
der Bellagen zu den Stel1ographischenProtoko!l~n des Nationalrates -------•• _, ____ • ___ .. _M. __ .. ~_ .. _~ ... ____ _ 
XIV. GesetL6,:,0ungspf:rit.1de 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den .................. 8 ....... .Augua .. t ............. 197.8 .. 

FüR GESUNDHEIT UND lJMWEL TSCHUTZ Stub.nrins 1 
Telel'hon 57 ~6 S5 

Zl. IV-50.004/50-1/78 

B e a nt W 0 r tun g 

der Ar~rage der Abgeordneten MELTER, 
Dr. SCHMIDT und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz betreffend durch äußere 
Einwirkung he'rvorgerufene körperliche 
Gebrechen ~ begriffliche Klarstellung 

(Nro 1915/J-NR/1978) 

~'lYI5 lAB 

1978-08~1 0 
zu "'1/ fl""!J 

In Beantwortung der im Zusammenhang mit § 2 Abs o 2 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 19'72 an mich gestellten 
Frage 

"Welche körperlichen Schädigungen sind- ähnliche 
wie die Kinderlähmung - als Folge äußerer Einwir
kung zu beurteilen" 

teile ich mit: 

Gemäß § 2 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
1972 können für Kriegsbeschädigte, Zivilbeschädigte und 
Opfer des Kampfes um eine freies demokratisches Österreich 
zugelassene Kraftfahrzeuge, die von d.en genannten Personen 
infolge erlittener körperlicher Schädigung zur persön
lichen Fortbewegung verwendet werden müssen, auf Antrag 
von der steuer befrei t ~lerden. 

Der vorangeführte Tatbestand der Befreiung von der 
Kraftfahrzeugsteuer stellt, wie in dem in der Anfrage 
zi tierten Erlaß des Bundesm.il1isteriunJs für ]'inanzen zu
treffend d.argelegt wird, somit a.uf das Vorliegen einer 
körperlichen Schädigung durch. äußere Ein\tlirkuDg ab. 
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Vom medizinischen Gesichtspunkte fällt unter solche 
. Schädigungen ein Großteil der erworbenen körperlichen Be- .. 

einträchtigungen. 

Beispielhaft seien hier alle traumatisch bedingten 
Erkrankungen, sei es nun durch ein Geburtstrauma oder durch 
eine im späteren Leben erlittene Verletzung, alle infektiös
entzündlichen Erkrankungen (z .. Bo Kinderlähmung), die toxisch
allergischen Erkrankungen (z.Be Polyneuropathie) und einzelne 
metabolische Erkrankungen (zoB .. Vitaminmangel-Erkrankungen, 
Diabetes mellitus), sowie alle neoplastischen Erkrankungen, 
genannt. 

Es ist zuzugeben, daß vom rein medizinischen Standpunkt 
aus, eine solche Unterscheidung zweifellos nicht zu befrie
digen vermag, da z .. B .. eine Lär...mung mit einer völlig gleich
artigen Gehbehinderung als Folge, sowohl etwa durch eine 
infektiös-entzündliche Erkrankung (etwa. Kinderlähmung) als 
auch durch eine angeborene Erkrankung (etwa Muskeldystrophie) 
verursacht sein kann. Es wird medizinisch auch schwer fest
zustellen sein, ob eine Schä.digung z.B .. geburts traumatisch 
oder angeboren hereditär ist, weil die Folgen derartig.ver
Bchiedener Schädigungsursachen erscheinungsmäßig oft völlig 
gleichartig aussehen können. 

Der Bundesminister: 
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