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.lL.n fra ge 

der Abg. 1\0;.,.. G b h 'D F t h ... dJ& or .::lo'-f0rges~ age. UfLd Genossen 

aft den Bundeaminiat flr ·:fü.r Finanzen~ 

betreffend Aufhebuns d~s Aufbauzusch1ages auf TabakE.rzeugnisse o 

- .... a-.-.-
Das Erträgn1.s des Tabakraonopols war seit j eher eine masegebliohe 

EinnahJnepost im tsst erreiohisohen Hausha1 t. Leide1' hat/ die allgemein be

kannte EntwiokluZlß seit 1948 eine wesentliche SChmä.lerung dieser Einnahme 

verursaoht. 

Au.oh die Ve:rschleisser der Tabakwaren (V€;~leger, Trafikanten) 11 deren' 

wirtsohaftliohe z.ag~ mit dem Gedeihen der Tabakre;gj.e aufs en~ste verknüpft. 

1st, fühlt eioh durch die Entwicklung gefährdet. 

Zur Wied1ilrtueretellung normaler Verhältnisse inder österreiohisohen 

'rabak.w1rtl!lohaft \'lire. vorgesohlagen, 

1 •. HEirauagebe von Tabak~abrikaten, diu ö'er Geaohmsksriohtung des 

llauohera entspreehelll und 'dtlren VerkaufS'preiee der Kaufkraft des rauohenden 

Publikums aJ28epasst sind, 

2. wirksam.a Masanahmen zur Bekämpfung des Schwarzen Marktes und 

}. Me.s~%lah.llllen zur Förderung des stillen und offiziellen Exportes 

tsst erreiob1eoher TalDakerzeugnisse, il1sbeson~el'e ins benachbart,e Ausland. 

Bezüglio-l1 her Verkaufapreise der österreiohischen Tabakfabriks.'te 

iet IU eagen. dass aie sich aus zwei Komponenten zusammensetzen.-

a) den GElshehungskosen der Tabakregie (Kosten der ROhstoffe, der 

Fabrikats'cn, den d.ie ilustria-Tabakwerke als Aktiengeeellsoba1''t 

belea 1iene3.en direkten Steuern laut allgemeiner Gesetzgebung und 

den K~8teen des Versohleissapparates), 

0) der ])-:i.fi";,erenz zwischendel'-Summe --di~ser- Gest-ehUng-s-koB-ten-und~d~l"i~. __ -

jewe!:!.s '-estgesetzten Verkaufspreise; diese zweite Xompo~en1;e 

flieset \::lngesohmälert dem Fiskus zu, gleiohviel, ob als Au:Cba~" 

zuschJ.ag_ als Tabaksteuer qder als GebarLl.ngsübersohuss der .A~.tria

Tsbak-.verkl:e A.G. 

Der gege~"b!.tige Zeitpunkt wäre d.er geeignetate, die Kalkula't- :londet . 

Tabakfabrik;ate W::idt!!er auf die friedensmässige Gl"undlage zurück~uführe\n, 
be:l der 1m Verksla.fSJ;preia auch der gesamtelJ.nteil des Fiskus enthalten .s.=--', 
Wrz.e1ohung cU.e8e~ f. .... iedensmässigen Kalkulation könnte zunäohst die !a~ ~1II'tili'l.l"no 
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in einem solchen Ausmasss. erhöht werden, dass dadurchs-owohl die ange:t:'ihrt..:1 

notwendige Anpassung der Verkaufspreise an die Kaufkraft dea Publikums als 

auoh die Auflsssung des unpopulären Au':~auzuachlages erreicht wird., ohne 

dass ,der Fiskus dabei eine E;inbusse erleidet, die nicht durch gleichzeitige 

ll;rgreifung anderer Maesnahmen einen vollständigen Ausgleich erfährt. Eine 

dieser Massnahmen wäre die rigorose Bekämpfung des Sohwarzen Marktes, eine 

weitere die Förderung des.Exportes der österreichisohen'Tabak:'abrikate 

ins Ausland. 

])16 Durchführung dieser Mass:l:lahmen wäre ein wirksames .Programm 

zur Erhöhung des Absatzes der österreichischen Tabakfabrikate, m1t dem 

Ziel, dem Staat eine Wf;i\8Gnt liehe Erhöhung seines Anteiles em ~abe.kgesohä:f't 

und den Tabakverschleiasern ihre Existanz zu. sichern" 

Duroh die Rückkehr zur friedensmässigen Kalkulati0n in der Form 

der Erhöhung der Tabaksteuer bei gleioh~eitiger Auflassung' des Aufbau

zuschlages . würden die Tabakversoh1eisser die Handelsspannü wie:der wie 

vor 1938 vom effektiven Verkaufspreis (Konsument'enpreis) erhalten und 

damit in der Frage des Ertrages den für den übrigen Handel geltenden 

Usancen a,ngeglichen" 

Die Gefe;-tigten stellen an de::;>.Herrn·Bundesminister fth F:!nan?:en' 

die 

.!...n fra Ph .'Ll 

Ist der Herr Bundesminister bereit, eine Gesetzesvorlage einzu

bringen, durchweloheder AufbauzuBohlag auf Tabakerzeugnisse auf~ehoben 

unq. der daraus en'tstehende Ausfall duroh eine Erhöhung der Tabakateuer 

eingebracht wird? 
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