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An die 
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. Mi t ~ezug auf' die Anfrage der Abgeordneten zum National .... 
. rat Jungwirth und Genossen .vom .26.März 1969, Nr .. 1-198/J, betr~ 

. Auswirkungen' der Absetzmöglichkeit von Sonderausgaben, beehre 
ich mich mitzuteilen, daß eine statistische Aufgliederung, wie 
sie die gegenständliche Anfrage annimmt, einen Personaleinsatz 

,·erfordern wür~e, "lelch~r der Finanzverwaltung' nicht zur Ver
fügung steht .. Für den. Bereich. des Innendienstes bei den Lohn-

_ .. steuerstel~en (Eintragungen auf den L()hnsteuerl::a:rten:, Durch
führung von beantragten und amtswegigen Jahras3~sgleichen, 
Erledigung von Be~fungen und R~tenansuchen, 'uoerwachung und 
Führung der Arbeitgeberkartei) stehen für alle FinaRzämter 

-, nur: 462 Bedienstete zur Verfügung. Diese Anzahl :ist kaum aus
,reichend,die laufenden. Agenden ordnungsgemäß und zeitg~reCht 
abzuwickeln, keinesfalls aber inder Lage, für einzelne Berei

-·che wei~estgehende statistische Erhebungen, die -über den nor-. 
malen vierteljährlichen, Tätigkeitsnachweis hinausgehen, durch-. . , 

, zuführen. Es _ muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen 
werden, daß im Jahre 1968 bei den Lohnsteuerstellen der Finanz
ämter 970.000 Anträge a~ Eintragung von' steuer.f'reien Beträgen 
auf der Lohnsteuerkarte eingebracht und mmd 250.000 Jahres-

• • ~ • •• • _.." • 4 

ausgleiche. durchgeführt wurq.en<D"· ..... 
Im besonderen beehre ich mich mitzuteilen: . 

Zu 1. und 2.: 
Im Jahre 1968 wUrden bei den Lohnsteuerste11en der Finanz

ämter 632.000 Anträge auf Eintragung eines steuerfreien Betrages 
wegen erhöhter Sonderausgaben gestellte Unterlagen hinsichtlich 
gleichartiger Aufwendungen bei der veranlagten Einkommensteuer 
liegen nicht voro 

... / 

1203/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



, 
~' \ '" 

Derartige statistische Erhebungen können, wie eingangs 

dargestellt,;b~i der derzeitigen Personallage der Finanzämter 
nicht durchgeführt werden. 
Zu 4.: 

Der Gesamtsteuerausfallkönntebei den hier in Betrach1i 
kommenden 632 .. 000 Lohnsteuerpf}.ichtigen nur dann ermittelt 

~ ~ . - . . - .' -

werden, wenn für alle diese Fälle für das Kalenderjahr 1968 
zwei Ja~.resausgleiche (einmal mit den erhöhten Sonderausgaben 
und einmal ohne die erhöhten Sonderausgaben) durchge.flihrt werden. 

., . Die Durchfuh.r1ing,einer derartigen Erhebung dtEt'ch die ]'inanzämter 

. (" .,'-' 
• ' J ~ ••• " 

!' .... ~. .. 

. ist bei dem derzeitigen Personalstandreinarbeitsmäßig unmöglich. 
In diesem Zusammenhang muß nochmals, darauf" hLTlgewiesen werden, 
daß im Jahre 1968, rund 2500000' beantragte oder amts'legige Jahres

ausgleiche d1.U'chgeführt wurden .. Die 632.0ÖO Fälle erhöhter Son
de~ausgaben Und die 105 .. 000 Fälle von Rausstandsgründungen 
(Anfrage 1174/~J) ,~riirden somit zusammen" 737 .. 000 Fälle für die 

: Durch.führune;vonfiktiven Jahresausgleichen zur Feststellung 
des .f1.usfalles· ergeben, das wäre eine Erhöhung ~ 300 % gegen-

~'iibe:r,' den tatsächlich im(Jahre1968 durchgeführten J~esaus~
gleichen .. De.J.,t'tus,·:läßt sich' entnahmen,' daß' die Durchführung 1er

artiger statiistisch'er Erhebungen zwangsläufig eine Verzögerung 
der die' Lobnsteuerpfli6htigen begünstigenden MäBnahmen (Eintr~t
gung"von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte,' DurchfühJ:aung von 

beantragten Ja-Y:trosausgleichen) mit· sich bringen würde. Nach 
. 'lmsicht des BundGsuinisteriums tür Finanzen haben'abe:r; die 

Steuerpflichtigen begünstigenden MaBnahmcnden:Vorrang vor 
rein' statistischen Erhebungen. ,!',,: • 

~Zu:i" und 6~:, v ' 

.. ' 

~lie eingangs erwähnt,' fehlen die Unterlagen· für eine 
statistische . Erfassung der/aufgezeigten . Fälle. --

Der BLdesminister: :._ .. '.".'~ ..... 0".1._ •.. -
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