
11- tS-f6 der Beilagen zu den stenographisch,en Protokolle:t des Nationakatltes 

XI •. (/esetzgebu:lgsperlodfl 

Präs.: 210 Mai 1969 

der Abgeordneten M IS n e 6"" p :z eil -, fj) ger' und 
Gonossen 
an den Herrn 9undesminVSilSlF für Fäi'llsnzen p 

betreffend steuerliche Großfahndl.u'Il9 gegen GrenzgängeF, 

Vor einiger ZeH erschten Im Vorarlberger VolksblaU eIn 
Artikel mH dem Titel uSieuerlicheGH"'oßfaht";dun9geg~n Grenzgänge .... r8 • 

Dem kann entl'iJommsi'll werdon p daß seitens der F t"an~- und Zoll
behörden anläßlleh des GV"GnzUbartriUes VOI'\1 Granzgängel""l'll scharfe

K antrollen durchgeführawerden u um hlsbesondero säumng6 Steuer ... 
zahler zu erfassen 0 

SeHens der betroffenen Grenzgänger wird ftU!"IJ mU Recht· 
darllber Klage geWhrt g daß von dJ ase,.. Maßnahme der Boh6rdan alle 
Grenzgänger- betroHeru sind. Eine dersH"'Uge Maßi'lshme gegertüber 
diosem flatBigen PorsoI'HlnJ(!"ois 9 der in dor Regal euch ~~Hge,..eet't 
und sehr fUhlbar S!E}uern bozahn p Ist sicher nicht gerechUerUgl. _ 

Un$besondere wird aw:::n mIß Reche gegen dieses Vorgehen 
der- Finan~behör"def"il desha.lb E iil;zprucn erhoben 0 woll 1i:um TeU die· 
SI0uerrückstände du".ch die oft sahl'" späie sneuei"vor"sc~raibyngGtn
treten t im~besond9r'e dmnn D wenn mElf"ichmal ~wat Jahro unmittelbar 
hi!'\terel"llf'ldor abgel"'echl'tet werden. Vorsiärbdllcherweiso U<önnen 
Lohnempfänger thrG E InkUnUe oU nicht ~n c9{';'1m. rur die Abgebe erfor
derlichs" Ausmaß zurücklagen und ~uabs!'ll auch oU keIme Möglichkalaj)' 
elnon Kredrt für dIe Zahlyng 0 die meist if'lll'\9Fhaib von 8 Tagen zu 
erfolgen hat 9 auf~utretben .. 

Die GrEtnzf,ontrolfen Whretn ifU e'ner all"hebne~6n Verzögerung 
in der Abfertigung und vGrw"saehen eine V(:)r>lfjngOf-Yfi9 des ArbeUs
weges, welche nIcht zumuibsro Isn. 8n eIner ZeiU p in der" olrte VGr
kOrzung der ArbeHs:I!!oln verUr-etsn wird p dar i nlch& durch S@hördenak90 8 

die von den Betroffenen auch als WIllkürakte be;gelchnGt werd0" Beine 
Verlängerung das At"beHsweges und damU pL"'llkUseh ~u<eh eine Ver
IIi"gerung dar Arbeltszeli in einem derarn ungebührllch~n Ausmaß 
herbeIgeführt werden. 

Dta unterzetlchneten Abgeordne~t9n rlcn~en dahell'" Q~ d~n 
Herrn BundesmInister für Finanzen die· 
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Anfrage: 

1) Welche konk raten Umstände haben. zu don ver-schärften Kontroll
maßnahmen anläßlich des Gron:z:übortrtuGs von Grootizgängern 
Anlaß gegeben? 

2) Sind fü .... diese Umstände allein die Grenzgänger verantwortUeh? 

3) LIegt es nicht im Sinne einer Verw~ltul1g6Vei"'einfGchung, bat 
Arbeitnehmern Im Falle größe ... o .... Steucrforderuf'igen von vo .... "s
her-st" eine größere Zahlufig8frlst als e Tage odor Ratenz:ahlungen 
einzuräumen? 

4) VVerden SIe die Fln~fizäl'Tlte,.. ve>ranlasson, möglichst schnell nach 
Vorrage d~r E=" if\!<omms"snachwetse für ein Jahr" die E" ntschoidung 
Uber dis Steuel"schuld zu treifen? 

;. 

Wien, :n. 5. 1969 

\ 
L 
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