
9.:Beiblatt 

16/J 

der Abgeürdneten Lud w i g und Genosson 

an den Eundesminister für Finanzen 

21.M?rz 1946. 

über· di€: st~uer1ißhe Behand.l~: d(olr ausgebombten und auscobrannten 

Kriegsgeschädtgten. 

-.,.,--------

Im Verlaufe dGr KriegshandlungE.;n hat ~in ~l'hebliohor Toil von stuucrpflic,;.J.'·· 

tigen durch Bc,mbenangriffe oder durch Brandgesohosse; 'Vlohnuhg 0::,01' B0triebs

s,tätte samt Einrichtung verloren. Nur ein geringer Prozontsatz di8sc1' Go- . 

schädig·ten konnte d1.+rch dElf'initive Einweisung in mC5blicrto Wohnungen od.ur 

betrieb§fähige J .. rbE;itsstätten für den e:t'li ttenon Verlust teilweisc:: Ersatz 

erhaltc.n. Vie:l(.; habert aussordem em ihrer Ge S\lIldhe i t schworen Soht;tden genonu1" 

und eine Verminderung ihrer Erw€:rbsfähigkei t zu bekle.gen. 

staat, Länder und Gemeinden haben bish~l' nioht mehr Hilfe bringen 

können, als tatsächlioh gew:hrt wurde. Diesbezügliohe weitere Maesnnhmon 

sand. wohl in .Angldahung an die lViedürbclebung dur Wirtschrdt in Aussicht 

ge.nommen. HingogGn haben diese Krie&sgeachädigten eft hinsiohtlich der steuor

liohün I1ehal1:dlung noch nioht jon.;J Be.riicksiohtigung gefunden, dlu den tat

sächliohen Verhältnissen und Möglichkoiten entspreohen ·würd.e •. Eish0r sind 

diese Steuerträger lediglich e.uf die individuelle Inanspruchnahme dar bish""r 

geltenden st.eual'bsgünstigwlgsbestimmungen E-ngewiesE:;1n. Diese Praxis muss weit _r

hin den Finanzämtern eine schwere .Ärbeitsl~·st aufbürden" deren finanzieller 

Erfolg nur ein unverhältnismässig bescheidener s\:;in dürfte, da mtln ~inor-

seite von diesen stauerträgern nicht Leistungen erreiohen kann, die zu er

bringen eie auaserrstande sind, und anderorseits eino erhebliohe Zahl von 

~inanzbeamten daduroh so gut wie unpr~d~ktiv b~sohäftigt bleibt. Den be

tr~ffenen steuorträgf>rn abE;l' wird in ihrer ohnedies BchwürEm Lage ein zsit

raub~nder und nerv~nau~~ib~der Kampf mit Finanzbehörden zugemutet. Auf 
. . 

diose Weise würde in vieLen FEt.llen die Wiedereingliederung der Betroffenen 

in den Wirt schaftspl'Ozess schwer gehemmt werdQn, -";as uns aber als bescndürs 

boachtenswert vrsoheint, 1st die Tatsache, dass di~ F1nanzv~xwaltung auf ~i8se 

Weise selbst nicht zu. einem riohtigen Bild über eine mögliche HCSchstijxünzü 

der Einnahmen gelang~n kann und dass dadurch eine beaehtlich~ Fohlerquellü 

in Voranschlägen entstehen könnte. Ha.ndelt es eich doch in Wien allein 

sohätzungsweise UIJl 22~~ df.;r Bev~n,ke:rung, sofel'11 8io t.tal bnmbengeschädiCt 

'~dcr ausgBbrannt ist. 
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Di~ Untersetehneten riohton dahcr an dloln Ha:rrn :Bu.nd~5~1.st.e:r..5ü.r.Fi!lJ'st.zGn 

die 

1.) Ist der Herr B11Ildosministe:r geneigt, dem N~ti.nalrat .oin Gesetz 

v.:rzulegen, mit dem jen~n steuerträgern, die total ausg~b.mbt 

.der ausgobrannt ~nd ~d die über senstig~s Ver~gon nennens

werter Art und Höhe nicht vorfügen, für eine bostimmti:. Zeit gf;;

nerell selohe steuerbegünstibungen gewä.hrt werden, die;, ihnen die 

Wiederau~ichtung ihrer wirtsoh{Jftlioh~n Ex~tenz und den 

Wiederaufbau ihres Häu~alte8 fühlbar erleichtorn können 1 

2.) Ist der Herr Minister Ql!rei t p die Fintmzbehöl'dell anauweisen, 

bis zur Erlass9ng eines 80101l10n Ges4i;ltzes diesen Krlegsge

schädigten mit StUndung von Fälligkt:.iten entgegenzuk~mmen ~ 

~ ...... _--_._-
._--_._-. - -- -.-----
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