
10. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorresp?ndenz 18. November 1959 

50/J Anfrage 

der Abgeordneten TIr. G red 1 e r 

an den Bundesminister für Finanzen~ 

TIr 8 van Ton gel und Genosse~ 

betreffend Wahrung der Gebührenfreiheit bei den Entschädigungsverfahreno 

-.-.-.-C) .. 

Bei der TIurchführung der :C:;ntschädigungsgesetze (d. So Vifolmhaus-Wiederaufbau

gesetz~ Besatzungsschädengesetz" Gesetz über die Entschädigung von Kriegs.· und 

Verfolgungssachschäden) wollen manche Behörden weithin die i11 allen diesen 

Fällen eintretende Gebührenfreiheit nicht zur Kenntnis nehmen. Gewiss wird 

weder von der Wohnhaus,·VlTiedera;fbau-Fondsverwal tung noch von den Finanzlandes

direktionen im Entschädigungsverfahren eine Stempelgeb·L~hr eingehoben~ doch Wer·

den von den meisten Behörden, die in solchen Verfahren Bestätigungen oder ande~· 

re Gesuchsunterlagen bereitzustellen haben, häufig St'3mpelgobühren eingefordert. 

Alle diese Gesetze enthalten aber die ausdruckliehe Bestimmung, dass auch die 

erforderliohen Untarlagen gebührenfrei den Geschädigten beizustellen sind. 

In den verschiedenen Entschädigungsverfahren müssen .'30 130 Grundbuchsaus·· 

zuge. Katastralmappenauszüge der Vermessungsämte:;: oder dgL beigelegt werden., 

und alle diese Gerichts- oder Vermessungsbehörden lehnen mei CJ t die gebühren •. 

freie Ausstellung solcher Gesuchsbeilagen ab. 

Dieses Vorgehen dar Behorden widerspricht nicht nur dem Sinn der Entschä·· 

digungsgesetze, sondern auch ihrem i.l\fortlaute. Es muss als selbstverständlich an

gesehen werden, dass der Bund und alle anderen in Bc·t=-nacht kommenden Behörden 

nicht anlässlich der Einbegleitung solcher Gesuche Stempel kassieren. 

Nun ist die Lage auf diesem Gebiete noch dadurch verschlechte:c't v70rden:, dass 

zwar manche Behörden, z. B. die Gemeindeämter~ solche Gesuchsunterlagen ~Nohl 

stempelfrei ausstellen, der nächste Stempelrevisol' aber, der ir. diessm Gerr:einde

amt eine Knntrolle durchführt, nimmt einen Sternpeloefund auf~ we~.s für den Gesuch

stellar, der seinerzeit eine Gesuchsbeilage bei dem betreffenden Amte benötigte, 

die üble Folge hat s dass er nun zur Bezahlung der doppel t'3:i~ E:.ngabon.- 0:181' 

Beilagenstempel angehalten wird. 

lif[it Rücksicht auf den Umstand, dass dieses Vorgehen dor betoiligtE:,Y1 Behör~

den offenbar rechtswidrig ist, ausserdern bei den Betrof~en8a ~auor~d ~ur M~3-

stimmung führt 9 richten die unterzeichneten Abgeord:'leter. an d071 Ho:c:::-n -:'_'c:rci.'C·s·
miniRter für Finanzen die 

Anfrage 

Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereits durch elJt3F'8che:ndo .P-nT:Jei-· 

sung die in Betracht kommenden Dienststellen für die Wahr1111e: der C8'aühl-prI':'8iheit 

von Beilagen im Entschädigungs- und Wchnhaus··-Wiederaufbau'Tsr:fa.l'}:'2Y:. Z"'.'. sorg2:C1.? 
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