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u--11Jt der Beilagen zu def1- steno,;raphischen Protokoll~..n des Nationalrates 

., 

Anfrage 

der Abgeordnoten M EI t ß und Genossen 
· an den Harr" Bundesminister für Finanzen, 
· betreUend verzögerte Auslieferung der F ormuh!u""s mr die Steuell"
beachefd3 für 1968 0 

Wie bekannt wird, besteht ein Erlaß dos Bundesministeriums 
(01'" Flnanz€w'a. wonach Steuerbescheide für 1968 gr"undsätzUch nur 
auf P'ormulal"sn ausgefertigt werden dürfen, die spezIell auf das Jahr 
1968 zugo5chnfUen sInd. DiesG Formulare sind Jedoch bis ,Eum heu
tigen Tag noch nIcht an die Finanzämter ausgeliefert wordlSn~' 

Demgegenüber warden die Finanzämter p ebenfalls, im E, rlaß= 
wege, au2ge1ordart, eine möglichst zeitnahe Veranlagung durChzufüh
ren, wobei sie auch verhalten sind, mon:i3t11ch Ubtlr dan Prozentsatz 
der v&r~nSagt0n FäHe zu bGriehtE'ln. 

AngabUeh liegt die Schwle rlgkeft bel der AusfertfguB"ilS der 
Steuerbeseheld& für 1968 In dem Umstand •. daß ab 1.2. 1968 höhere 
Umsatz3teuersätze zur VorschreIbung kommen. während bis 3~. 1" 
1968 'nOrch eile niGd~19ar0n Sätze galten. Dennoch mUßte es an sk:h 
mcgUeh 5&:n, die Stouarb03cheide mrtlols 9arlngfUgigar hSl'lld-
sehrHtilcher- ~.nd>orungen ohne Verzögerung zu erlassen. Sm 
Obf"igGn ist es ab~r j,ff,dsnfalls \.mvarständlich. warum dfe benötigten" 
F'or-mulal"'$ nicht früher gedf'uckt wurden. 

Oie golo,..dcf~te zoitnahe Ver~nl~gun9 or-.ährt nun insoferne 
Gh,e zU3~tzlicn& Ersc\'WGrlmg, als dIe Urlaubssaison begonnen hat t 

während ~ .. eicher' elle Referate der Fituu,;!limter S$hf" schwach besetzt 
·slnd. C eszen un~eechtat kommt es immer wIeder' vor 9 daß Steuer-·· 
erk!tirufl3e~, v<;)lf'v.'sg elngefer-d-nrt werden (so von den Finan:dirntern 

'Gr'~~-Stadi und Grllz-Umgebung) t obwohJ Ja die AusfertIgung der' 
SteueroosC:hsld& unmöglich Ist.·····,·-,·· 

I:>ieunt:l'l) ... ze~chnet,})n AbgElor'dnet<3n rIchten daher an den 
· Harrn Sundesmlrslster IOr FInanzen die . 

A n f ra 9. e : 

Welche GrUnda sind maßgeblich, . daß bel der Auslieferung der For ... 
mular'e für dltJ SUbuerb0schetde fUr 1968 an die Finanzämter eine . 
Vei"zögaru?t9 etng9trclen lsa? 

. WIen. 8.7. 19~9 
· .'.' f 
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