
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betreffend "Kontowechsel" - Inserat des BMASK in "Österreich" vom 
17. November 2016 

In "Österreich" vom 17. November 2016 ist auf Seite 15 ein Inserat des 
BMASK mit dem Titel "Kontowechsel" zu finden. 

KONTOWECHSEL -
leicht gemacht 

H Durch die nftlen IIfttimmun'l:n des 
l:iI Vertlr'auche r-uhluncskonto-Guef.zu wird 

.in KontowKhul einfacher. 

Jede Ba nk muss ein Ko ntowechsel-Service .. " biete n. 

Will eIn Kunde, eine Kundin das Konto bel einer 
anderen Bank haben. muss die neue Bank alles 
erledigen 

Innerhalb von fünf Wertrtagen müssen: 
• aUe gewunschten Dauerauftrage und 

• Lastschriften 21m neuen Konto eingerichtet: und 
I die }ewclligcn EmpfangerInnen von der neuen 

Kontoverbindung informiert sein 

MINISTERIUM 

C Vom Auftrag bis zum Funktionteren des neue" Kontos 
kann es abermsgesamt biS zu 13 Tagen dauern. 

( Ein Kontowcchsel kann auch Innet11alb der seihen 
Bank erfolgen, z. B. wenn von einem normalen 
Konto auf ein Basis\.;onto gewechselt Wird. 

( Auch ein Wec"selzu einer Bitnk im EU-AusliM 
wird efnfacher Dito osterreIChische Bank muss 
alte InformatIonen uber bestehende Auftrage, 
lastsd'lflften und Gutschnften unefltgeltltch t ur 
Verfugung stellen . 

Informationen zu den Neuerungen beim Konto
wechsel : www.lronlumentenfrogen.at 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die folgende 

Anfrage 

1. Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten für dieses Inserat? 

2. Handelt es sich hierbei um den Listenpreis von "Österreich" für Inserate? 

3. Falls nein, hat das BMASK dafür einen Rabatt ausgehandelt bzw. in wei-

cher Höhe? 

4. Falls nein, wurden dem BMASK dafür sonstige Boni gewährt? 

5. Wurde dasselbe Sujet auch in anderen Medien geschaltet? 

6. Falls ja, wo? 

7. Falls ja , in welchen Lokalausgaben? 

8. Falls ja, wurde dafür seitens des BMASK eine bestimmte Seite gebu 

9. Falls nein , warum nur in "Österreich"? 
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