
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend "BMF-App" - Inserat des BMF in "Heute" vom 6. Dez. 2016 

In "Heute" vom 6. Dezember 2016 ist auf Seite 14 ein Inserat des BMF mit 
dem Titel "BMF-App" zu finden. 

FinanzOnline, BMF-App & Co: 
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In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Finanzen die folgende 

Anfrage 

1. Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten für dieses Inserat? 
2. Handelt es sich hierbei um den Listenpreis von "Heute" für Inserate? 
3. Falls nein , hat das BMF dafür einen Rabatt ausgehandelt bzw. in welcher 

Höhe? 
4. Falls nein , wurden dem BMF dafür sonstige Boni gewährt? 
5. In welchen weiteren Medien hat das BMF bisher Inserate geschaltet? 
6. Wann war dies, zu welchem Preis und mit welchem Sujet? 
7. Nach welchen Kriterien wurden diese Medien ausgewählt? 
8. Handelt es sich hierbei um den jeweiligen Listenpreis oder wurden dem 

BMF dafür Rabatte oder sonstige Boni gewährt bzw. auch in welcher Höhe? 
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