
A n fra 9 e 
. ., ..... 

der liligeordneten t5i11~ 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die tibe:r.prtifun9 von Unternehmungen im Besitze des Herrn 

Abgeordneten Dr. Nies.i.ngm.-. 

Sozialistische Abgeordnete haben sich bisher an eine durch mehr als 

drei Jahrzehnte von Parlamentariern aller r'raktionen eingehaltenen 

GepflogenheH: gehalten, wonach im österreichischen Nationalrat - un

beschadet der Frage wie da"s rechtliche Verhältnis z,-,.1ischen parlamen":" 

tarischen Kontrollrechten und den abgabenrechtlichen Geheimhaltungs

pflichten zu beurteilen ist -keine Anfragen eingebracht wurden, in 

denen um Auskunf"t im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen des Finanz

amtes bei bestimmten namentlich genannten Firman oder Gewerbetrei

benden ersucht vrurdeo 

Nachdem aber nunmeh:r die öVP·~Abgeordneten Dr .. Keim(.ü, Dipl. lng. 

Riegler, Steinbauer 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 'Vleiterer 

parlamentarischer Anfragen zu verzichten, die ge~ignet erscheinen, 

lm ~iege von sChrift:lic:Len und öffentlichen Anfragebeant'Vlortungen 

des Finanzministers an Hand von Betriebsprüfungen der Finanzbe

hörden Sachverhalte von allgemeinen Interesse aufzuklären. 

Der Abgeordnete zum Nationalrat D:c. Wiesinger ist - neben seinen 

politischen E'unktionen -. EigentU . .mer folgender Betriebe 

o Eigentümer und Leite~ des Rehabilitationsinstitutes Wien, 

Untere Augartenstrasse 40, 

o Eigentümer und Le.iter des Rheumainstitut.es Wien, Brigitta.gasse 8 

D Ei~Jcntürner und I.Jc:i ter dc.:~s Rheu.ma--AmbulatorimHs t'Hen, Simmer inger 
Hauptstrasse 16, 
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o Eigen"tümer und Pr i il!.'1 ,r.-.i. us des Sanatoriums 'ilienenrald in Klos ter';' 

neuburg-Weidling, 

o Eigentümer des Kurhei.ms Strobl ar,1 ~'Jolfga.ngsee. Gleichzei tigist er: 

o Pei:sönl:i.c:h haftender und allein zeichnungsberechtigter Gesellschafter 

d,=r It hnbulatoriUl':1 Dianabad OHG" Wien I 

o Vertragsarzt ,der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen 

Wirtschaft. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in di.esem Zusammenhang die nach

stehenden 

A n f 1:' a gen 

1) WurdEn bei Dr. Wtesinger bzw. bei den hier angeführten BE~trieben in den 

letzten J'ahren eine od(~r meh:r:ere Be'triebs- und Lohnsteuerprüfungen 

durch die zuständigen Fin.anzbehärden durchgeführt? 

2) Wenn nein: 

a) Werden Si.e geeignete Schrifte er'greifen, um zu untersuchen, warum eine 

[301che Prüfung unterblieben ist ? 

b) Wann ist eine solche Prüfung für die Zukunft vorgesehen ? 

3) Wenn ja: 

a) vJann erfol,gten diese Prüfungen ? 

b) Haben d.iese P:r.üfungen zu einem s1:euerlichen t-1ehrergebnis geführt '? 

c) Kam es im Hinblick auf allfällige Feststellungen eines :Hehrergcbnisses 

zu <ünem rim:mzst.rafv~~rfahren ? 
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