
9.Beiblatt 

der Abg. Ing. S 0 hu l!l 7, F i n k, (} r i e ß n e r und Genossen 
~ .' . 

an don Dundeaminister für Finanzen, 

bQtz-effend das wirtschnftsschädigende Vorgehen der Finanzbehörden naoh § 16~ und 

115 ff der A1:>Babenordnung. 

E'aoh § 163 der in Österre:tchnooh immer geltenden ehemaligen reichadelltschon 

Abga'benordn~ngistdie Fillu'Wl€ fingio;rter Konti vorboten Ulld für ClioBogriindung 
..... " , ~ '. . . 

. nou.::r Konten d1.c· !.eS! timat1onspfliQht· vorgesoh~n. Im § 115 tf der gleiohen Ab= . '. ", ' ~ . . . ", 

gabenordnung {at rlhAuskunftspflieht der Goldinsti tu.te ~n di~ lin:anzboh~r4cn" ge';' 

regelt. ~~i4t? Bestill1m.l1ngen wirken sio~ erfahrl1ngsgemäß für' di" heimische Wirt. 

schaft sehl' nachteilig aua.. 

Das Vorbot der E~nführtli1g l\\nonYmer Konti. Toranlaßt d.ie Sparer, ihr erspar

tos Geld. zu. Ha.use 1m Strwnpt ~ubohaltön oder abor mit Umgehung .4arG01dinst:1tute . . . .. '. ' . ".".'. . ",' . 

anderweitig anzuleGcn. Hc,u.tc puB getrachtet werdon, möglichst viel SparkSpital 

don' Geldinstituten: 1!Su.~utühr~n, dom t '6icwicd~;r ~n die Lage v~rsl3tztwordfJl. 

ihre hllktion zu. Grf~llonund die SP9~gelder zu, günstigen :Bedino~J:l der Wir~t ... 
schaft we1 tcrzu,ceben. Diebeyorstehon~de lili~ührungdor Vor~i!].sUng de~ Spare1n ... 

.' . .' '. ," .. ' .'. , " 

lagen ist von diesem GosichtspWlkt au,sztl bcgrU.ßon. B.esondersdie ländlichen 
- _'. .• . ..•...... .• ',' ," ,I. . ! 

Kr0ditgeno~'B~n;3c;liaften s,ind an der Stei~g , 4erGelde,inlagon de.sha1:t> soJu' in ... 

tcrossic~t,VfGil aie im Zuge dElr~hf~ung 4E;js Wä.nrunga89~u't;~g~aetzeB über 
'Pfo' ihrer ßparoin13c~n vDrloren haber~. D~sim .. § ;r6~ derA~gabol1()rdn~ vo~eGe'" 
hcneVcrbC)~'dor Erl"'ichtullgfineierter Kon1;iiEl t ~einoswi!lGs ge~ignot,die i 13stre ... 

bungen allf E;rhöhung der. Spareinlaeenzu untcrsützton, wohl.aber ist. zu. befUl"()hton, 

daß viele Sparc.,r ~ich dndul>chabhalton lassen werdon, ihre Erspornisseden !CrGdb· 
/ 

dftinstitl1ten r.nziJvortrutwn. 

»iese ~,fü.rc~~ung i~t \lIi1S0 begrfuldetpr,nlS die öst~rreiohischon F1n!lnzboh~r. 
den cU.oAbsicht z~ verfolgon s~hoincn,dioUmcnl.~1i § 175 derAO. sustchcll9-0n 

Aufsic~t~rochte sel,ll' Vloitgo}:lCnd 'onSzu1V;ortcll1. Es. ist v0I'gekommun, daß, Orga~9 . do~r 

Fillan~bchörde im l(:a8~enlolmlvon Raiffcison.lcnsaon orsohicnon sind, W!l - ohno 
, -. '-,' . . . .' ". ~ ," . 

ein0l1. konkretem All,ft,rag zur Stollol"Qrr.li ttlung in einen oostirnmton Ftil;l' zu. bü sitzen
die Vorlaco. der Bticher zu verlanröh u,nd ·.Listen jonor Sl'areinlogor anzuloGcl1,·di.e 

übor erößere ,Gu;thä'OO nvorfüGon. Schon das höchst auffällige El"schcinen der 01"= 

gano des Finanzamtes im Ka~senlokal kleincrorOrto verursacht BCl1nruhigung-;.nooh 

mehr aber die Dingehendo und. auffallende Übol~prüfu.ng der Büc:her. Es ist a:i:chor, 

daas ein solches Vorgehen kawa geeienot S9in: dürfte, elas Vertrauert der Spt\rar 

zu den ländlichen Goldinstitutcnzu stärken. ~rch eine solche Art dar ~r~rü= 
fune wirl't os die. FinaIlz",-crwal tune wirk,lioh ~ooh zuweGe brin:;on, auch noch jene; 
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Goldinsti tutt)zucrunclc zu richten, i~.i~~ nicht ohnohin schon duroh diG It'ln~~llnbuni; 

,-- dos Währungsschutzcos·:::tzos aufs SCh\lOrstü C'~;GchäiiC't wOl"("<:ln sind. 

Abernit solchen Kontrollen becnüGt sich ~ii) ]'in:lnzbJhür,le noch nicht. Das 

Finnnz80t Z,'::ll' co Sou richtot:: am 26.1.1948 ::In d0n P:i.nZ(:f.~t18r Rinclurzuchtvorba'nd 

Zell Dm. SC;& d:i;:;~l.uffordorlmG~ ßE.JoäEl § 115 ,1\0. G-onauo listeui..1äßice I.n.~abon über 

alle Ktl.ufe und Vork&'ufe, iib~n' T{.,-;mfsllw10 L1SV1. b..::i den .11?s~tzV':;:r3!'lstF\1 tui1:':O:1 [l.'1.ZU= 

le:::im und lür l!'immzbehörde in Hinkll.nft bufünd ahnt> bcsondü:':"u l~!1for(lGl'U!lC ein= 

zuroi.ch:ll1. Was drd dia Folge (; iner solchen J.'ir:;orosorl AnOT,~;}"un.: sein? I1i0 von 

-" 'C[en bäuerlichon Tj.el"züchtern in Iatc,ros;.:'; der Tj.erzucht ve:rnm~tnl t0t,.m l\bsatz= 

uktionQn "iordon dntlurch vorci te lt, don Viehzucht<~;noss\:Jnschaf·~'.ll ~bor ·lVird es 

Wl:nöClich ,':elJ~c}!t, ihre satzun('snä.ssigen Auf;:'cben zu erfüllen. Diü Vvrkiufewor-= 

. don' sich in Hinkunft ebJn nußerh:J.lb der Absatzvcrnnstnl tun.'Gn obwickoln, WOTliUS 

nur oin uu(;usunderZwis.chünhnndel profitiJren b:mn • .Ätn1icl;.G jJOscL"1Jr(~Cll ,vj.~ von 

Zoll OLl Sou sin!l~.u.ch·--von ande:ron 1anc1wir·~schGftlj.chE'!n Vvl",1':::i:'tun::~3IJGJlOst::~n= 

sck!ftcn aller ~.rt eincolanc;t3 t,;'borall wirktsicll -'!je, lbtJlollo d$r]'inanzäntür 

bei. ,Jer J.i.us1ibuW': ihrer Lllfsichtsrochte für' die ~-;,Hl('SSi',) nschaftlicho Tä tL:kcit in 

na.chttliliest.or WeisJ ~\US. ~\.bor nic:1t allein difl (},::lwsse:nsc110ftcn sin·~. '~abo:i. dip 

Goschäc.iston, sonu;jrn Gi? cosantü 'Jirtscnaft .:.dnschlbE lieh doa Krol.:i t\jdO..:,nS un':! 

. ddr lIarenvornittlL1.llr, loi;.!et daruntor. 

Die cefor'tic:t4n c'lbi:oOJ;,dno t;;~n richt~n da hol' ['.n '.~.m l-Ierrn Bunclosl:linister 

für Firinnzen folcem1t:: 

__ l~"_'A!J. _.:t:~_..F-.-~._l{ e : 
19) Ist' der.! Harrn Bu.ndasninistor t't:r ~~inD.!1z...:;n :::h1 Tatsa'chu bokunnt, ~laß sieh 

der § 163 1;.0. für die Hebung der ßinloccntä tißkei t nochtc!.lie nuav:irkt u!ld iot 
er eono:j.ct, noch vor Erlussun::, ainus nEiU.On öster3..~cichj.schon ~~b;j8ben:rochtüs ~(.l!J 
Nationalrate eine Änderune des § 163 vorzuschlaGen, UD av~ diesoArt ai~ schäd= 
lichen Vlirkun:.;on d(;r derzei ti ",.ln Baat:lrmunf·.:cm auscl.::,r Wdl t Zll schaf:fon? 

2.) Ist dar Herr Bund.csf.linistor fU.r ~~i:-w;'zen :·<;~wi,·JG, ~ie FÜlonzrint;;;r im 
Erlaßwe~':e uilZUweis(;n daS von den Aufsichtsbwfuenisscn (fes ~. 115 1 .. 0. nllr in" 
ßchonanetator 1'oro C .. ,.r,rauch gomacht wird, clani 1.; oino Schttd:1.~ur4e der K:r.~di twi:r.t-
schnft nicht. eintritt? 
. Ist der Hürr Bundesoinister' insbGsondc:ra ,~:cnei;,~t, bezüglich der ~liliffoiaGn-

-kassen anzuordnen, das's Auskunfts.: inholunt:en nw., bei Konkreten Stouaro.rci tt-
1un"cn v('·rzu~le}li:\en sind, daß 0.10 4~uskuntt i:l Fern c ino3 KontoallSzu:,:ea zu yorlan,~'on 
sai~ daß diz-okte1Lrh8bun(:'ün durch FihanZOl':~~D.nc in de.nQe,häf'tsl(;knlen'!.er .Haiff=· . 
eisonkcssen zu untcrbl&ibon haben une! daß in :J'äl1cn, wo eine Utll:uttolb!ll'e Ei:l= 
sicht in c!ie Bücher unerlä.sslich ist ,ein Vo:.:::a)l~ rjO'f"ühlt wird, der (ba Ansch,m 
der 1,(rcc.i tin~t,;i. tute llich~ BQhüdigt und der' cl/1S verti'Ol'lEn der Spt>.r~)r zu ihren 
Instituten n~cht unt~rgrabti . 

...~.~.-
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