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Anfr aga 

der Abgeordneten DiploIngo Hanreich, r/feißl ll DV\'laJOsseck und 
'Genos,seh an den Herrn BundesmL""lister .für Finanzen 
betreffend steuerliche VeI:'.cinfschung im Bereich :·'iQ.es Gast-und 

Beherbel"'gu..n..gszerJerbe g, sen'li e der Pr! va ·tzhomervermi etung 0 0 

Gerade im Gast=und Bellerbergl1.Dgsgewerbebereltet i1 w1e die ErfDllrun
g;en zeigen? die r1chtigeErfasst~ng· der Erlase und .A1.1sge.bel1 be .... 
sondersgrcBe SCh"dierigkeitGllo Hiezu kOIfl:Zrt eine Reihe von ~\lC'({'L'" . 

schriften tfber Sond.e:..-iauf'~/chr'ön:.,.t~nge!lp sodnB dei." &h~jierfgkei t2.(·"" 

grad der Steuerbuchhal tllr.g in dieser' Branche jedenfalls höx.r,S'j,'" 

1st als für oft 'viel größ0re B~·triebe andi~r.er Bereiche., 
Insbesondere b-ai kleinen Fru.hstttckspansiollell steht der Auf'"~Jsn.d 
fUr d~e .ltufschreibuj,lgen in keinem Verhältnis ZVJ.1l Ertrag l1 wobei 

ja noch zu berücksichtigen ist, daß solch\? Betriebe s~hr h~ufig 
': als ~Jebenen'j0rb zu einer n:.cht selbständigen TätieX,ei t oder zu 
einer Land-airtschaft geiti.h.rt werden., 
Mi t Recht sind dahe::> schon s~it gere.urner Zeit BemUhui;1gen 1m Gf\ngc 1) 

die auf eine Vorsteuerpau3chalierung und eine Gew1nnpauschalierung 
der kleinen Landgasthöie und ~rühstückspensionen abzieleno Um 
so bedauerlich3r ist es in diesem Zusammer..hango daß das Bundes
Dl1nisteril.,.lm fUr Finai1.zen.seit 1973 die Pauscha11aruug der Klein
gastwirte basel tigt hat bZ\1o eine Vel~ein:tachung bei den FrUh
stückspenslcnen ablehnend gegenüber stehto 
l'leml in d.ies~m ZussLlmephar..g aut' die angeblich GO unterschiedlichen 
Strukturen in österreich lu.nge'lrJ1esen lI,ird, SOl 1st dem en·tgeger~

zt1halten, d.aß .ja verschisdenc Sätze fUr Gebiete ohne und mit 
Fremdenverkehr (mit einer oder zwei Saisonen) eingeführt werden 
könnten. 
Die gegen3tf:lndliche Prolcl1lati1c gilt selbs'tverstä:,'ldlich' auch fUr 

die Privatziillinel"'vertliert3x'p da hier die iierhäl tnisse s'i;ru1ttur011 

~lich golagert sindo 
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Angesichts di~ses Sachverhaltes stellen die "unt~'l"zaichnetbll 
Abgeordneten an den Herr-n BUlldesminis'cer iUr Finanzen die 

10) Sind ilr.' :Bereich des G}lsi;-und Beherberg1.~ngsget.rerb0G sOHie;, 

"der Privatzimmerv~rm.ietung steuerliche Verein.:fach"'i.TI..gen 
..' . 

beabs;chtigt <>:> und '\li'enn, ja\> \:!elche ? 

:2 0) '''erden Sie, insbesondere :die,r,!öglichkei 1; einer V'ors-teuarp2.u
schalierung sowie einer Gewinnpauschalierung der kleinen 
Gasthöfe und FrühstückspensicnEm.- ein~' l'leel'u.aa~i{5'€:~}: !?1'11tt~2Z~{ 
unte.'i"'zi ehen? 

.. ,," 
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