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1983 -02- 03 A n fra g e 

der Abgeordneten HUBER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Besteuerung von Rücklagen von Gebietsk(jroperschaften 

Am vergangenen Wochenende wurde in Graz~ im Rahmen des 

von der spij vorgelegten Wahlprogrammes~ auch das soge

nannten USteuerpaket U beschlossen. 

Das Steuerprogramm~ das ~m Falle des Wahlsieges ver

wirklicht werden soll~ sieht eine Reihe massiver Steuer

erh(jhungen vor~ welche dem Staat Mehreinnahmen verschaffen 

so l len. 

Der harte Kern ist die Besteuerung der Sparzinsen mit 

20 % bei Guthaben von über S 100.000~--. 

Bisher wird diese Maßnahme vielfach nur den betroffenen 

Inhabern privater Sparkonten voll bewußt. 

Ein nicht zu unterschätzender uNebeneffekt U dieser 

Steuererh(jhung trifft aber in einem krassen und durch 

nichts zu rechtfertigenden Ausmaß auch Gebietsk(jrper

schaften. Dies nämlich im Bereich der von ihnen ange

sparten Rücklagen~ soweit sie dazu in den letzten Jahren 

infolge der ständig zunehmenden Aufgaben~ die vor allem 

die Gemeinden zunehmend belastet haben~ überhaupt noch in 

der Lage waren. 
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Mit der Bildung von RUcklagen erfUllen die Gp~einden aber 

an sich nur einen gesetzlichen Auftrag. Z. b. sieht § 86 

der Tir. Gemeindeordnung 1966 vor~ daß die Gemeinde fUr kUnf

tige Erfordernisse RUcklagen anzulegen hat. Sie wird also 

dazu unter bestimmten Umständen verpflichtet. Und zwar 

bei der Bildung von Betriebsmitte~~ Erneuerungs- und 

SonderrUcklagen. 

Die Mittel fUr diese RUcklagen mUssen - zumindest Uber

wiegend - aus dem ordentlichen Haushalt aufgebracht werden. 

Das konkret angefUhrte Gesetz - ebenso aber auch alle Ge

meindeorganisationsgesetze in den anderen Bundesländern -

sieht vor~ daß die RUcklagen ertragbringend~ sicher und 

bei Bedarf greifbar anzulegen sind. 

Nunmehr sollen die ohnehin unter einer Aufgaben-Uberlastung 

und einer äußersten Anspannung der Finanzlage leidende 

Gemeinden noch einen Teil der Erträge~ die sie 

durah eine gute WirtschaftsfUhrung~ durch kluge und 

vorausschauende Finanzpolitik ansammeln konnten~ infolge 

einer Besteuerung der Zinserträge bei den Geldinstituten 

verlieren. Und dies trotz der an sich gegebenen und ge

setzlich fixierten Einkommenssteuerfreiheit fUr die Ge

meinden. 

· . 

Mit dieser Maßnahme wird doch diese - Von der Regierung vor

gesehene - Steuerpolitik ad absurdum gefUhrt. Es kann doch nicht 

Sinn und Zweak einer Maßnahme sein~ daß eine Gebietskörper

schaft an der Basis des Staatswesens~ wie sie die Gemeinde 

nun einmal darstellt~ in ihrer finanziellen Substanz und 

Leistungsfähigkeit. derart ausgehöhlt wird~ daß sie den Lei

stungsanforderungen in keiner Weise m~hr gerecht werden kann. 

Dies wäre aber zwingend der Fall~ wenn die Gemeinden kUnftig 

infolge der geplanten Steuermaßnahmen hohe Verluste bei den 

Zinserträgnissen hinnehmen mUßten. 

2415/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1. Ist der erwahnte "Neben-Effekt" einer weiteren Steuer

belastung auch der Gebietskörperschaften - insbesondere 

der Gemeinden - durch das geplante Steuerpaket der 

Regierung bedacht worden? 

2. Welche Maßnahmen sind vorgesehen~ um die Besteuerung 

der Zinsertragnisse von Rücklagen der Gemeinden auch 

künftig zu vermeiden? 

3. Mit welchen etwaigen Steuer-Erleichterungen können 

die Gemeinden zur leichteren finanziellen Bewaltigung 

der ihnen zugedachten bzw. übertragenen Aufgaben in 

Hinkunft - nach Inkrafftreten des geplanten "Steuer

paketes" - rechnen? 
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