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ll-456 der Beilagen zu <len stenographischo:l Prop,okollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebwlgsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten M eiß I t DVw. Jas sec k 
und Genossen 
an den Herrn !Sundesminister- fUr- Finanze-~I 

betreffend Finanzamt Oberwart - Vermeidung von Härtefällen. 

'mmer- wieder- ist festzustellen l daß im Eeretch des Finanzam~~s 
Obe~art bereits wegen geringfOgiger- Ver-stöße gegen r1nElnzgesetz
fiche Bestimmungen FInanzstrafverfahren abgeführt werden. Nach 
Dur-chführung v~n Urnsatzsteusrrevlslonan, 6atriebspM.1fungen und 
Lohnsteuer-prüfungen werden sehr häufig Flnanzstr-afveriahren 
etngeleitet, wobei die Abgabepfiichtigen in das Finanzamt Oberwart 
zur- Ver-nehmung als Beschuldigte vorgeladen w~rdeno De, der 
Flr.snzamtst./ereich Oberwart sehr- ausgedehnt t:;:,~, kommt es nicht 
selten vor f daß die 6etroffe~infotge der- schlechten Ve,"kehrsver
bindungen einen halben oder- gat" eInen ganz~n Tag vt:t,'""Ueren. 

Der-artige VOrladungen erfolgen, wie schon erwähnt, auch bel 
ger-tngfOgtgen Verfehlungen. Dennoch hat es stch in einer ReIhe 
von FäUt::n als unmöglich erwiesen, eine per-söl~!iche Einvernahme 
des Eeschl~ldi9ten In etne schriflliche RechtfertIgung umwandeln zu 
lassen. 

Demgegentiber heißt es im § 1 i 6 Finanzstrafgesetz: 
. "OIe Finanzstraibehörde erster Instanz hat <":an 6eschuldtgten zu,", 
Vernehmung vorzuladen oder- ihn aufzufordern, sich bis z.u einem 
bestimmten Zeitpunkte schriftlich zu rechtfer~igen. Dies kann gele
gentlich der Verständigung von der Einleitung des 3trafverfshrens 
geschehen. Hält sich der Beschuldig~e nicht in de .. " Gemeinde auf t . 

in der die Flnanzstraibehörde erster Instanz Ihr'en Sitz. hat, so 
kann diese die Vernehmung des Eeschuldigten durch das von sei-

. nem \l\Johnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nächst er-reichbare 
Finanzamt oder die nächst er-r-eichbsre ZoHsteUe ve,"'anlassen." 

,,/. 
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Während die ander~n Flnc:tiz5mter von dIeser Bestimmung in der 
Regel Gebrauch machen '-!nd bei g'?!"'ingfi..1g!cen Verstößen elne 
schriftliche Rechtfertigung vom BaschuldZgtsn einholen, JeHel des 
Finanzamt Oberwart selbst bei E~gatel!fäl!en das Strafverfahren 
eh; und räu"nt dem 8eschuidigten die Möglichkeit def" schriftlichen 
Rect-.tferUgung nicht eino Dadur'ch er9ibl sich für vle!e Abgabe
pfiichtfge. die nicf':t sm Sitz der Fir::anzstraioehörde erstel~ h1stanz 
wohnen, eine zusätzliche E..estraruMg (Fahrlspesen, ZeHV3r~ust 
und unter Umständen Kosten für den begiO!Handen Stt-uiarberater). 
Die Steuerpfiichtigen Im Bereich des Finanzam.tes Obtt:::rwart sln-:l 
daher wesentlich schlechter gesteHt als die .Pbgabepnicntigen bei 
anderen Finanzämtern~ 

li~l übrigen ist in diesem Z!...4ser.~menhang an einen Eriaß des 
Bundesministeriums für Final,zen vom S. Sept .. 70 
(21. 210.668 "'" a ai70) zu erinnern9- in welchem darauf hin ... 
ga':.fiesGn wird, daß die Einleitung von Firlanzstrafv;~rrahren 
wegen gerittgftigiger Verfehlungen nicht Z'Neckmäßig ist .. 

Oie unterzeichneten Abgeordnc:~en richten an den Herrn Otmdas·· 
minister rot"' Finanzen die 

Anfrage: 

1 .. Welchen. Standpunkt vertreter. Sie ;'1IezOglich der ob'i3'n geschU··· 
derten 'Vorgangsweise des Finanzamtes Obar".JVart? 

2. \n'er-den SIe sichersteUen, daß dar steuor"2.;i;'1hiendera S0vö~k~~
rung im Finanzamtsbl!?-l""sich Oberwc.:"'f verm~kil;iare Härten, 
wie sla sich derzeit laufend ergooer. 1 künftig erspart 

werden? 
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