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Die Abg. Dr. G·r e d 1 e r und Genossen ha.ben a.m 18"Novcinbcr 1955 
, den Bundesmin~ster für Fina.nzen Dr. K ~m i t r. da.~a.uf' a.ufmerksam gemaoht, 

dass einige Gemeinden, :wi~ zum ~eisPiel Ba.den, MödliUg, Deutsch'Wagram u.a., 
- , , ~~bert 

durch Besatzungsschäden be$onders hart getroffen wurden, und! an den Bundes-
minister die Fr~G ßGstellt, ob er bereit sei, eine· .~ng des Finanzaus
~leiches in ErWägung zu ziehen, etwa. in d,er Form, d.aes det" gestufte Bevölkerungs ... 
schlÜssel für diese Gemeinden erhöht oder tür diese Gemeinden ein Präzipuum 
im Finan~äusgleiohsgesetz eingeführt wird. 

In sohriftlicher Bea.ntwortung teilte der Bundesminister für 
Fina.nzen den anfragenden Abgeordneten folgendes mit: 

''BezUsnehmend auf' die Antra.ge der Abg. Dr. Gredlar und Gen'olasen, 
betreffend. a.u~serordentliohe Mas*,mahmen auf dem Gebiete des Finanz-ausgleiches 
~guneten einiger besonders schwer duroh Besatzungsschfiden getroff'ep.er Gemeinden 
vom la.November 1955 (Nr~383/J), beehre ich mich mitzuteilen, da.ss die·angespannto 
La.ge der Bundesfinn.nzen dern Bund 'nioht gestattet, zusätzliche Verpflicht\1l'lgen zu 
Übel'llehmen. 

Die Ford'eruna, alle Reohtsgeschäfte, 'die dem liWiederäufbau del' drei 
Gemeinden einsobliess11oh ihrer Bewohner dienen, gebührenfrei zu stellen~ ve~ 
. sprioht keine besonderen fina.nziellen Auswirkungen im Interesse ,des Wiederaufb~ues 
und würde ~u~serdem dem Grundsa.tz der Steuergleichheit widersprechen. 

Die Regierungsvorlage eines Besatzungssohädengesetzes ,ist bereits dem 
Parlament zugeleitet worden, Gemä$s § 4 Abs.ldes Gesetzes ist eine Entschädigung 
tUr Besatzungaschäden der Gebieta,körpers~ha.ften (sohin a.uch der Gemeinden) 
nioht zu gewäbren.Für diese Regelung war die Erwägung tnassgabend, dass, die Gebiets-
k8rperschaften'im Gegensatz zu Priva~personen mit einem eigenen Besteue~ngs-
reoht ausgestattet und da..ll'er in der ~age sind, ihre steuerkr.a.tt ihren Bediirf'
niss~nentsprech~nd auszusehCSpten. ttberdies V~l":f'ügen insbasonde:re die in erster' 
Linie durch dia Besatzungs$chäden getroffenen städtischen Gemeinden mit der Ge
werbeateuer' über eine besonders ertragreiohe Abgabe, die es ihnen ohne, weiteres 
ermag110hen düi'fte, die Besatzungssohä.den aus eigener Kratt zu übel"Winden, Die 
~1ntührung einer neuen Besat~ungsltostensteuer im Interesse dieser Gegend.en lllUss 
iCh äU8 prinzipiellen Gl~nden ablehnen." 
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