
36. Beiblatt Beiblatt zur Parl~acntskorrcspondenz 
, i 

8.Feber 1956 

4: 35/J A 'n f,r a g e 

der Abg.P r 0 b s t., ;H 0 r n, vr c ik ha r t und Genossen 
He~rn ' 

an den jtlundesministcr für Finallz,,~n, 

betreffend das Schadcnersatzb~gehren des Kaufmannes Bertho~ Schreiber 

geg sn die Republik Österreich .. 

-.-.-.- .... -.-
Einer Vei':Sltentlichung in der Ta.gespresse entnehmen di e unterzciahne

~en A~geordnete~ die folfenden Tatsachen: 

Dem Kaufmann Berthold Schrdber. der nach sei~en Angaben einen Groß

handel mit kosmetischen Artikeln besass, dessen durchschnittlicher l1onats

umsatz etwa 1 Million Sahillj,ng betrug, wurde "om Finanzamt ein Betrng von' 
, ,r 

1,883.150 S ItwegenrU.ckständiger Abgabesohuldigkeiten" ~ur Zahlung vorge-

schrieben. Die Pr()testc des Knufmannes, der beteuerte, immer pünktlich seine 

Steu.erl'1 bezahlt Zu haben, blieb0n erfo 19los. Seine. gepfändeten Lag~r.be8tiinde 
soien nach der Freigabe' verdo rben gewesen, die Pfändung der Gewerbeb,erech ... 

tigung zwang ihn zur Auflösung des Betriebes und Kündigung seiner 20 I~ge

stellt en. , 

Erst einige Zeit später hat Herr Berthold Schreiber den Grund tür die-

se Steuervorschrei'bung erfahren. Er wurde mit dem bekannten "Schokoladekönig'4 . 

Benjamin Schreiber verwechselt, ihm wurden die Steu~rn !Ur die Schokoladege

schäfte des anderen vorgeschrieben. Die vorgeschriebenen Zahlungen 'WUrden 

nun zwar "nachgesehentl, die. Existenz war aber bereits v.ernichtet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Me'1llung, da.ss, wer..n diese 
, ' 

Ans~b~n d~n.Tatsachcn entspreohen, eine Nachlässigke1t ~er Finanzbeh6l'den 

vorliegt,dle dem staat schwere Ln.st~n auferlegen kau. Es muss nuoh erwartet 

werden, dass gegend.en wa.hren Steuersohuldner mit derselben Streng::, vorge. 

gangen ydrd, die die Finanzbehörde gegen den irrtümlioh Belangten zeigte. und 

zwar obwohl duroh den öVP-Abgeordneten Polcar in der Parlamentssitzung .am 

14.Dezember1955 zugeg~ben wurde, dass Benjamin Schreiber der ÖVP Wien und 

Nieder6sterrefch nrunhaft ~ Spendenbeträge r zukommen liess. 

Die unterzeiohneten 'Abgeordnett:?n rl chten dnher alt den Herrn Bu~des
m:1n1stel' für Finanzen die nachstehenden 

Anfragen: 
1. Ist de%' Herr Bundesminister bereit, die Abgeordnet p neil1gehend über 

den Fall da .. Berthold Schre;lberund über die Stellungnahme der Finanzbehörden 
zu dessen Sohadenersatzforderungenzu informieren? . 

2. Ist der Herr'Bundesminister in der Lage, mitzuteilen, ob die St-euer
forderungen von dem wahren Schuldner Benjamin Schreiber bereits eingetrie-
ben WUrden? ' . , -...... - .... -- ... : .... -
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