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,i13.Beiblo.tt. Beiblatt zur Po.rlamuntskorr~~on~nz. 22.0kto1xH 1947. 

Anfra.c'o 
---_._-------~--_.-

der .AbGGordnoton L II d w i C, L. ich h b r n, VI a 1 l:a~ und Ge noEl,soi1 

an den Bundesminister für Fin8nzon, 

betreffend Verordnung TI.G.B}. 214/ 47 1I:J.uf'lösunl~; der Steuernufsichtsämterl!. 

-'.-.-.-.-
Die J!"innnzLmdesdirektion träGt $ich mit di3r Absicht einer ~us3.mmcnzielmnc 

dur Steu(,rD.ufsichtsämter. D.'::'s mag theoretisch rnancheEl. für sich ho.ben. überprüft 
&ann ergibt sich, ' 

[ilo.n diGseReformpläne in der Praxls,!daß eine derartic;e ZentralisiGrung bedGu", 

tond mohr Nachteilo und volkswirtsch~ft1iche Scl;ädigungcn in sich schließt, ~üs 

d'J.rnus Vorteilo ervmch30n könnten. 

Die C,:llze Go.sohäftswelt der einzolnen Bezirke müßte donm'J.ch wet::'c:n 

Steuerentrichtunc und St(lUorü"lmrpriiflLl1.g immer wieder in den 3.Bezirk f[lhrG~ lLYld 

underersei ts müßton die :Gectmten dieser GO planten Zentrale wi·.::der mit (lei' 

Str:1Denbnhn sich iiVGgon t)berprüfungon und llesprechungen in dio einzalnon ll(!:ü:d~' 

·be·~;,}bCJn. Houte:: steht die Si tu..ation so, dnss dip Beamten ihran Dionstweg ohne 

busondore SC}lwiori(~kei ten zu Fu..ß machen könnoiu Wenn man sich nun don fü::,' iiol1 

or,vorbQtätigen H2uor, Goschäftsmann oder Ho.hdelsm~mn ointretenden Zeitverlust 
s;ow~e '. ) . 

die Kostal, die sich dllrch do.s Hin- Imd Herfahren dieser Grllppe sO'\Jic 
er8"'ecen, 

dd,' Buamt,3nScho.ft selbst! arreclmet und d,em, die nn.'.::;übliche Erspo.rungmnöclichkoit 

Gt~,;;EJnüberstül1 t, wird man Zll dem Schlu..ß 'komm0n, dass eine derartigo Zuso.mmen== 

ziohune - auch v:ann sie unter dem Ti tel Ve rWD. 1 tungsrcform erfolgt - eine bedeu,.: 

tondo Sc:'-.ädi -;unß' des wi:Jl'tscho.ftlichen Lebens bedeutet, ,und es ist Q~wegi::::, dm:'ch 

solcho Heformen, die' den [;osundon wirtscheftliche n Erfordernissen gerndozil in 

c1,-cs Gesicht schlo.CGn~ ~rsPQrnisfJe erziele n. zu wollen, denen auf' der'1nder(~l1 

Sei te stClr,\e Schädicuni;c,n des allgemeinen WL'tschaftslebons gÖ(;8nübers G8hsl1" 

Die Gefertigten stollen daher mi den Herrn Bundesministßr für Fin~U,2())j, 

die 
_~_~_f_~_~_~_~_l_ 

I t d H B 1 .. t b- , t die;; s er "err U11f esrn.nlS er ereJ. , VerordnunG zu modifiziaron~ 

nnch dor die Ste'Uernufsiohtsämter in Vlien zent:rnlisiert vrerden sollen? 

-s-.-.~ 
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