
748 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom. ... .

über

die Überweisung eines Teilertrages der Hauszinssteuer sowie der
Erträgnisse der Linierverzehrungssteuer einschließlich des staatlichen
Biersteuerzuschlages und der Fleischsteuer an die Gemeinden (Ge-

meindeüberweisungsgesetz).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:
Artikel l.

Überweisung e in e § Teilertrages bet
H n uszins st euer.

8 1.

0) Den Gemeinden Wien, Linz, Salzburgs
Graz, Klagenfurt und Innsbruck wird mit Rück¬
wirkung vom zweiten Halbjahre 1919 an ein Teil
der von den in diesen Gemeinden gelegenen Ge¬
bäuden eingehobenen Hauszinsstener überwiesen.

(2) Diese Überweisung erfolgt vom Jahre 1920
an von dem nach Abzug der Abschreibungen und
Rückvergütungen verbleibenden jährlichen Reinerträge
der Hauszinssteuer mit folgenden Anteilen:

1. 40 Prozent vom Reinerträge der Haus-
zinsstcucr von allen in voller Stenerpflicht stehenden
Gebäuden in Wien, Linz, Salzburg, Graz und
Klagenfurt;

2. 50 Prozent vom Reinerträge der Haus-
zinssteuer von den gleichen Gebäuden in Innsbruck;

3. 20 Prozent vom Reinerträge der soge¬
nannten fünfprozcntigen Steuer und der auf
fünf Prozent ermäßigten Hauszinssteuer von den
ans dem Titel der Bauführung steuerbegünstigten
Gebäuden in allen in Absatz 1 angeführten Ge¬
meinden.

(3) Für das Jahr 1919 wird die Hälfte der
nach Absatz 2 entfallenden Beträge überwiesen.

8 2.

Die Überweisung erfolgt für jedes Kalender¬
jahr (Stenerjahr) spätestens am 30. Juni des
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nächstfolgenden Jahres auf Grund einer vorläufigen
Abrechnung, Berichtigungen werde« bei der nächst¬
jährigen Abrechnung durchgeführt.

ca) Der Staatssekretär für Finanzen ist ermäch¬
tigt, schon vor dem Abrechnungstermme (Absatz 1)
Vorschüsse auf die Überweisungen ° des vergangenen
Jahres in angemessener Höhe anzuweifen.

Artikel II.

Überweisung der Ertragnisse der
Linienverzehrungssteuer ein schließ-,
lich des staatlichen Bi erste uerzu-

sch lag es «nd der Flei sch sieuer.

§ 1,

Der Ertrag der staatlkchen Lmienvexzchrungs-
steuer einschließlich des staaLlichen Biersteuerzu-
schlages in Wien, Linz und Graz wird vom zweiten
Halbjahre 1919 beginnend diesen Gemeinden für'
die Zeit bis Ende des Jahres 1923 überwiesen.

ß 2.

u) Der Gemeinde Wien wird vom Jahre 1920
an der ganze, nach Abzug der Rückvergütungen
und der aus der Einhebung durch die staatlichen
Organe erwachsenden Berwastungsauslagen verblei
bende Reinertrag für jedes Kalenderjahr, für das
Jahr 1919 die Hälfte dieses Reinertrages, spätestens
am 30. Juni des nächstfolgenden Jahres flüssig ge¬
macht. Die Überweisung erfolgt auf Grund einer
vorläufigen Abrechnung. Berichtigungen werden ttu
folgenden Jahre durch geführt.

m Zugunsten der Gemeinden Linz und Graz
verzichtet der Staat vom Jahre 192(san auf den
ganzen, für das Jahr 1919 auf den halben ihm
aus den mit diesen Gemeinden abgeschlossenen Pacht¬
verträgen zustehenden Pachtschilling, jedoch hin-
sichtlich der Gemeinde Linz mir der Einschränkung,
daß dem Staate die vollen Einnahmen aus der
Wassermaut verbleiben. Nach Ablauf der geltenden
Pachtverträge wird den genannten Gemeinden die
Linienverzehrungssteuer einschließlich des staatlichen
Biersteuerznschlages ohne Pachtschilling, im übrigeZ
aber unter den bisherigen Pachtbedingungcn und
mit der für die Gemeinde Linz geltenden Ver¬
pflichtung überlassen, die vollen Einnahmen aus der
Waffermaut an den Staat abzuführen.

(3) Der Staatssekretär für Finanzen ist ermäch¬
tigt, der Genwinde Wien 'schon vor dem Abrech-
nungstermine (Absatz t) Vorschüsse auf die Über¬
weisung des vergangenen Jahres w angemessener
Höhe anzuweisen.
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§ 3.

(i) Der jährliche Reinertrag der Flcischsteuer
(Gesetz vom 16. Juni 1877, R. G. Bl. Nr. 60)
wird den Gemeinden für die Jahre 1920 bis ein¬
schließlich 1923 zur Ganze, für das Jahr 1919
zur Hälfte überwiesen.

(2> Erstreckt sich ein Abfindungs- oder Pacht-
Lezrrk auf mehrere Gemeinden oder Teile von Ge¬
meinden, so teilt die Finanzbehörde erster Instanz
den Reinertrag auf die beteiligten Gemeinden nach
billigem Ermessen auf; gegen ihre Entscheidung
ist der Rekurs an die Finanzlandesdirektion zulässig.

(3) Die Überweisung erfolgt mit Vorbehalt der
Jahresabrechnung vierteljährig, für das Jahr 1919
mit Ende Februar 1920, die Jahresabrechnung
spätestens bis zum 30. Juni des nächstfolgenden
Jahres. Berichtigungen .der Jahresabrechnung können
bei einer der folgenden vorläufigen vierteljährigen
Überweisungen durchgeführt werden.

Artikel XH.

Verfall der Überweisungen.

(i) Werden in der Zeit nach dern 1. Jänner
1920 bis zum Ende des Jahres 1923 in einer
Gemeinde neuartige, am 1. Jänner 1920 in der
betreffenden Gemeinde noch nicht bestehende Ge-
Meindezuschläge oder -abgaben ohne Zustimmung
der Staatsregierung erhoben, so verfallen die ge¬
samten in diesen? Gesetz geregelten Überweisungen
an die betreffende Gemeinde Zugunsten des Staats¬
schatzes und sind, soiveit sie bereits flüssig gemacht
worden sind, unter Haftung des Landes zurück¬
zuersetzen.

Artikel IV.

S ch l u ß b e st i m m unge n.

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner
Kundmachung in Wirksamkeit.

(2) Für die Dauer dieser Wirksamkeit treten das
Gesetz von? 4. November 1896, R. G. Bl. Rr. 224,
wegen Beteilung der Gerneinde Wien aus dem
Ertrage der Linienverzehrungssteuer und des Bier-
steuerzufchlages, beziehungsweise der Z 29 des Ge¬
setzes vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 125,
über die Weirlsteuer außer Anwendung.

(3) Mit den? Vollzüge dieses Gesetzes ist der
Staatssekretär für Finanzen betraut.
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\

Bemerkungen.

Die durch den Krieg und den ungünstigen Friedensschluß verursachten außerordentlichen Verhältnisse
haben auch in den Haushalten der meisten Gemeinden empfindliche Störungen des Gleichgewichtes
zwischen Einnahmen und Ausgaben mit sich gebracht. In ganz besonders hohem Maße zeigen sich diese
Erscheinungen aber in den Haushalten der größeren Gemeinden, die über einen großen Stand von
Angestellten versügen, bedeutende Gemeindebetriebe führen und somit unter den Wirkungen der allgemeinen
Geldentwertung infolge der erhöhten Kosten für Angestelltenbezüge und Betriebsmittel besonders §u
leiden haben.

Die Staatsregierung hat einzelnen durch die Kriegsereignisse besonders geschädigten Gemeinden
zum teilweisen Ersatz von Kriegsschäden unmittelbare Hilfe geleistet. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf
sollen allen Gemeinden, insbesondere aber den größeren Gemeinden neue Einnahmsquellen erschlossen
werden. Dies soll durch Überweisung des sich aus dem höheren Steuerfuß ergebenden Mehrertrages der
Hauszinssteuer in den sogenannten „Verzeichnisorten", des Ertrages der Linienverzehrungssteuer und
der Fleischsteuer am flachen Lande geschehen. Mit dieser Art der Regelung sollen gleichzeitig gewisse
Unebenheiten im staatlichen Steuersystem beseitigt werden.

1. Dir Überweisung eines Trilertrages der Hausgnssteuer.

Die Hauszinssteuer wird in den in Beilage A zur Gebäudesteuernovelle vom 9. Februar 1882,
R. G. Bl. Nr. 17, angeführten Gemeinden Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Innsbruck,
den sogenannten „Verzcichnisorten", mit einem wesentlich höheren Nettosteuerfuß eingehoben, als
in den übrigen Gemeinden. Die Differenz setzt sich aus dem höheren (Brutto-) Steuerfuß und
dem geringeren Abzug für Erhaltungskosten (Erhaltungsprozent) zusammen. Daraus ergibt sich eine
Mehrbelastung der Bevölkerung dieser Gemeinden aus dem Titel der staatlichen Gebäudebesteucrung.
Diese geschichtlich überkommene Ungleichheit steht Zwar mit dem Grundsatz einer gleichmäßigen Belastung
innerhalb des ganzen Staatsgebietes nicht im Einklang. Dennoch könnte bei den gegenwärtigen finan¬
ziellen Verhältnissen an eine Beseitigung dieses eingelebten Zustandes nicht gedacht werden, wenn sich
dabei nicht Gelegenheit böte, gerade den größten und derzeit finanziell am ungünstigsten gestellten
Gemeinden zu helfen. Durch die Bestimmungen des Artikels I des vorliegenden Gesetzentwurfes soll
nämlich diese Ungleichheit dadurch beseitigt werden, daß der Staat auf diesen Mehrertrag für sich
verzichtet und ihn den genannten Gemeinden in Form einer entsprechenden Überweisung aus dem
Ertrage der Hauszinssteuer überläßt. Auf diese Art wird die Herabsetzung der Steuer, die bei dem
dringenden allgemeinen Steuerbedarf aller öffentlichen Körperschaften und der Ungewißheit, wem sie
zugute käme, unverantwortlich wäre, vermieden; der Ertrag des höheren Steuersatzes wird aber von
nun an nicht dem Staate, sondern jener engeren Gebietskörperschaft zukommen, auf deren Gebiet sich
die Belastung erstreckt, und auf diese Weise — ganz wie eine Gemeindeabgabe — der engeren
Gesamtheit der Besteuerten zufließen.

Den angeführten Gemeinden wird dadurch eine neue Einnahmsquelle erschlossen, die schon jetzt
nicht unergiebig ist. Für die Zukunft aber, in der mit einer wesentlichen Steigerung der derzeit in ihrer
Entwicklung gehemmten Mietzinse zu rechnen ist, eröffnet sie außerordentlich günstige Aussichten.

2

748 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at
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Der Auseinandersetzung zwischen Staat und Ländern über die Steuerquellen wird dadurch in
feiner Weise vorgegriffen. Denn wenn es im Zuge einer solchen auch zur Überlassung der Realsteuern
an die Länder kommt, so wäre der Ertrag jener Steuersatzdiffereuz als Landeseinnahme ebenso
ungeeignet wie als Staatseinnahme. Aus diesem Grunde glaubte die Staatsregierung auch von der
zeitlichen Befristung der vorgeschlagenen Überweisung absehen zu sollen.

Die Mehrbelastung des Gebäudebesitzes in den angeführten Gemeinden ist je nach dem Netto¬
steuerfuße, der auf die einzelnen Gruppen von hauszinssteuerpstichtigen Gebäuden Anwendung findet,
eine verschiedene. Es find unter den Gebäuden folgende Gruppen zu unterscheiden:

1. Die nicht unter das Gesetz vom 28. Dezember IS 11, R. G. Bl. Nr. 242, fallenden
sogenannten „alten" Häuser;

2. die unter dieses Gesetz fallenden sogenannten „neuen" Häuser, und zwar: -
a) die dem Tarife A unterliegenden Häuser (gewöhnliche Häuser).
b) die dem Tarife B unterliegenden Häuser (Kleinwohnungshüuser),
e) die dem Tarife C unterliegenden Häuser (Bauten der im § 4 des Gesetzes vom 22. Dezember

1910, R. G. Bl. Nr. 242, über den Wohnungsfürsorgefonds angeführten juristischen Personen,
sogenannte Genossenschaftshäufer).

3. Die unter das Gesetz vom 25. März 1880, R. G. Bl. Nr. 39, beziehungsweise 8 4, Z. 2,
lit a, und § 28 des Gesetzes vom 28. Dezember 1911, R. G. Bl. Nr. 242, fallenden, zeitlich steuer¬
freien, das heißt bloß der sogenannten „öprozentigen Steuer" oder der auf fünf Prozent ermäßigten
Hauszinssteuer unterliegenden Häuser.

Die Mehrbelastung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Steuerfuß, der von diesen Häusern
tatsächlich eingehoben wird und jenem Steuerfuß, der von ihnen eingehoben werden würde, wenn sie
nicht in einer der angeführten Gemeinden, sondern in einer anderen Gemeinde liegen würden. Hierbei
ergibt sich auch noch die Notwendigkeit einer weiteren Unterscheidung zwischen Innsbruck einerseits und
den übrigen angeführten Gemeinden anderseits, und zwar so weit die unter 1. und 2. angeführten
Häusergruppen in Betracht kommen. In den übrigen Gemeinden Tirols (und Vorarlbergs) wird nämlich
die Hauszinssteuer nach einem niedrigeren Steuerfuß eingehoben, als in den oben nicht namentlich
angeführten Gemeinden der übrigen Länder und es muß für einen Vergleich der Mehrbelastung der in
Innsbruck liegenden Gebäude selbstverständlich die Belastung der in den übrigen Tiroler Gemeinden
liegenden Gebäude herangezogen werden. Bei den unter 3. angeführten Gebäuden entfällt diese Unter¬
scheidung zwischen Innsbruck einerseits und den übrigen angeführten Gemeinden andrerseits.

BrHlage A Es ergeben sich somit aus den in Beilage A angeführten Steuerfüßen neun verschiedene Fälle
von Mehrbelastung.

Werden die in Spalte 6 dieser Beilage angegebenen Mehrbelastungen — und zwar im allgemeinen
nach oben — abgerundet, ergibt sich, daß die Mehrbelastung für die „alten" und die nach
Tarif A, B und C besteuerten „neuen" Häuser in Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt mit
mnd 40 Prozent, für die gleichen Gebäude in Innsbruck mit rund 50 Prozent und für die
Neubauten in allen angeführten Gemeinden mit rund 20 Prozent angenommen werden kann. Daraus
ergeben sich die in Artikel I, 8 1, vorgesehenen Überweisungen von vier Zehnteln, der Hälfte oder
einem Fünftel des Steuerertrages von diesen Gebäuden.

Bei dieser Berechnung wurden die Übergangsbestimmungen, die auf Grund der Gesetze vom
10. August 1905, R. G. Bl. Nr. 134, beziehungsweise 27. April 1912, R. G. Bl. Nr. 94, für
Teile Wiens (vor allem das Gemeindegebiet am linken Donauufer) sowie auf Grund des Gesetzes vom
21. Dezember 1905, R. G. Bl. Nr. 198, für Teile Innsbrucks (ehemalige Ortschaft Pradl) in Geltung
stehen, nicht berücksichtigt. Auf Grund der angeführten Gesetze werden für die Bemessung der Hauszinssteuer
von den in . den betreffenden Gebieten liegenden Gebäuden in Wien bis zum Jahre 1925 (beziehungs¬
weise bezüglich der tut Jahre 1911 bloß hausklassensteuerpflichtigen Gebäude bis zum Jahre 1930),
in Innsbruck bis zum Jahre 1924 niedrigere Nettosteuerfüße angewendet, als in den übrigen Gemeinde¬
teilen. Diese Nettosteuerfüße steigen von Jahr zu Jahr an, so daß mit dem Jahre 1926 (beziehungs¬
weise 1931) in diesen Gememdeteilen Wiens und mit dem Jahre 1925 in diesen Gemeindeteilen
Innsbrucks die oben in der Übersicht angeführten Nettofteuerfüße erreicht werden. *) Bis zu diesen

, *) Für das Jahr 1920 beträgt zum Beqpre! der Nettosteuerfuß für die alten (bereits im Jahre 1911 der
Hculszmssteuer unterliegenden) Häuser in diesen Teilen Wiens 16-244375 Prozent, für die „alten Häuser" in diesen
Teilen Innsbrucks 16'8 Prozent. '
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Zeitpunkten ist somit die Mehrbelastung, die sich bezüglich der in diesen Gemeindegebieten gelegenen
Gebäude gegenüber den außerhalb Wiens, beziehungsweise Innsbrucks zur Anwendung kommenden
Nettosteuersüßen ergibt, eine kleinere, als nach Ablauf der Übergangsbestimmungen. Allerdings wird
dieser Unterschied der Mehrbelastungen mit jedem Jahre geringer, um nach Aufhören der Übergangs¬
bestimmungen gänzlich zu verschwinden. Trotz dieser während der Geltung der Übergangsbestimmungen
geringeren Mehrbelastung sollen doch diese Übergangsbestimmungen außer Betracht bleiben und die
Überweisung aus der von den betreffenden Gebäuden eingehobenen Hauszinssteuer soll mit dem gleichen
Anteil erfolgen, wie von den Gebäuden in den übrigen Teilen Wiens und Innsbrucks, was diesen
beiden Gemeinden zugute kommt.

Der Ausfall, der sich für den Staatsschatz, sowie die Mehreinnahmen, die sich für die einzelnen
angeführten Gemeinden aus dieser Regelung ergeben, sind aus Beilage B ersichtlich, die allerdings auf Beilage
teilweise etwas zurückliegenden Angaben beruht, so daß angenommen werden kann, daß die tatsächlichen
Mehreinnahmen der Gemeinden schon im ersten Jahr höhere sein werden. Für die weitere Zukunft
kann, wie schon erwähnt, mit ganz bedeutenden Steigerungen gerechnet werden.

II. Überweisung der LinienverzeKrungsstener und der Flerschstrurr.

Die Einhebung der-Linienverzehrungssteller beruht auf dem Verzehrungssteuerpatent vom 2$. Mai
1829. Dieses hat die Verzehrungssteuer für das flache Land und die kleineren Städte einerseits und
für die größeren Städte andrerseits verschieden geregelt. In diesen letzteren Städten wurde die Ver¬
zehrungssteuer auf eine größere Anzahl von Gegenständen und mit höheren Sätzen gelegt. Diese stärkere
Belastung entsprach den fiskalischen und finanztechnischen Erwägungen, daß sich der Verbrauch an den
größten Wohnplützen in einfacher Weise und finanziell ergiebig durch die Torsteuer treffen ließe. Sie
gründete sich aber überdies auch auf die Überlegung, daß sich in den Städten ein größerer Wohlstand
ansammle, was eine vorzugsweise Belastung rechtfertige. Die Linienverzehrungsstener hat int Laufe der
Zeit mehrfache einschneidende Änderungen, insbesondere dadurch erfahren, daß die staatliche Verbrauchs¬
besteuerung in immer stärkerem Umfang Produktionsbesteuerung wurde; in Wien hat das Gesetz vom
10. Mai 1890, R. G. Bl. Nr. 78, auch sonst den Kreis der abgabepflichtigen Gegenstände erheblich
eingeengt. Neuestens ist durch das Weinsteuergesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 125, auch der
Wein aus dem Kreise der linienverzehrungssteuerpflichtigen Gegenstände ausgeschieden. So eingeengt,
hat sich die Linienverzehrungssteuer als Staatssteuer als ein Überbleibsel vergangener Zeiten bis in
die Gegenwart erhalten, obwohl sie heftige Anfechtungen erfahren hat und im österreichischen Abgeord¬
netenhause wiederholt Anträge auf ihre Überlassung an die Gemeinden gestellt worden sind.

Tatsächlich paßt diese Steuer, die vor allem den örtlichen Verbrauch gut erfassen kann, viel besser
in das Abgabensystem der Gemeinden als in jenes des Staates. Mit der Durchführung der Weinsteuer¬
reform durch das Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 125, sind alle staatlichen Verbrauchs¬
steuern eben mit Ausnahme der Linienverzehrungssteuer und der noch zu erörternden Fleischsteuer in
Abgaben verwandelt, die, wie es den Bedürfnissen der modernen staatlichen Besteuerung entspricht, bei
der Erzeugung oder doch beim Übergang des Erzeugnisses in den freien Verkehr erhoben werden.
Überdies erscheint eine besondere höhere Belastung des Verbrauches der Bevölkerung der größten Städte
für Staatszwecke nach den herrschenden steüerpolitischen Anschauungen kaum, bei den gegenwärtigen
Lebensverhältnissen in diesen Orten aber weniger denn je begründet.

Aber auch hier könnte — wie bei der Hauszinssteuer — aus diesem Grunde allein nicht an
den Verzicht auf eine Steuer, die einmal eingelebt ist, gedacht werden. Ihre Aufhebung würde sich
selbst unter günstigeren finanziellen Verhältnissen nicht empfehlen, weil nach den anderwärts in solchen
Fällen gemachten Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf die im Verhältnis zum stark gestiegenen
Preis der verzehrungssteuerpflichtigen Erzeugnisse geringen Steuersätze aus der Aufhebung keine Er¬
leichterung für den Verbraucher zu erwarten wäre.

Die Linienverzehrungssteuer soll darum aus ähnlichen Erwägungen, wie sie bei der Hauszins-
steuerüberweisung dargelegt wurden, den Gemeinden überlassen werden, in denen sie zur Einhebung
kommt. Es sind dies die Städte Wien, Linz und Göaz. Gerade weil der Staat alle für die staatliche
Bewirtschaftung geeigneten Abgaben sehr stark für sich in Anspruch nehmen muß, erachtet er sich für
verpflichtet, den autonomen Körperschaften jene Abgaben zu überlassen, die sich für sie besonders und
besser als für ihn selbst eignen, und er glaubt, die Gemeinden, die bisher zum Unterschied von den
Ländern, keine Überweisungen erhielten, nicht außer acht lassen zu dürfen. Die Überlassung ist zunächst
für den Zeitraum bis Ende 1923 gedacht
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Die Steuer wird gegenwärtig in Wien durch staatliche Organe eingehoben, während ihre Ein¬
hebung in Linz und Graz an die beiden Gemeinden, und zwar in Linz gemeinsam mit der dort einge¬
hobenen staatlichen Wassermaut verpachtet ist. Die Einhebung durch Staatsorgane in Wien soll während
des vierjährigen Zeitraumes auch weiter aufrechterhalten, selbstverständlich aber nur der Reinertrag
der Steuer an die Gemeinde überwiesen werden. In Linz und Graz besteht die Überlassung der
Steuer an die Gemeinden einfach im Verzicht auf den Pachtfchilling, abgesehen von den Einnahmen aus
der Wassermaut in Linz, die dem Staate voll verbleiben.

Im Staatsvoranschlag für das Budgetjahr 1919/20 ist als Ertrag der Linienverzehrungssteuer
in Wien ein Betrag von 5 Millionen Kronen, in Linz und Graz ein Betrag von 500.000 Li ein¬
gestellt. Diese verhältnismäßig niedrigen Ansätze find aber nur auf die bestehenden Störungen im Wirt¬
schaftsleben zurückzuführen. Im letzten Friedensjahr 1913 betrug die Staatseinnahme aus der Linien¬
verzehrungssteuer in Wien (ohne den aus Wein entfallenden Teilbetrags 15,637.493 K, in Linz
358.049 K und in Graz 1,406.026 L.

Auch die aus Grund des Gesetzes vom 16. Juni 1877, R. G. Bl. Nr. 60, außer den für die
Verzehrnngssteuereinhebung als geschlossen erklärten Orten mit nach der Einwohnerzahl der Orte ver¬
schiedenen Tarifsätzen eingehobenen Fleischsteuer eignet sich als eine Besteuerung des örtlichen Verbrauches
vor allem für eine Überlassung an die engeren Gebietskörperschaften. Die Gründe, die für die Über¬
weisung der Linienverzehrungssteuer und für deren Zeitdauer sprechen, gelten also auch für die
Fleischsteuer. In das staatliche Produktionssteuersystem fügt sie sich nicht so gut ein. Auch entspricht
es zwar wohl der geltenden Auffassung, die Steuerverteilung nach der individuellen Leistungs¬
fähigkeit abzustusen, die sich mittelbar auch in der Größe des steuerpflichtigen Verbrauches ausdrückt,
keineswegs aber den Gesamtverbrauch der Bevölkerung eines Ortes gegenüber jenem der Bevölkerung
anderer deshalb stärker für Staatszwecke zu belasten, weil der eine Ort eine zahlreichere Bevölkerung
aufweist als der andere. Bei einer Überlassung der Steuer an die Gemeinden verliert diese Unter¬
scheidung ihre Härte, da die in größeren Orten höhere Belastung eben der engeren Gebietskörperschaft
zugute kommt.

Der Ertrag der Fleischsteuer auf dem flachen Lande ist im Staatsvoranschlage für 1919/20 mit
1°4 Millionen Kronen eingestellt. Wenn der Fleischverbrauch mit der Wiederkehr normaler wirtschaft¬
licher Verhältnisse ansteigt, wird sich aus der Überlassung eine viel größere Mehreinnahme der Gemeinden
ergeben, da der tatsächliche Erfolg der Steuer für das letzte Friedensjahr 1913 für das Gebiet der
Republik Österreich annähernd mit 3*6 Millionen Kronen ermittelt werden konnte.

Hl. Verfall der Überweisungen.

Die Bestimmung des Artikels III hat wie die analoge Bestimmung des gleichzeitig eingebrachten
Entwurfes eines Länderdotationsgesetzes den Zweck, die Gemeinden selbst, aber auch die Landes¬
regierungen und die Landesgesetzgcbung davon abzuhalten, durch einseitige lokale Steuermaßnahmen eine
organische Steuerpolitik, die von einheitlichen Gesichtspunkten ausgehen ■ muß, zu gefährden.

* *

Die gesamte Mehreinnahme, die den Gemeinden aus den in dem vorliegenden Gesetzentwurf in
Aussicht genommenen Maßnahmen zufließen wird, kann für die Gegenwart mit etwa 35 Millionen
Kronen und vom Zeitpunkte der Wiederkehr normaler wirtschaftlicher Verhältnisse an mit etwa
50 Millionen Kronen veranschlagt werden. Dabei ist die natürliche- Entwicklung der Hauszinssteuer noch
gar nicht in Rechnung gestellt.

748 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



748 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 9

Betlagr A.

Grundlage der Berechnung der Äderwersungen aus der Hausztnsstener.
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Postnummer

Beilage ü.

Ergebnis der Überweisungen aus der Hausgnssteuer.

Gemeinde

Wien

Linz

Salzburg

Klagenfurt

Innsbruck

3

Bemessene
Hauszins¬
steuer von

den in
voller

Steuerpflicht
stehenden
Gebäuden

falte Häuser
und neue

Häuser nach
Tarif A,

B, C)

Graz.

Zusammen.

5 prozentige
oder auf

5 Prozent
ermäßigte
Hauszins¬
steuer von

den aus
dem Titel
der Ball¬
führung
steuer¬

begünstigten
Gebäude

Mit Ausnahme von
Linz und Salzburg

(Summar 1917) nach
den Summaren für

1918

40 Prozent
von den in
Spalte 3

angeführten
Beträgen
mit Aus¬

nahme von
Innsbruck

60,807.613

.1,235.452

771.802

3,674.416

472.889

1,354.180

68,316.352

50 Prozent
von dem in
Spalte 3

angeführten
Betrage für
Innsbruck

1,496.193

13.369

12.682

31.735

2.759

17.490

1,574.228

24,323.045

494.180

308.721

1,469.767

189.156

26,784.869

20 Prozent
von den in
Spalte 4

angeführten
Beträgen

Gesamt¬
betrag der

Über¬
weisungen

an die
Gemeinden
(Summe

von Spalte
5 bis 7)

677.090

677.090

299.239

2.674

2.536

'6.347

552

3.498

314.846

24,622.284

496.854

311.257

1,476.114

189.708

680.588

27,776.805

Staatsdrnckerei. ems«
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