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An die 
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des Nationalrates ' 
Parlament 
Wie n ,10 

J"',I,j A. ~: 
zu f/S /Ja 
rr5cSi,.am •. f.~, ~~D·.,1972 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Egg und Genossen vom 10.Dezember 
1971, Nr. 85/J, betreffemd Verwal tungsvereinfachung, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Zu 1) 

zUr Verringerung des Parteienandranges war anläßlich der LOhn
steuerenquete der Vorschlag unterbreitet worde;n,Finanzbedienstete 
in größte Betriebe zur Eintragung von Lohnsteuerfreibeträgen der 
Arbeitnehmer zu entsenden. Abgesehen davon, daß durch eine solc:tle 
Maßnahme nur jene Arbeitnehmer betroffen sein könnten, die im 
Bereich des Betriebsfinanzamtes auch ihren Wohnsitz haben, wurde 
bereits anläßlich der Lohnsteuerenquete seitens der Finanzve,rwal
tung darauf hingewiesen,. daß derartige Betriebsaktionen keines~ 
falls eine Verwaltungsver,einfachung mit sich bringen würden, son
dern vielmehr einen Personalmehrbedarf zur Folge hätten, da die 

.: .. 

Lohnsteuer- und BeihilfensteIlen der Finanzämter auch während der 
Dauer der Betriebsaktionen zur Durchführung des übrigen Parteien
verkehrs, wenn ;nicht eine Benachteiligung der übrigen Arbeitgeber 
eintreten soll, voll besetzt werden müßten. Zur Frage der Durch
führung der Freibetragseintragung in Betrieben wurden seit Ab
haltung der Lohnsteuerenquete keine weiteren brauchbaren Vor-

,,." 

schläge an ,das Bundesministerium für Finanzen herangetr,agen., 

Zu' 2) 
Das Bundesministerium für Finanzen hat sich mit der Frage der 
Durchführung der Freibetragseintragung in den größeren Betrieben 
bereits vor Abhaltung der Lohnsteuerenquete und auch in der Folge
zeit eingehend befaßt. Das Bundesministerium für Finanzen ist bei 
Untersuchung dieser Frage zu dem auch bereits einzelnen Interessen
vertretungen gegenüber eingenomIJ:lenen Standpunktgekommen"daB .die 
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zunehmend angespannte Personallage der Finanzverwaltung eine 
Beschickung der Betriebe deshalb nicht zuläßt, weil gerade 
zur Zeit des größten Parteienverkehrs die Lohnsteuer- und Bei
hilfensteIlen von Personal entblößt würden und somit die 
Wartezeiten der übrigen Antragsteller ste:igen würdeno Aus 
diesem Grunde ist weder die Aufrechterhaltung von Betriebs
aktionen im bisherigen Ausmaß~ noch eine Ausdehnung auf 
weitere Betriebe möglich und vertretbaro 
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