
DER 

n~ Abtu de'r 'Benagen Z11 aen~n?gr21phl'::~2.en Proto~onert,_d~ Natio~alra~;:,::., 
BUNDESMI~,)TER ·F(~I\jANZEJ'Jl· GesetzgebungsWr1i...9n, 300 Juli,1971 

Zl..63L.j.5-Pr .. 2/71 

An die 

Kai1.z,lei des :Präsid.enten 
des Nationalrates 
I)arlament 
Y.. i _.2 .... 1L_J .... ,.;h 

Auf. die ,A,nfrage der Abgeord:.'1,eten I1el'iJer und Genossen vom 

70 Juli 1971, Nr. 7'+3/J, betreffend Steuera1:1~sicb.tsstellen in 

Vorarlberg, beehre ich mich, auszufv.hren: 

~u_jl: 
Die .ttuflassung der SteueraufsichtsstElllen ist bundeseinheitlich 

geplant .. 

Z"'l ?). l. __ 4 

---~ 

Der Pe:C'sonalbedHI'f der Fino,nz~!er"lal tung ist im gesamten Bundes

gebiet nur zu knapp 75 %, in den Bereichen der Finailzlandes

direktionen für Tirol und Vorarlberg sogal" nur zu. 58 % 8,ufge

füll t, so cl.aß Teile cler Agenden der Fina.n:!J~Jer1"altung nicht mehr 

oder :nur unvollständig bewäl tig't werd.en könIlt~no Dies zwingtt zu 

ei.nem rationelleren Eins,atz des trorhandenen Pers.oIlals ~ welcher 

durch den stufenweisenAbbau der Steueraufsi'chtsstellen und die· 

schrittweise 'Eingliederung ihrer Bediensteten in <1ieFinenz
ämter erreicht i'lerden kann(l 

:fy .3lJ. 
Um Härten, die si.eh z\'langsläufig aus jed,er Umorganisati.oner-

geben, möglichst zuv'ermeiden~' wu:t'den im Bereich der"Fin81lz

lEtr.,desdirektion für Vorarlberg mit den betreffenden Bediensteten 

die beabsic1.1.tigten r1.stf~nahmen im Beisein der Personal vertretung 

besprochE!n .. Bei dieser Besprechung,1<Jurd.e den Steueraufsichts-

. beamten zugesichert, daß an keine zl'Tangs\'leise überstellung in 

andere lJienstz\'l0ige gedacht ist. Dt;lrüber hinaus v;urdeJ:). sie be-
''..: ", 

fragt, welche VeI":lendung sie seloGt anstreben." Es darf nicht un

erwähnt bleiben, daß sich den Beamten, die sich für di.e Verwen
dung. im direkten Dienst bereit finden (Diens'tzweig fI]'inanzfach-
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d.ienst li
), bei Außondie:nstverricht"ungen (als Umsatzsteuer-~ 

H.evisoren .}Lo:b.:.nsteuerprüfer usw (» günstigere J3eförderul1gs~ 

chaneen e:cöffneno Jenen Beamten, die sich zu einer ÜbersteIlung 

in den Finanzfachdionst bereit erklärten un(l den \.Iu..1'lsch geäußert 

haben, im Außend.ienst (als Lohnsteu.erprüfe::c, Umsr:.l.tzsteuer

Revisor) tätig zu sein, \<lUrde zUfsesagt, daß sie naeb. Nöglichkeit 

im Be:l"'eich ihres \·Johnortes eingesetz'c \'fürden.o Um Bea.mte, denen 

infolge ihres Alters eine Umstellung auf die geänclerten Ver-, 

hältnisse l.J.1ld den anders gearteten Tätigk" oi tsbereieh schr,.ler '-, 

fallen könnte, vor: Nachteilen zu beVlal1.ren, beabsichtigt die 

Jiiu<.ul\Üandesüi:re]c'lJiol1 flic'ilorarlberg} KÜ'~ der Auflösung so lange 

ZUZU',laJ:>Gcn, bis o.ie betreffend:en Bedi8D.s·(jeten in den Ruhe s·tand 

tre1Jeuo Dies ist oei den Steueraufsichtsstellen Egg j Tschagguns 

tlrlcl Ran};:t;reil der Fall" Es darf versichert 1'H~rde111 daß die 

I!'5,nanzlandesdirektion für Yorarlberg im Einvernehmen mit dem 

BU;"1dfJ;:lTIlinis'teriu.El für li'in;3..nzen alle r1öglichkei teIl ge.prüft hati, 

lun Hä.rten UJ1cl, NBcht;eile :für die VOll der Umorga.nisati.on bEd:a"of·~ 

fenen Bed.iensteten zu ~re:einei.clen~ Bez'U.glich d.61.:' E'rcJ..ge ~.Jobllort 

._- lJir:;llstort deerf noch darauf aufmerksam gemacht werden, d.aß 

schon derzeit -55 % aller Bediensteten des 1!'inanzamtes Bregenz 

ihren Wohnsitz a:..:L!3erhalb des Dienstortes haben, beim .F'inanza.mt 

Feldkir.-:.b. si.:nd es LV? %" 

T711 4)' 1_' ..... ~ _.,--_ .. 

trac.ht kommenden Blj.rc~e:r'IJlEd;:,;tern b.:~s:P:t'()c.herl, \'iobE:ü auch :Lo. Aus':" 

s.Leht gestc:ült 1VLLJ::'de, daß notvfenc1:l.g;cnfal1B für die entlegenen 

Täler Al1l'tst;::.ge abgehaltien v0'erden" Di.ese .A.mtstD,ge sollen in. den 

in denen I,ohnsteuerfreibeträge . ei.nzutragen siu<:1 1 u_nd 

".'Iährencl der Brew"J.periode besonders akti \!iert \.~Jerden~ um dadurch 

d.G:r.' Bovölk8:r.'Ullg :fih: den vJegfall der Stou~n:au..f81cht;sstel1en Er-

''''' -'l .~ .t:lS ~J.ar.I daß die Cl.ufzl,üassend.en Steuerauf-

sichtzs'tellen LU[otenau und Hohenems von d.er zunächst verblei-

benden Sten.eraufsiel1:tsstelle Dornbirn nur 8 km beziehungsio,re:Lse 

? km, llUcl die aufzulassend.en Steueraufsiclrbsstel1en Götzis und 

HruuDJeil von Feldki:rch nur 12 bis 5 km entfernt Ed.:tlcl .. Eine 

Härte kann in de:c Zurücklegung diese.:r.' \tJegstiJ.:ecken für die Ee-· 
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