
9. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. ----- --------~------

2f An,fr~ 

der Abg. lngo Raa b 1 K 0 s t r 0 u n und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

9. Februar 1949~ 

betreffend die unzulängliche Verlautbarung von Erlässen des Bundesmillistcriums 

für Finanzen. 

-.-,,- .. -

Unzähligemale ist in der Öffentlichkeit mehr oder weniger heftig dar an 

Kritik geübt V1or~en, dass das Finanzministeriw:n Erlässe, die für die Steuer

pflichtigen von Wichtigkeit sind, vielfach überhaupt nicht o~er so verspätet 

publiziert, dass die Interessenten in solchen Fällen praktisch um die HÖ3lich

keit gebracht werden, ihnen zustehende Rechte oder Einwendungen beizeiten gel

tend zu machen. Auch die Bundc.skar.ncr' der gewerblichen Vlirts chaft. hat in i1ie

derholten Eingaben auf diesen Übelstand hingewiesen und seine Beseitigung 

,verlangt, ohne dass es ihr gelungen wäre, hier tatsächlich Abhilfe ZU schaf

fen. Wohl hat sich das Finanzministerium veranlasst gesehen, ein IIAmtsblatt 

der österreichischen Finanzverwaltung ll herauszugeben, doohist in Grunde kei

ne Änderung eingetreten, denn nun erscheinen vieie dieser Erlässe eben auch 

im Amtsblatt entweder gar nicht oder zu spät. 

Als Grund wird imn1er wieder die Papierknappheit, der Zeitmangel und 
~ 

der Hinweis darauf angeführt, dass sich das Amtsblatt selbst erhalten müsse. 

Merk'7Ürdigerweise aber steht ohne Rücksicht auf Kosten genug Papier und Zeit 

zur Verfügung, um seitenlang Gesetze und Verordnungen, die ohnehin schon 

längst im Bundesgesetzblatt verlautbart worden sind, interne Abrechnungsvor

sohriften mit den dazugehörigen unzähligen Vordrucken und andere Dinge abzu

drucken, deren Wiedergabe ilit Amtsblatt die 3teuGrpflichtigen nicht im gering

sten interessiert. 

Für diese unzureichende Publikntionspraxis seien einige Beispiele für 

viele angeführt: 

1.) Gemäss § 10 des Währungsschutzgesetzes konnten Inhaber von Sperr

guthaben bis zum 10. Feber 1948 sogenannte Rückbuchungsanträge stellen. ZV1ci 

Durchführungserläs se VOH ·1,,> und 200 Dezember 1947, die unter anderem auch 

nähere Erläuterungen zu soJchcn Rückbuchungsantl'ägen brachten, wurdEn im 

7. Stück des hmtsblattes v2rlautbart, das am 20. Feber 1948, also 10 Tage 

nach Ablauf der Antl'ugsfrist, nuseegeben wurde. Man kann sich vorstellen, 

welohen Wert diese Publikation für die Rückbuchungswerbe:r hatte ~ 
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10. Beiblatt 

2.) Kurz vor Wcd.h11D.chtcn 1947 ging an die J.i'inanzlandesdir.ektionen ein Er

lass hinaus1 in dem dE::l:' Steuerfrcibetrag bei Fieihnachtszuwcndungen von .s 100 

auf S 250 erhöht wurde t Obwohl noch 3m 11, Dezember 1·947 in der "Vliener Zei

tung" auf Grund einer Hit te ilung des Finanzninisteriums bekanntgegeben Horden 

war, dass der Freibetrag nach -vrie vor S 100 betrage, fand das 'Ministerium es 

nioht für nötig, die Änderung bekanntzunachcn" Auf eine Beschyverde wurde er

klärt, das s di e Verlaut barung ohnehin im Ar.1tsb lat t er! olgen werde. Das is t 

auch tatsächlich geschehen, nämlich am 20 0 April 1948! 

3.) Gemäss Abschnitt 128 der Einkon';:"lcnste1..18rrichtlinien 1941 und Ab

s~hnitt 46 der Lohnsteuerrichtlinien 1940 Si:1C1 unter gew;ssen Voraussetzungen 

Cf1ie Aufwendungen für eil1u Hausgehilfin mit S 50 pro f'ilonat als ausserge17öhn

liohe Belastung zu berüc;l;:sichtigen. Dieser Betrag ist gewiss nicht mehr zeit

gemäss" Ein Erlass vom lL August 1948 bestinmt daher, dass die tatsächlichen 

Aufllcndungen zu berücksichtigen sindjund zwar der kollektivvertraglieh zuge

sicherte Lohn, der Wert der·freiel1. Station gemäss der amtlicheK-rlewertung 

der Sachbezüge (derzeit S L56 t.lOnatlich) und die Arbeitgeberanteile an den 

gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgeno. Zusammen können also durchschnitt

lich S 200 bis S 300 mOllä. tUch bei der Einkornncllsteuer oder Lohnsteuer abge

se_tzt .. erde~, 

Dieser Erlass ist bisher vom Fi:aanzministerium noch nicht veröffent

licht 'Worden, obwohl er für alle Stc:uerpflichtigen, die eine Hausgehilfin 

beschäftigen und bei denen die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, be

greiflicherweise von grösster Bedeutung wäre .. 

4.) Ein Erlass der Finanzlandesdirektiol1 Wien aus dem Vorjahre befasst 

sich nit den VoraussetzUllgen, unter denen Bombengeschädigte die notwendigen 

und angencssenen Aufwendunger;. zu:r; Beseitigu:tlg der Bombenschäden als ausscr

geuöhnliche Belastunz geltend machen können. Dieser Erlass ist für die Bom

bengeschädigten von l>.~össtcr Wicht igkei t I da er ihnen ja die Möglichkeit. auf

zeigt, wie sie gewisse steuerliche AbzlI!!,posten in Anspruch nchElen können. 

Der Erlass ist aber niemals veröffentlicht worden. Die Finnm.vcrv-raltung 

denkt auch nicht daran 1 ihn zu veröffentlichen! Die Bundcsknrnrner hat Ende 

De zeLlber 1948 o.n die Finnnzlal1d.esd:i.rckt ion ;Hcn die Bi tte gerichtet, ihr die

sen Zrlass zur Verfügung zu stollen. Sie erhielt darauf folgende Antwort: 

IIDie ho,. Erlässe, die zun GG[;"l'lstaudo iiDerfrcksichtigung von Bomben

schäden bei der EiniotrrJcnsteuer fi c:x-ga21g . .:;n sind, stellen rein interne Dienst

anneisungp.!,. ri.p.r., die in der Hauptsllehe dazu dienc;n sollen, ein einhei tliches 

Vorgehen derVeranJagungsstellen im Ra~lJ.en der ,p-r;"d 701 i.r:']'J.~n Vorschriften 

sicherzustellen a Ver6ffontlichung J2_x q0T"~."~~ba von Abschriften derartiger 
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Erlässe an ressortsfreudl: .stel1en kann füglieh nicht in Frage kOmYc1cnc Die 

Finanzlandesdirektion bedauert dr,heX'j dem obigen Ersuchen nicht entsprechen 

zu können." 

5~) Das Schdnge17inngesetz 1947 hat eine grosse Reihe von Zweifels

fragen ausgelöst, die aus dem Wortlaut des Gesetzes selbst nicht mit Sicher~ 

hoit beantwortet werden konnten. Seit Erscheinen des Gesetzes wartet die 

Wirtschaft auf eine entsp rechende Interpretation sei tens des FillanzL1inistc~ 

riums, Eine ganze Reihe diesbezüglicher Anfragen ist seinerzeit an das Fi

nanzministerium gerichtet worden. Solche Erläuterungen wären in diesem Falle 

besonders dringend ge17esen, da die nach dem Gesetz zu stellenden Anträge in 

der RegeL bis längs tens 6.. September 1948 einzubringen waren ~ Aber erst !~f,;/~ 

Erlass vorl 9. November 19,18 ha.t das Ministeriur.1 in 17 Punkten nähere Auf

klärungen gegeben. Dieser an die Finanzlandesdirektion geriClhtete Erlass 

wurde jedoch - obwohl die Wirtschaft darauf brannte, ihn kennenzulernen ... 

vom Ministerium bisher nicht veröffentlicht. Nur duroh Zufall gelangte er 

in den Bes i tz der Bundes kamrac:r, tlie s odann für seine Bekanntmachung sorete. 

Darob sind ihr aber höh8l"en Ort s erns te VorvTÜrfe gemacht worden. 

Diese Beispiele l:i.essGn sich noch beliebig vermehren, aber sie dürfen 

wohl genügen, um die I\Ie11talität der Finanzverwaltung zu illustrieren. Ange

sichts dieser nun schon jahre lan gen Praxis kann ,man sich des Ei~Ar'lc::':;s :':C:Ci:,. 

e~lehren, dass hier den Steuerpflichtigen und sonstigen Interessenten mit 

voller Absicht die Unterlagen vorenthalten werden, auf Grund derer sie An

sprüohe geltend machen oder Übergriffe der Finanzverwaltung abwehren kÖIL~

ten. Ein solches Verhalten ist eines demokratischen Staates unwürdig, il1sbe

s011dere wenn man sich vor Augen h~iti dass die Finanzvervmltung des Dritten 

Reiches selbst in der Kriegszeit nahezu sämtliche die Steuerpflichtigen in

teressierenden Erlässe pünktlich im Reichssteuerblatt verlautbart hat. 

Die unterzeichneten· Nationalräte richten daher an den Herrn Bundcs-
/ 7 

minister für Finanzen die 

1:_ n f ....!_~-.ß..,_~ 

1.) Ist der Herr Bundesminister geneigt I rni t dem System der Geheim

erlässe endlich Schluss zu machG~ und dafür Sorge zu tragen, dass alle Er

lässe seines Ressorts, die die Interessen eines grösseren, nicht namentlich 

genannten Personenkreises berühren - auch dann, wenn sie sich IiIntcrlle 

Dienstanweisungen ll ode).' uic imQ.er b811ou:1cn - binnen 14 Tag~n nach ihrer 

Herausgabe im Amtsblo.tt der ös tex'i.\ .. _.;).;~ "·'1; •• ~·,::~.~Y1r.v( 'c,;", I .J.1;'~1r; )ub} i ziert 

werden? 
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2 .. ) Ist der Herr Bundesminister bereit, die Verlautbal"ul1ß sämtlicher 

noch nicht publizierter Erläs se unvcl'züglich na.ch~ü.holel1. und des nc:i.t eren 

dafür Sorge zu tragen, das s den Ansuchender. öf fentlich-rechtlichen Körper

schaften um Ubersendung von Erlässen - auch s9itcns der Finanz1undusdirck

tion - jederzeit umgehend entsprochen wird, soferne nicht wichtiGe Sta8.tfi~ 

interessen dagegen sprechen? 

-. -, -......... - .. -.'-
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