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213/J 

der Abg. 12~.P i tt e r man 1'1 n. ,::i! a r c '" TI 0 1'_. ,': I' i' 0 k s c h, 

M a r)k und Genossen 

an den :Bundesminister -für-'Finanzen, 
.----- , 

_ betreffend ungleiche Behand].ung der Lor...ns-tGUC1'pflichtigenbei Abgeltung 

VOn Bombens ohäden., . /. - - ., 

\ 

\ -

,,Am 16.Jänner d. J. haben die Abgeordneten Dra :Pi ttermann; Dre Kor~f, . 
W'e:Uchart und Genossen eine ,linfrage an den Herrril3undGsrninister für Finanzon -------
wegen Anreoh:n.ung von'Kriega- und :Besatzul1gsschäden'!ü:r Lohnsteuerpfliohtige_ 
gerichtet •. :Bedauerlicherweise hat der Horr Bundesminister bisher keine Ge10&en-
1;ei t gefunden; diese Interpellation zu bcantwor-ten"ohwohl nicht s,osehr elie ," 
Ap,fragestallel' alsZehntaus~nde durch Kriegsächädcn getroffene\.Staa1;sbürgar 
auf eine Erledigung dieser Fra1:e war.:l;ena... ".. .' 

Es berührt aber/ sonder~ar~ dg.1? zumindesi; das Finanzministerium we,seut
lieh rascher arbeitet und 'sioh aUch entgegenkommender erweist, wenn, es sioh 
nioht um Johnsteuerpflioht1;ge~bei ter und: .Ang~s'tell te oder Rentner,: 
sondern uII1~Wirtsoha:etlichSelbständige'haridelt<! In. der NUIilIr;er vorn 4.II. des 
}'lCJ..einen Volksblattes" veröffentlichte die-Landealei:tung Wien desösterrei"; 
ohisehen\Virtschaftsbü,ndes in~er ÖVP eine Aus!sendung,aus der'hervorgingt 
dass die Betriebo der ohemischen Putzer 1 Färber uml Ap'pre;toure als Produk:
tiönsunternehrilungen angesehen werden und,daher-d±elnhabar dieser:Unterneh';' 
mungendie KostendeJiWiaderheratellung von, Betr:1ebsgebäuden zu Lastendes 
GeWinnes von 1948 abschreiben können.. . / .' . 

Die anfragenden Abgeordneten sind der Meinung J dass ßS Aufgabe einer~' 
sozial gereehtenF,inanzPol:itik in öster3'eich' sein ~ss, den von Kri-egsf 01 gen 
dirokt getroffenen Staatsbürgern ,Erleichterungen zu gewähren .. Sie wenden sich' 
aber mit, aller Entsehiedenheit dagegen. dass diese Eri~ichterungen nu;rwirt- . 

. ' schaftlioa S~lbst~d.igeh,nicllt abar a~ehlohnatouerpfliGhtigenAr~ei tern und. 
. Angestellten oder Rentnern . .gewährt wc..:r~wahron4. man Selbständigen der. gewerb

liohenWirtschaft ei'neAbschrei):ll,1ng vom' Gewinndes,Jallres l'948gestattet, wird 
den Lohnsteuerpfliohtigendie Anerkennung von Kosten. fü? :Behebung von Wohnung~-, 
oder/Haus~at~chäd~n)sowe:i. t s:lsvor dfjmJahl'e 1950 bez~hl t wurden, verweigort,. 

Im:Berei eh-der .. Fina;nzlandesdi;r-eletion Wiep berufen sieh ,eOinz elne',]J.n<ithz- . 
äm-per sogaraufc~einon~de J~!1ll~rergruig~D:enErlass des ,Mihl:sterillinS."Es"--- , 

-, scheint baittl Finanzminis_teriumnailezu Übe rfl üS's ;t.~, :. ... nQ,ch hervorz1).he ben"dass 
dieser für ~e~te}.lerzahler wi~h~ige-Erlassals Geheimdokument da1': Bürokratie 
'Qatraohtet wird upil .den Staatsbürgernniohtzug1;i.ngliöhist .. '· . . " .'. ' . 

. Die gefertigten Abgeor~rletenriohten daher an den Hin'rn BunCiesminister 
. fur Flrianzendi'e nachstehende' . . - -

__ .A n,f r .~ .~ .e :. 
- l I 

Is~_d~r Herr13undesininj,stoipereit,--imWege einer V'erordIIWlg'anzuordnen
" dass auch iOhnsteu~~Pflichtige::'Steuerz'ahlei' die in. früheren Jahren gemachten 

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

,Aufwendungen zurJ3ehebungvon Kriegssohäden ~än Wohnungen und Raus.ra-t als 

aus~rord~ritlich~ AuElgabenäuf den' Lohnsteuerkarten für 1951 angerechnet 
.... . 

erha.lten? T. ---:0--_ .. _ .... "I I 
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