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161/J 41-frsse 

der Abgoord'neten S p i <:I 1 b ü chI e r, G ais w i n k 1 e r und GEflOlS~n 

an den Bundesm,inister für, Finanzen, 

bo treffend Wiedorhürstellung österreichisoher Recbtsvors.ohrifton boi d 0r stOllsr= 

fre1an ErzeuGung vonUausbronntwein, 

Bis zum Jahre 1934 hat laut österreichisoheztGesetzgebung jeder'Landwirt 

mit oder ohne Nebenberuf Hausbranntwein je Haushalt (Mann und Frau) 30 1 Und 

für jctlo woi tore Person wai tore 6 1 steuerfrei erzeugen können, Erst eillo weitere , ." . . . . . . 

Erzeugung über 48 1 mußte versteuert werden. Mi'bEinführung der deutschen Gesotz= 

gobung, welcho heute noch in Coitung is't, hoben je Haushalt 14 1 und für jdde 

woi tere· Person 6 1 13rZO\lgt werden können, aber nur für Landwirte J die keinen' 

Nebenberuf!'l:1bcn. Für die nicht überwiegenden Landwirte z .ß., wo der Bositzcr nc= 

benbei in don SlllLlOn odcrdorgle iehm. arbei:tet, gelten auch diose llJstimmungcn 

nicht, sondern in diesam Falle muß der ganze Hausbranntwoin versteuert worden. 
, ' 

~nbesond~rv ~r dcn kicinen Lr.ndwirt, der neb!Jnbei scinen Lo1?,cnsunterhalt 

noch duroh eiu.in Motenverdienat fristen muß, bedeutet d:ipse :BcstimD1!l!lB eine lUl= 

tragbare Belr.stung. 

An der 4ufri,;:~hterholtung diesgr l!estimt~lung sind aber vor allem die Groß::a 

brenneroien interessiert, die von den kleinen l!ositzcrn das von ihnen zum Bl'C!,lnen 
. - . . . - . . . . . 

nicht vSl"Wer.tb~re Mostobst aUfkaufen~~mi t hoho.mErzGug~gs-bezVl. Zwischen: ~ 

ru:.ndolsgewinn Z.ll Preisen auf den Markt brinßen, die eine 2rwerbungdurch die Ob_.,. 

orzeugor unmöglich mccht. 

Di.:l g~f()rt~gtcn Abge ordne ton richte n9:ah.er an d0nHorrn Bundesministor für 

J!'inanzen die .nachst0h.:mde 

Ist dc:r Horr Bundesmiaister borei~, für di0 Versteuerung von Hausbrannt= 

\;.;3 in" die frühoren öaterreichischcn Bestimmungen wicdJr in Kraft zu setzen? 

-, ....... ~.-
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