
"-2./;0] der Be&gen zu dEIn 0tenographAsmen ProtokollCltt du Natinalrafel 
XI. Ciesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Mai 1969 No. 12qt:! 

der' Abgeordneten Met e I!'" \l pet er und Genossen 
an den Harrr· 8undesminister fUr FInanzen 9 

betreffend steuernehe Behandlung des Einkommens dar Grenzgänger •. 

Im Abschnttt 11, Ziffer S 9 des E Inkommenstauergosstzes 1967·· 
stnd die etnzelnsn Eink~,mltsaraen aufgezählt. Hieboi wird unter'§ 19 
bestimmt t was ars E inkcmmen aus . nicht GelbGtändjg~r Arbeit aufzu
fassen fst. 

Abschnitt V enthält die SesHmmungen über die Entrichtung .. I 
der Steuer. Gemäß § 36, Abs v 1 wh"d bei ArbaUI'\enmarn die Eln-' ,.;: 
kommensteU9,. durch Abzug vom Arbeitslohn ars Lohnsteuer orhoben~~'":/; 
Arbeitnehmer sind nach derselben Bestimmung natürliche v::»ersonen •.... '; 
die E tnkünHa aus nicht selbständiger Arbeit bQzieheu'lo .'>.': 

D Je QUOllifikation der- GrGnzgänger als Arbeitnehmer Ist Im ' . 
. Sinns dia$er geGet~nehe",. BC$f.immung eindGutig gegeben.. .,.',: 

o es E {f\komn,enst{me ... ges0~Z kann nun zwar die Steuerpflicht· .:. i 

von in Östef'r~ieh i!:lbanden unselbständig Erwerbstätigen regatn, nicht',·.'.' 4 
jedoch kann os im Ausland saBhsUen Di~ns~gebGrn Vorschriften be- .. :.~! 
:dlgUch ihrer Ma"in~hm~m gegenüber in ihrem Disn$~e befindlichen 85t$r-:: 1 

r.ai chi~chon S 1~.Z<tabtir~ol"n machen. D las führt nure dazu, daß dieF 1- . ; 
'nan~ämtoi' m!t8€fschaid übor dia Stayerpflichie]sr Gren~gän90r er ... ··· ": 
KSniUm. Zum F rst~t.m0~ dei'" Sachva, .. ~tändQMOn und jodenfalls zum 
Nacht~H der- bQb'''oif(}rH~n Gren4<:gängor bourtelU dio Finsftzvarwaltung·~; .: 

... dia 5t~uef'nc;hen VorpUichtungQn dar Gremzgänger Jedoch wesentlich' , .. ;~ 
ungünstiger als .dio der- trn Inb.uvdGr"werb~UiUg9n Dienstnehmer. DIes·· 
trifi. insbezonder"'tl ,aey fü~ die Nlchlanerkennyng von Jublfäumsgsschen-' .. ,' 
t~an, Schrnyt:?:~. E" rschwernls= odal' GGfa5"lren2:ulagen, MGhrarbeUs ... ··· 

. zuschfäg{) in Üben"stu"d~'ZHH"Uohnungen. Zuschläge für Sonntsgs~. . •.. 

.. F@lof't~gs= und Nschtarbait, FOhlgeldentschädigungan, aUe im Sinne".: ':. '~'l 
.d~s§ 3, die .Ablohnung einer BerücksIchtigung von Klnder'relbetragen· ',:; 
sowohl· b{!!im VstGi" als <3ych bel der-' Mutter, wEtrtnbeide Ehegatten als'::'; 
Gran4gänger ei'"wElrbstäUg sind (§ 46) und für festa Sasu0r'sätze bel.·;; 

.:. " 

sonstigen Bezügen (§ 67» .... '.- ,".' 
[Jas Ein!(ommenstsuergcsetz 1967 enthält t<0fnerlel Sestlm-;·'::; 

mung über die stsuarliet1e Behandlung von Grenzgängern ~ Daraus muS .' 
...... 

;. ... . . :~ 

.. ./ 
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abar' der' Sehh.iB gazogom w(!rden ~ daß 'Im Auslmnd orwel""bstätlg8 
Arbeitnehmer gleich zu bshandelnslnd wta Im Inland unselbständig '. 
E rwel""bstättg&. D iss muß aueh zur Folge haben. daß dle!ien die 
gleichen Rechte etnzuräumen slnd o • 

Wenn man ztch schon im Bel""elch des F amJllenlastenaus
glelchsgesotzes nteht scheut, unter dem sehr unbestimmtol' Begr.iI 
"gleichartige Beihilfen" eiftsn Anspruen ~us dem F amlliantastenaus-.· 
gleIch eus:1Zusehltaßen. so mUßte es 2:umindest cm PI~tze setn, absolut 
glolche Leistungon, die im Ausland be~ogEtn werden, auchgroieh zu 
behandeln wie entsprechoncia Leistungen Im Inland. 

Die unterzelchnGton Abgeordneton rtchtandaher an den·· .: . 
. . Herrn Bundesminister für' Ftnsnzen die 

Anfrage: 

1). Werden Sie im Rahmen d0S Elnkommc::nslc~.:u,Mlr90set%es eIne eln-
deutJg0 R 0gel1.1"9 bezüglich deu~ Behandluns deI' E Inkünfto von ' .' .. 
Gronä:gingmrn traffon? 

2) Stnd Ste der Auffassung, daß dte Bogünstigung gemäß § 3. 
Z. 15 - 19 t §§ 46, 47, 67 und 93 E"in;tommensteuergosetz '967 
den unselb5Jtändig srw~f"bstätiggn Grsn~g§F.ge,..n· nfeht gebOhren 7 . 

y'ndwomlt begrtinden SI@ zutreffendenfalls diese Auffassung? 

3) Wie hoch Ist der Anten und das Ausmaß dar' E Inkommen- (Lohn ... )' .. :, 
Stauer. die die Vcrarlbat"gor Grenzgänger In den Jehren 1966,''.; -.: 

. . . ·.19.~1. und 1958 zu entrichten haUen? . ;.:. .:: .- .. ' 

., Wien',' 22. 5.1969 
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