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Antrag

des

Abgeordneten Friedmann und Genossen,

betreffend

einige Abänderungen des Gesetzes über die direkten Personalsteuern.

Durch die Geldentwertung sind die verschiedenen Grenzen, die die Personalsteuernovelle von 1914
für eine Reihe von Erleichterungen und für das Existenzminimum der Einkommensteuer gezogen hat,
weit überholt worden. Es müssen die im Gesetze vorgesehenen — in ihrer Wirkung sehr bescheidenen —
Erleichterungen bei kinderreichen Familien, bei Erkrankungen und Unglücksfällen für das Einkommen von
Haushaltsangehörigen usw. heute verweigert werden in Fällen, in denen tatsächlich die bitterste Notlage
eine solche Begünstigung gerechtfertigt erscheinen ließe. Es ist deshalb dringend erforderlich, daß diese
Grenzen, wenn schon nicht im vollen Austnaße der Geldentwertung, so doch so weit abgeändert werden,
daß die an sie geknüpften Erleichterungen jenem Kreise der kleinsten Steuerträger wirklich zugutekommen
können, denen sie von vornherein zugedacht waren.

Es wird demgemäß beantragt:

„Das Personalsteuergesetz vom 25. Oktober 1896, R. G. Bl. Nr. 220, in den nachfolgenden
Paragraphen mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1919 abzuändern, wie folgt:

Z 155, 1. Absatz: an Stelle der Ziffer „1600 K" ist zu setzen „3000 Li". Damit ist die Kauf¬
kraft des Geldes in ihrer ungeheuren Verringerung gewiß nicht voll berücksichtigt.

Auch würde die Hinaussetzung des Existenzminimums einen teilweisen Ausgleich gegenüber der
unvermeidlichen Erhöhung der indirekten Steuern bewirken.

8 157, 2. Absatz: an Stelle der Ziffer „4000 K" ist zu setzen „8000 K". Es handelt sich um
die Zurechnung des Arbeitseinkommens von Frau und Kindern. Soweit es sich um feste Dienstbezüge der
Haushaltsangehörigen handelt, findet aus- technischen Gründen, weil die Steuer beim Dienstgeber ein¬
gehoben wird, ohnehin keine Zurechnung statt. Eine Schlechterstellung der kleinen Haushaltungen, in
welchen die mitverdienenden Angehörigen nur Lohnbezüge haben, ist sicher nicht gerechtfertigt.

8 160, Ziffer 4): statt „3000K" ist zu setzen „6000 K". Bei Lohnbezügen werden Ausgaben
für Dienstkleider, Fahrgelder zwischen Wohnung und Arbeitsort, Versicherungsbeiträge an Berufsvereine
oder Hilsskassen usw. ohne Beschränkung zum Abzüge zugelaffen, bei festen Dienstbezügen nur bis zu
einem Gesamteinkommen von 3000 K. Die Erhöhung dieser Grenze zumindest aus den doppelten Betrag
ist ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber der großen Masse der Privatangestellten.

8 160, Ziffer 7: statt „3600K" ist zu setzen „6000 K". Diese Grenze betrifft die Abzieh¬
barkeit von Hypothekartilgungsraten, was für die kleinsten städtischen und bäuerlichen Zwergbesitze von
Wichtigkeit ist.

163/A(E) der Beilagen Prov. Nationalversammlung - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 Provisorische Nationalversammlung. — Beilage 163.

§ 172, 1. Absatz: die ersten neun Stufen haben zu entfallen.

8 172, 4. Abfgtz: die ersten neun Stufen find anzufügen. /

§ 172 a, l. Absatz: statt „2400K" ist „5000K" zu setzen. Der Aufschlag für minderbelastete
Haushalte gewinnt erst dort die Berechtigung, wo die wirtschaftliche Möglichkeit, eine zweite Person
zu erhalten beginnt. Das ist heute bei 2400 K gewiß nicht der Fall.

8 172 a, 3. Absatz: statt „4800 K" ist „8000K" zu setzen. Bis zu dieser Grenze fällt der
Aufschlag für Steuerpflichtige weg, welche zwei oder mehr Kinder großgezogen haben.

8 172 a, 4. Absatz: statt „ 12.000 K " ist „20.000 K," statt „4800K" ist „8000 K" zu setzen-
Es ist dies die Ermessensgrenze für die Kommissionen, innerhalb welcher diese für aus fremde Wartung
angewiesene Personen und für die Eltern mehrerer Kinder den Aufschlag herabzusetzen befugt sind.

8 173: statt „2400 K " ist „5000 K," statt „4800 K" ist „8000L" zu setzen. Diese Grenzen
betreffen die Begünstigung für kinderreiche Haushalte.

8 174: statt „12.000 K" ist „20.000 K" zu setzen. Dieser Paragraph gestattet den Kommissionen
nach ihrem Ermessen eine Herabsetzung der Steuer um höchstens drei Stufen, wenn besondere Umstände,
wie Krankheit, Unglücksfälle, die Ausgabenwirtschaft des Steuerpflichtigen stark belasten."

Dr. Bodirsky.
Heine.

Dr. Mühlwerth,
Pantz.

Al. Brandl.
Hruska.

Friedmann.
Primavesi.
Dr. Kinz.

Teufel.
Kemetter.

Malik.
Hummer.
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