10,,101/12-1/7/78 

Schriftl1.che narlamentarische Anfrage 
Nr. ,) 575J.J dei· Abgeordneten D1'" Lanner 
und Genossen 
betr. Ausgaben für Inserau; Brosr,~üren 
un.d sonstiges \verbemate:r.ial der 15u.lldes-

. regierung sO\'/1e file.inUl1.gsumfragen 

An den 

Herrn 

Präs.i,denten des Nationalrates 

.AntoIl BENYA 

Par 1 a m e n t 

16'60 lAB 

19'18 .. 0;:- ~ i' 
zu -tsr.:.fiJ 

In Bean-t\·IO:r.t-ung der schriftlichen Anfrage Nr .. 1575/J be
treffen.d Ausgaben fiir. Inserate ~ Broßchüren l.illd sonstiges 

'\'lerbema ter1al der Bundesregierun.g 60'\.;ie Meinul1GSllrJlfragen, 

die. o.io Abgeordneten Dro Lar!ller ,md Genossen am 20 .. Dezem

ber 1977 an mich richteten, beehre ich mich, folgendE!s 
mitzuteilen: 

Seit dem 1. April 1977 sind folgencle Publikationen erschie
nen, bei denen na.ch d13n preBser8chtlichf:in Vorsohriften mei.n 
Ressort oder der Bundes1.astverteiJ.er ale Herausgeber nomi
niert 18·t: 

ä) ttHa..YJ.dbueh für Investoreni!l.forrn.a-C;lonn ,. 1 e N'ach.lieferung 

zur ;:~" Auflage 
Aui'lage:n..l"löhe: '1000 
Kosten: 26~600,-- S 

stUck 
(Ko s tenvo!'anscrüag) 
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DER BlMDESMiN!STER 

FOR HANDEL. ,ßEWERBE UNO tNDUSTmE 

J"1.1."1.; der Durchfiihrung dieses Au.ftrages \'turde dle Östc:r'rei

chisehe Staatsd.:ruckerei, "I'lien~ be traut. 

Adressa ton.: Einscrüägig befaßte Dienststell(~n des .Bucldes 

und der Länrle:c, österreichische Vertretu.ngsbehörden im 
Ausland" ausländisece Vertretungsoehörden i.n Österrei.ch, 
Betriebsansiedlungsgesellscl1aften, Inte1:'essenvGrtretun~· 

'gen, A1.1ßenhandelsstellen d.er B1.lndem'ii:rtscha:ft;skati11i'1Br 9 

ausländische Hal1.delsk2.tlnmern in Österreic:t sovde maßge1üj.che 

Banken und :F'i.nanziel'u.n.gsein.rich t1.mgen" 

'übel' die vorerwähnte Verteilung hinaus wIrd das Handbuch 

zum Preis von S 500 1l -- je Exemplar an 111- und auslälldische 

InteresBentel1] insbesondere aus dem Krei.se der \'lirtscha1't 

sOlvie ,.,issenschaftlicher lnsti tut10nen abgege'ben .. 

b) uKonsumelltenfibel", Nachd.ruck zur 3 .. AufJ.age 

Auflagenhöhe: 50 .. 000 StUck 

Kosteti! 122.364~-- S 
Dieser Auftrag erfolgte a.m 6" April 1977 und 1trar daher 

schon in der l~ea.ntwortung der schriftlichen parla .. m.en-tarischen 
Anfrage Nr. 1" 1 00/.1 \rom 30 .. J1ärz. 197'7 enthalten .. 

c) nAltrohstoff-Fibcl" 
Auflagenhöhe: 1,600.000 stück 
Kosten: .1,552 .. 524,-- S insgesamt, davon trägt mein Rcssc:rt 

897 .. 320$'-- S, den Rest die Öster:ceichi3che P.roduktiol!sförde

rungsgesellschaft .. 
l'ti t der DClrchführung des Auftrages \-r~~d.en die Fi.:rmen Eggcrt 

Werbeagentu.r, Wien, lmd TIru.clcerei Oberndorfer, S.alzburg, 
be trau'c, 0 

AdreSsaten: Österreichische Hau.shalte .. 

d) ttTaschenbuch f~:r: BntH'glestatistik 1977 - Berichtsjahr 1976 1t 

Auflage: 550 Stüc}c für mein Hessort - da:;::über fl .. inau3 \'lerden 

2<)450 Stück im Verlag vertriel>en .. 

!tosten für mein Ressort S 101 .. 750 :,l_ •• 

:F1irm.a.: Bohmann Verla.g 

Adressaten: alle Ni tglieder c1es Nati()l1al~ft u.nd ]31JJ1,des:ra-tes 

sO\·!ie der Bundesregierung, Bundes- bzw. :LandeEllastver"tei:u::n::', 
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DER ßUHDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWEH8F UND INDUSTRIE 

B1 a++ -; 
-~~~~ 

BO'cschaften so\'de fachlich interessierte Dienstotellen lmd 

in versch5.eilenen Arhei tskre:i.sen der R~leI'günV'irtschaf·t ehren·

amtlich tätige Personen. 

e) tlBetriebBstatistik - Erzeu.gung 1.m<l Verl'lrauch elektrisehe:.r 

Energ.ie in Österreich 1975'; 11. Teil 
Auflage: 250 Stück 
Kostenbeitrag meines Ressorts S '10 .. 000~--
Firma~ Öst(~rreichische Elektrj.zitä tS'ltürtnchafts-AG 

Adressaten~ Behörden~ Institutionen der Elektrizitätswirt
schaft lmd Personen roi t nachgewiesenem sachlichen Interesse., 

f) "Betrif.!bl:3sta tis-ti1( - Erzeugung und. Yer'bra11ch. clektrj.sche:r. 

Ene2'gie in Österreich 1976" I.. ~:eil 

A.uflage: 900 Stück 

Kosten: Die erforderlichen Stül~ke werden mein.em. Ressort: 

kostenlos zur Verfügu .. ~g gestell t o 

l!'iI1TIa: Österreich:Lsche Elelr.trizi täts\lürtschafts-AG - Bunde.s

lastverteiler 

Adressaten: Elektrlzltätsyersorgungsti.nte:c-nehmen ll Dienststellen 

der Energievlirtschaft, Kammern Ul1d. sonstige Institutionen der 

"lirtschaft ~ 

g) UBestanclstatistik (leI.' Un"ternahmen 'U...'Yld Kraf"l7l1Texke in ÖsterreichH 

Au.flage: 300 Stück 

Kosten: S 193.897,--
Firma: Öoterr .. ,Eleki;r1.zi tätswirtsch..."l.fts-AG 'tmd ]'a. Madress 

Gesom.b.Ho , Wien 
Adressaten: Behörden, Kammern sowie i:'achllch :tllte~essiert.e 

Institutionen und 'Personen der Im ustrie bzw .. Elektrizi tä ts
\für t;s cha:ft {> 

h) "Brermstoffsta-tistik 1976 der Wärmek:t'aft\l·mrke für die öffent~· 

liehe Elektrizi tät8iT(~rsorß1.tng i:r;. Öst;erreich" 

Aufla.ge: 900 stUck 

Kosten.: Die erforderlichen StUcke ,,;erden meinem Ressort 

kostenlos zur Verfügung geste11 t .• 
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< _ .l~~~. ,I 'v t·,. ---,--
DER BtHmESMIWSTER 

FOR HANDEL, GEWEHSE UND JNDUSTR~2 

:tfirma: Österreiel"J.i.sche Elektrizitäts\-rir.'tschaftß--.AG _. Eundes-

lastverteiler 

Adressaten : Elektriz.i..tä ts\re~sorgullgsunternehmen, Dienststellen 

der }~nergi8v"lrtschaft!l Kammern und sonstige Inst5.tutionen Ci.er 

Wirtschai't 0 

i) .Be i ..tf'lißE: 1i.EF.....!.:~ <!l1a1 eE..J:l~~gi.~..;:"lr.A1s . .Q~~~,~~ ch~ 
:Band 1 "Die Energleve:rsorgu.ng \I!estöste::creichs mit Erdöl
prOd1"u;;:i:;el1 lli1d Erd.gas H 

Au.flage 300 StUck 

Kosten: S 4 .. 652,--- 'tmd Vervielfäl tigUJ."1gskosten in der 

hausBigenen Vervielfäl tig11:tlg 
'W-1r"'m'" 'Ka'lz i'l-len (Buf""'bJ' nclea~·hr.:>'; "-nn) ." • .&,.. C.U It JI._ .... ',J' r. ,..L. ~~ • • .....":J. •.. (:;..L,. IJ " ... .J- \"n .... .i.- , 

Adressaten: Regieru.l'1gsmi tglieder, Behörden, ICammer11 und 

Universitäten" 

Band 2 "EinflUsse der Heizkostenverrechn.uIJ.g auf de:n J!Jnergie

verbrauch" 
Auf'lage: 1 0 100 StUck 
Kosten: S 17~058,--· und Verv.ielfält:Lgnngskosten in der haus-

eigenen Vervieliältigung 
Firma: Kanz,. Vlien. (Buchbindearociten) 
Adressaten: :Behörden, Kammern, vlohnba.u,genossenschafteujIP 

Beiräte und fachlich interessierte Institutionen. 

Band 3 "BetriebswirkungsJ.:,'"1.'ade von Heizsystemen des Hau.s
brandes ll 

Auflage 640 Stück 
Kos·tan: S 35.812,--

Firm.a: Ferdinand B(:'lrger 1.1 .. Söh..1'le, OHG, Horn 

Adressaten: BehörctoTI, KarnlJ'lernjt Beiräte,. :E'achverbände und 

lnteressi.erte Innti tutionen. 

Band 4- "Kraft-Vlärffie-Kul)plung im Berei.ch. der öffoni.;lif:~ben 

Versorgung" 
Auflage: 600 StUck 
Yo~~evl· S "10(' 3'3? .>..-., -.:l lt J.. c "'" J ~ ,-,.. 11 --

""G'iJ··~a·· Iv' ,;< J.. -~ .j..'ut .I~U-'r 'f-ia __ -nm""'" ~ . .l'rJ"~ng .e .... .li ~ .<.1 ...... lt_ 11 _, \.01 1: ....... 0..> .1 ... ..1. . , vlien 
Ad.res~)a tell: Enp'r.>r.;t·; PTrp:r.·''.'>··D'''''g''''"Ylgt:::U1nt·eX·Yle;·hm<~l·l' :~ j 0../. r..,"""'-'" ';j vi .... .... ... \A..J.J~ "v ' .. _. ~ ........ t;;,. , Gemeinden, Behörden" 
K8J.i1m.6::cn u.."1.d so:n;;,-I;~ fachlich :in.terzssiert0 Ins"ti-cu:t;ionej,l" 
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DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE I.mD INDUSTRIE 

Zu Ittrafw 2: 
-_.~--

Seit 1" April 1977w-v-rden von m:.~ij'].<::m Resso~t Flugschri.ften., 

Prospekte und sonstige Aussendungen \!Jeder herausgegeben noch 
vera'l1.1aßt, allerd.ings j.s"t die Hera.usgabe von P1.'ospey.:ten ins,

besonde:re auf tl,eID. Gebiet des }'remd.enverker:.:.es mit Ni ttell1, 

. meines Ressorts gefördert wOr"d.en.. 

Von meinem Ressort wu:r.den Verordnu.ngen und Stel1enal.lsschrei

bungen allfgrund gesetzl.icher Vorschriften im Amtßblatt der 
U1i\':tener Zei tung ll veröffentlich-G, 'bel, derl.en üs sich jedoch 

wohl nicht um Inserate im Sinne eier Anfrage hana.elt~ 

In Einzelfällen wurden Inserate der Frerndenverkehrs'\>,irtschaft 

vOll'meinem Ressort gefördert .. 

Zu Fr'a !:re 4 ~ 
~ • ..:.. .. J",;-;t _.:.. 

Seit 1. April 1977 wurden von me:l.nem Ressort keine Flakat

a.ktionen du.rchgefü..~,!,i;. 

In. Elnzelfällen wird die Anfertigung yon Plakaten deI.' E'remden·· 

verkehrsv..rirtserJ.8,ft gefö::.:.'dert '" 

Die J3eantwortung di.eser Frage ist :i.l1sofern sch'llie:d.ß" als sie 

sich sicherlich nicht nur auf Aufträge b(~zieht, die an In3ti tute 

verge'ben \'10rd~n sind, die ßil~h sel'bst als HeiY.lungsi'orsch1L."lgs

instj,tute bezeichnen •. lLnderersei ts gibt es jE~doch eine g:coße 
~ .. 1 1;' • • 1. -+ ~ .. b ' . m" '., .. -I ' .tUlzan_ von. "",J.nrJ.CI! ..;ungen, C:.~€' ne en SO!1S'J.:;:!.gen .w:t;J,g.Ke~ ..;en aUCl'l 

gelegentlich cc1~r regelmäßig TJfeinungsU'iu.f::cagem durchführens- \';ie 

et-wa. das Österreichisc!J.e Ins'ti t1.l.t für \Virtsch:-'l..ftsforsehu..'I1,g mi:i:; 

seinem Konju111cturtest" Aus diesen Übe:r:legu:.r:,gen h~ra.u.s gebr'i! ich 

nachstehen.d n:t1.r jeneIL s.;:üt'l .. AI)r:tl 1977 er-tei.lton !:..\li'trag b0-
~r""nll·t "De~ dec>,:,o- Dura1...fu·-'l""'U·'lf'f' Me4rl"lng~"lt'n'i"r"'g'e'n 1""I"'i',,<l ::;t(;>n' .J. ... ".\,. , .l'J.. Oi;:;.t·...;..tl .;lJ~ .J,........ ,J,. C.> 11 "" .... ~ ... -. . ~ 'iJ ,< 1 . .JI.,..,.~:;.t. .. ' :" "".... \J..,)..t,.:.' v .' 
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fDR HMJOEL, GEWErmr: UNO INDUSTRiE 

Von d"'n Ml.· .. t':r·li·edp:r·'" Q"AS L..,d~'rl' .. 'ch-l·tlß·a"-'<:"·'h'1<:..'<::''''C' wurd'~ -op.s"c'bloClsc·n . v ._ . <='" .... ..; ...... J.l ._ bo,. f;h e 0, ,.J( \,.""S ~;)({'''' .. i>04~ lIo.l·\"" ~ ", .. t... ..., " ~_'.... ~.~I' .... , • , 

b"nd;:>~wp-t·t d .... 1 e .. · -"F~' Vr)l1 co ,nnc.-.l,-i"·o1·1 HandoJ C!·"n()'e<"'~·e·1 J '+-e lInd R~;'''Gile'''''' v. .,.·0 ........... ...l. .I.u....L .... ~ ....... ~vU~!v"" 1 .• <;; .... :>",.I:>0: •• , •• v ..... <;.;.ü ... ... 

bestehenden Probleme .im Zusammenhang mit elen I.adensch.lu[j~?;ei ten 

durch H€~:Lllu.n5sforschuIlg untersuchen zu laBsen. 

]):Le Konsumentenerhel:n:mg y\'Urde an Dro Fessel u..Yld GfK Gesell-

.. schaft für Kon~n.lm-, l1arkt-· und Absatzfo::::schm1g Ges .. m .. buH .. &; 

Co KG und IE]!:S, Institut für em\."}irische Sozialforschullg Ges" 

mo b.Ho in Aui'trag gegeben un.d. von JiE:f:.4en ger:tl(~insam durchgeführt. 

Der Auftrag zu.r Befragung de .. ? Handelsfu'"1gestell ten erfolgte 

an das Institut IFES und der Auftra.g ZU.l' Befragung der Händler 

an das Institut Dr o Fessel o 

~~~~.1.~ 

In den letzten drei Nonaten des Jahres 19'77 erfolgten die auf 

Grund der Aufträge erforderl.ichen Erheb,u.ngen<& Die ~E:rge'bnisse 

liegen seit ktU'zero. vor .. 

Die Gesamtkosten der Konsumentenerhebur.l.g lJelaufen sich a.uf 

S 7130900,,--. , . 

die Gesamtkosten der Handelsangestell ten..befragtlng bela:v.::fen 

sich auf' 0., ... co .... 4' 0 ... 0 S 253.700,-'·-9 

die G·esa.mtkosten der Häncller·befragung belaufen sich auf 

••• eOQOo ••• oaooo ... ooo S 354.000?--. 

Hein Ressort trägt nur zur Deckung der Kosten der Xonsu-ner"ten

erherrv.ng bei, und Z'Vlar zu einem D:r:i ttel; je ei.n Drittel der 

Kosten wird 'V'on der Bll.n.deskammer der ge".rerblichen Wirtschaft 

und dem Österreichischen Arbeit~~rkaillruertB.g aufgebl'acht .. 

Ich b..in mein.ersei ts grund sä tzlich "bereit, d.as ErgE'bnis dieser 

Umfrage aaf gesonde:..'ies Verlangen. zur VerffJguJlg zu stellen f 

doch muß ~L::!h vorher die Zustirnn:;.ung der Zahlung~1partrrer' ein

holc::r...~ 
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