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Auf die Anfrage der Abgeordneten zum Natiönalrat ,Schlager 
,und_Genossen v~m26.März 1969, Z.1174/J-NR/1969"betr. Absetz
betrag,für Hausst~dsgründungen,bee~e 1ch mich mitzuteilen, 

_daß eine _ st,atistische AUfgliedEtrung;, wie die gegenständliche 
Anfrage annimmt, einen Personaleinsatz e~fordern würde, der 
der Finanzverwal ~g nicht. zur Verfügung steht. :Eür den Innen-. . " . .-

.dienst be~.den LohnsteuersteIlen (Eintragungen auf den Lohn-
ste~erkarten,_Durchfüllrung von ,beantragten und amtswegigen 
JahresausgleiChen, Erledigung von Berufungen und Ratenansuchen, 

: 'Oberwachung und Führung der Arbeitgeberkartei) stehen für alle 
Finanzämter nur 462 Bediensi;ete zur.Verfügup.g. Diese Anzahl 
reicht kaum' aus, die laufenden ,Agenden or~ungsgemäß und zeit
gerecht abzuwickeln, und. ist keinesf;.alls inder ~age, weitest
gehende statistische Erhebungen durchzuführen. Es darf in die-. . ". 

, sem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß im Jahre 1968 
bei den Lohnsteuerstellen 970.000 Anträge auf Eintragung von 
steuerfreien Beträgen eingebracht und rd. 250.000 Jahresaus
gleiche durchgeführt wurden. 

Im besonderen darf ich mi t"l:ieilen: 
Zu 1.:. Im Jahre 1968 haben 105.000 Lohnsteuerpflichtige von der 
Möglichkei t, Aufwendungen anläßlich der NeugrÜlldung eines Haus.;.. 
s~andes abzusetzen, Gebrauch ge~acht. Unterlagen hinsichtlich' 
der zur Einkommensteuer veranlagten Fersonen liegen nicht vor. 
Zu 2.: Derar~ige genaue statistische Erhebungen sind auf Grund 
der Personallage nicht möglich. Es muß aber festgestellt wer
den, daß in der Regel der Fälle .die fünf jährige Absetzung'in~ 
folge des Abschneidens der Progressionsspitzen dem Steuerpflich
tigen eine größere steuerliche Entlastung bringt als die ein
jährige Absetzung. Es kann daher angenommen werden, daß die 
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\. "',' günstigere: steuerliche Möglichkeit in der·überl,·1iegenden 
Mehrzahl der Fälle gewählt worden ist. 
Zu 3.: Auchh~er fehlen die notwendigen statistischen Unter
lagen. Bei prüfungsmäßigen Einschauen bei den LohnsteuersteIlen 
konnte jedoch wiederholt.f~stgestellt werden, daß die meisten 
Lohnsteuerpflichtigenin den, ersten Jahren nach der Hausstands
gründung den jährlichen Freibetrag zur Gfulze ausgeschöpft haben. 

Zu 4.: Der gegenständliche Gesamtsteu'erau'sfall könnte nur er~ 
mittelt ~'l0rden, l ... ~nn für 105,,000 Lc'.1nsteuerpflichtige im Jahre 
1968 von den zuständigen Finanzämtern zwei J~esausgleiche, 

.nämlich einmal- .. ]u t ''U.r.''1d einmal 'ohne Freibetrag durchgerechnet 
werden '~,wUrde ~ Diese außerordentliche·' Mehrarbei t ist aber auf 
Grundder:derzeitigen'Personallage:von den' Finarlzämtern nicht 
zu' 'erbringen ~ .•. 

--' ~ '. . 'Zu 5.: ·Jede stelieriiche' Begiins'tigung,' "di'~zur Eintragung eines 

--:" ... -.: 

steuerfreien Betrages· auf der "Lohnsteuerkarte zur Durchführung 
eines beantragten, Jahresausgl'eiches;J6der 'zum Ausscheiden von 
Bezugsteilenaus'der Löhnsteuerbemessungsgrundlage .führt, 

bringt unweigerlich'eineVerwaltungsmehrarbeit;init sich. 'Wenn 
nun'abelJ'der'Gesetzgeber'bestimmte"stetierliche ·Be~stigungen. 
beschließt, dann hat· die 'Finanzverwaltung die damit verbundene 
l1ehrarbei t au.fßich'zu nehmen" " _:., .. ' ' .' .. 
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