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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Broes'igke und Genossen vom 3. Juli 1979, 
Nr. 56/J, betreffend Zweiter Bericht der Volksanwaltschaft - erhöhter Umsatz
steuersatz für Behindertenfahrzeuge, beehre ich mich mitzuteilen: 

Das ßundesministerium für soziale Verwaltung hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesmi n i s teri um fü\~ Fi nanzen soz i al rechtli che IYlaßnahmen zur r4il derung von 
Härten für schwerkörperbehi nderte Käufer, di e das Kt'aftfahrzeug zur Ausübung 
ihres Berufes odet zur Erreichung ihrer Arbeitsstätte benötigen, gesetzt. Auf 
Grund dieser Regelung werden die Mehrkosten abgegolten) die bei Anschaffung 
eines Invalidenfahrzeuges durch den erhöhten Mehrwertsteuersatz (Differenz 
von 18% auf 30 %) entstehen. Ausgangsbasis für diese sozialrechtliche t4aßnahme 

sind die Bestimmungen des Invalideneinstellungsgesetzes. Die ~1it\'Jirkung meines 
Ressorts hat sich darauf beschränkt, daß für diese Leistungen entsprechende 
Budgetmittel bereitgestel1 t v;urden. 

Da das lnval ideneinstell ungsgesetz jedoch nur für jene Schwerbehinderten an
wendbar ist, die zur Ausübung ihres Berufes oder zur Erreichung der Arbeitsstätte 
\'/egen ihres Gesundheitszustandes auf den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges ange
wiesen sind, konnte diese Aktion mangels einer breiter'en gesetzlichen Ausgangs
basis nicht auch auf jene Schwerbehinderten ausgeweitet werden, die das Kraft
fahrzeug nicht zur Ausübung ihres Berufes oder zur Erreichung der Arbeitsstätte 
benötigen. 

Es kann daher nur angeregt werden, daß die Fäl1~ der schwerbehinderten Käufer, 
die nicht unter die mit dem Bundesministerium fürsoziale Verwaltung festgelegte 
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Regelung fal1en~ seitens der Bundesländer im Rahmen der Sozialhilfegesetz
gebung einer analogen Regelung zugefUhrt werden) wie sie zugunsten der 
berufstätigen schwerkörperbehinderten Personen auf der Basis des Invaliden
einstellungsgesetzes gefunden werden konnten. 
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