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A XI f r <l g e 

der. Abgeordneten Pr.- Npwotny 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Unternehmungen des Herrn Abgeordneten Dr. Keimel 

Sozialisf,:isc:he Abgeordnete haben sich bisher an eine durch mehr 

al.s drei Jahrzehnte von Parlamentariern aller Fraktionen einge

haltenen Gepflogenheit gehalten, wonach im österreichischen Natio

nalrat - unbeschadet der Frage wie das rechtliche Verhältnis zwischen 

p.3.rlamentarischen Kontrollrechten und den a,bgabenrechtlichen Geheim-· 

haltungspflichten zu beurteilen ist - keine Anfragen eingebracht 

wurden., in denen um Auskunft im Zusarrunenhang mit Betriebsprüfungen 

des Finanzamtes bei best:immten namentlich genannten Firmen oder 

Ge'iiilerbetreibenden ersucht 'wurde. 

Na.chdem aber nunmehr die ÖVP-·A,l::>geordneten Dr .. Keimel, Dipl. Ing. 

Rü~glr~r, Stelnbauer und Genossen mit einer .Anfrage an den Finanz-

minister vom 13.9~78 diese parlamentarische Gepflogenheit durch

brochen haben, besteht kein Grund, auf die Einbringung weiterer 

parlamentarischer Anfragen zu ver~ichten, die geeiSi,e~ erscheinen, 

im Wege von schriftlichen u.nd öffentlichen Anfragebeant\'lortungen 

des Finanzministers an Hand von Betriebsprüfungen der Finanzbe~ 

hörden Sachverhalten von allgemeinen Inte!'esse aufzuklären. 

Abgeordneter Dr. Keimel, der laut eigenen Angaben im Abgeordneten

verzeichnis 1976 neben seiner Funktion als Mitglied des National

r:.:ttes 

o HOb:üka'.lfmann 

oPensionsinhaber und 
o Gesellschafter und Mitglied der Unternehn"lngsleitung der Pro-

gress Brixen tätig ist, bezieht ausserdem nach eigenen Angaben 

ein Konsulentenhonorar bei der Firma Katzenberger Betonwerke AG. 
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Di~~ unterzeicJ.lned:~n Abgeordneten. stellen in di.esem Zusam:nenhang 

die nac:hstehend(:,m 

A n fra gen ~ 

1) :?ind ln den letz'c.en Jahren eine oder mehrere Bctriebs- und Lohn

steuerp:r.·üfungen bei der ,l:'irma Katzenberger Betom'lerke J\G durch

IJefilh:et worden ? 

a) WI~rden Sie geeignet:e Schritte ergreifen, um zu untersuchen, 

vr,:::trum eine solche Prüfung unterblieben ist? 

3) He.nn ja: 

a) Wann erfolg,ten diese Prüfungen ? 

b) Uber "leIchen Zeitraum erst:r.:eckt:en sie sich? 

4} 'i'1urdr::;n im Zuqe der abgabcncehördlichen Prüfungen festgestellt, 

ob dieser Konsulentenvertrag und das Honorar den Aktivitäten 

de.s Herrn Abgeordneten Dr. Keimel fHr die Firma Katzenberger 

p.et.onwerk(~ AG entspricht ? 

5) Fall:3 die Ant~'lln:tfrage N:t:c 4 nc;;ra'tiv ausfällt, \'1i.e ist dieser 

Sachverhalt im Lichte des Finanzstrafrechtes zu beurteilen ? 
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