
II- ""6S' der BeilZt'gen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates 

Xm.Gesetzgebungspe~iode 

P .. d) B ~PR ... , 19"'.;0 ras.: L '; ; 

An fr a g e 

d.e. r Abg.eordneten KOLLER ,,;:::t1lS\ ... Le1;;l16\\eJ' 
und Genossen ) .~\ l 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Vereinfachung von Formularen 

In einer Zeitung ist vor ein~ger Z 't . 
A A e1 nachstehender Artikel 

erschienen: 

Immer wieder Urgert sich zur Steuer
crkl:irungsl:eit dar Srcuei'zuhler üoer die 
zugesandten Formulare. Nicht, daß er sie 
etwa nicht ausiUllen will - nein, nur weil 
Cl' dazu oft nicht mehr imstande ist. 

Man sollte doch' annehmev, daß. die Er
kJärungsformulare so g~macht sind, daß sie 
auch ein normaler Steuerpflichtiger aus
füllen kann. Das kann er aber nur dann, 
wenn er sich· mit ausreichenden Gesetzen' 
bewaffnet, denn in den Vordrucken wim
melt es nur so von Paragraphen~ .Man wird 

- den Eindruck nicht los, daß die li'ormulare 
'nur tür die VernnJagungsbeamtcl1 beim 
Fina~zamt ausg(;Wftclt wurden. Der Staat 
schert sich überhaupt nicht darum, ob seine 
Untertanen die zitierten Gesetzesstellen 
kennen und begreifen. Hat sich schon ein
mal ein Abgeordneter zum Nationalrat 
darüber beschwert, daß die Erklärungen 
ganl. selten zu verstehen sind? 

Welchen Landwirten kann es zugemu
tet werden, die immer häufiger für den 
Computer zurechtgemachten Erklärungs
formulare 'aliein auszufüllen? Wie man 
hört, Wird die Einkommensteuererklärung 
1975 ebenfalls "computergerecht" ausgear
beitet. Der Gesetzgeber beschließt die· Ge
setze, er hat damit seine Arbeit geleistet, 
sich um. die Vollzlchbarkeit 7.U kümmern, 
ist nicht seine Aufgabe. 

Wenn im Natione>J:i'at immer wieder von 
VerwaItttngsrcform geredet wird, so soil 
doch bei den Stcuererkiärunes'lormularen 
der Anfang. gemacht wcnien, sofern man 
riicht sich selbst und auch den Staatsbür
gern was vormachen will. Soll es auch in 
österreich soweit kommen, wie es in der 
Bundesrenublik Dautschlanu bereits ist, 
daß die Finanzbeamten wegen der KOI~l
pliziertheit der Gesetze dit: Berechnungen 
nicht mehr selbst durchführen können, son
dern diese Arbeit dem Computer übel'las
sen müssen? 

Der Einwand des Finanzministers, die 
Pflichtigen können ja eh ~inen Steuerbe
rater beauftragen, denn dessen Ko'sten sbd 
ohnehin Betriebsausgaben, geht bei den 
meisten Landwirten ins Leere. Gerade die 
Wein- und .Obstbauern brauchen wegc-n 
der Kleinheit des Besitzes und der Kinder
anzahl keine Einkoinmc-nsteuer zahlen, VOll 
der die Dcratungskosten abzusetzen wären. 
Wohl aber müssen, sie Umsatzsteuer und 
Alkoholabgabe bezahlen. 

Will man aus unerfindlichen GrUncten 
die immer wieder komplizierter werden
den Formulare beihehalten, so, sollte doch 
eine brauchbare Anleitung beigegeben wer~ . 
den, 

So kann es aber nicht weitergehen! Es 
muß ein Anfang gemacht werden. Auch 
kleinere Verbesserungen, oft unscheinbare 
Ergänzungen, erleichtern dem Steuerpflic.'1-
tigendie unbeliebte Al'!:,eit. 

Die g.efertigten Abgeordneten s~nd d M' ' ... er e~nung, ,daß die im 
obigen Artikel enthaltenen Klagen und Beschwerden weitgehend 

bereChtigt sind und stellen an den Bundesminister für Finanzen 
folgende 

-, 
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A n fra 9 e 

1) Stimmt·es, Herr Minister, daß die Einkommensteuererklärungen / 

in Zukunft "computergerecht" ausgearbeitet werden? 

2)'-Jenn ja, halten Sie diese im Hinblick auf die vielen kleinen 

Gewerbetreibenden und Landwirte, die Steuerklärungenohne 

Hilfe ausfüllen müssen, für zumutbar? 

3) Sind Sie bereit, die Formulare auf Vereinfachungsmöglich

keiten überprüfen zu lassen? 
• 

4) Sind Sie grundsätzlich bereit, in dieser Frage etwas zu 

unternehmen? 
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