
Zu 539 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
(V. G.F.). 

Entwurf zur Wiederverlautbarung 
. 1. des Versicherungsteuergesetzes vom 9. Juli 1937, Deutsches R. G. BI. I 

S. 793, in der Fassung der Verordnung zur Änderung des Versicherungsteuer
gesetzes vom 31.. August 1944, Deutsches R. G. BI. I S. 208, und der Ver-
kehrsteuernovelle 1948 (Versicherungsteuergesetz 1948); , 

2. des Feuerschutzsteuergeset~es vom 1. Februar 1939, Deutsches R.G.BI. I 
S. 113, in der Fassung der Verkehrsteuernovelle 1948 (Feuerschutzsteuer-
gesetz 1948);, . . ', 

3. des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 23. März 1935, Deutsches 
R. G. BI. I S. 407, in der Fassung der Verkehrsteuernovelle 1948 (Kraftfahrzeug
steuergesetz 1948). 

Versicherungsteuergesetz 1948. 
~VernlStiG 1948.) 

§ i. Gegensltla,nld dle·r Steuer. 

(1) .Der Sbeuer IUintenl:iegt dlie Zathl1Ui11lg delSl Ver
s,icheru1nlg5e11ltlge:ites la'U'f Gr'UiUld! ein~ d!urch Ver
t,ra!g 'OldIer :l}Ulf slOinlStl~ge W (,jse, entsilJanldenen Velr
s·i,cheI'ung'Slverthältinlissesl, . 

1. wenln d~ Versruch.el1ullllgsinehmer Ibei ,der 
jewe,i.l:i!gen Za1h1U111g Ides VerSlicherul11igsentlg'e~ltes 
&elimen WoIhooit'z (Sitlz) oIder ~lftlnen glCiwöhnilichen 
AUlfentihaiLt wm ,InW3'111d hat 'Oder 

2.' wenn' ei'n Ge~el11iStan:d v,ersiehert list, der 
ZIUir Zeit ,der Begruillidiurug ,des Vens,icherunlg,rv,elr
h1(litn:isSies rilm JjnJ!lal11ld wiaJr. 

(2) Für Idlen IgeWiÖi~t!i'chen Alu'te11ltihrah ,nm Sirune 
dies Aibl\1. (1), Z. 1, IgiJlt ,§ 14, Albs. (3), des Sneuer
a!n'Pa!S's.uln~&elSetzes 'nJicht. 

§ 2. V e:r s Ü:c.[} e ru ,nl,g SI ver t r ä Ig ,e . 
." 

(1) Als VersidreJ:TUlnIg'svertrl:lig rn SiJme d:ieses 
Gese,tzJes .g.ilkaJuch d~IlIe Veremlha,rUl11g ,zw;~lche11 
melhrel"'e11 ReroollJen ader l~el'SonlellJVea-ei:~g'1l'ngen', 
·solch'e VeriLUIS'.e duer SchJädle11 IgelIJ.1lelillJSlatril zu 
tragen, dEi(! dleri l~g,e11lsltarud ei!J1,er VerSiicher,ullllg 
biJ~dlen ki:i l1tllIe11. 

(2) A'ls Versichemtl11\gSJvert.!1aig Ig;ih :n~cht ein 
VeI'tra.g, idhwch ldien ldier Vers~cherer ~i,ch ver
pflichtet, ,ror ,dien Vers~ch'e11Uln1gSi11lfihmer Bürlg
s·chialft .oder SOMt,ilge SiicheriheitzJU ~<ei'steri. 

§ 3. V le r sli c Ih e,r iU n,!gLSle n t Ig el t .. 

(1) Vers~cherunlgsen1:;gellt im S~nlrue Id!i,eses Ge
s,etrz·es i.st jedle Lei~tUl11lg,dile lfiÜrd!ie BeJgr,ÜrudiUlilig 
unldl zur DUl1chlfühl1U1I11g ,deS VIe!ri:cher'uiligSIVerlhä!lit
llJ:SSes 'aln dien Ver'SI~cherer ZJU belW'iriken !ll<.<t ~Bei-' 

spre'te: P,r,äuni'en, Beilt.rä,ge, ViQr;beiträ.ge, Vor
s,chüss,e, N a,chisd1füs~e,· Uml~aI~en, '.außeI'dle!ffi Em-, 
trdtsgelld:e.r, Gelbü:hren für dlie IAoofert,ig;ullllgdifS 
V.flrs,i cherUllllgSiScheimLS 1U11Id~O!1JSlb~ge Nelbentko:sten). 
ZUIm Versticheru!l1lgslent:ge~t ~Öl"t nirch:t die 
Feuer9chut,zSlUeu,er, ,dIieder Vers~lchel1e!r dlflmVer
sl~chefiUinlg5rneihilTller ,~es'ÜinJdel1t 1111, Remnu.ng std~~, 
ferner nicht d.as.jenige, w,as zur Ahgeltung einer 
SQiIlldefl~eis,tlul11ig IdeS' Ver.s,icheI'ers OldIeraus e1ruem 
SlonJstilgen Im ,d~r' Pers'Ün Idles e~nlzelnen Ve:r-
51~cher:Uinlgsllliehmeru J:ilflgell'den tGrU'i11d g~Lt 
w~nd i(Belis.pieOe: Kost'eh Ifür d[le AIU~1:elJ1U1n:g einer 
ErslatzUJr'kculnlcLe, Malhnlkoslten). 

'(2) W'irld"alu.f Id!ie Präm.i;e ci11l GewilnlnaJ11tei1 VJer-, 

flechnJet ,Ulnidl .11fUIr der u,nltelrsdlli.eid; zIWi51men 
P,räm:1e un,d Gewiin'IlIaJll't!eI~h 1aJ11. dien Ve:r'Slilcherer' 
gez,aJJ.llt, :so ,il511: 'd!ilege,r Uirutertsmredsibet,rta.g Ver
s,~chenungSoen1:igeJ~lt. A,ls Gewi1li11la1nte~1 19i1t 'audi dIi.e 
Rückvengüitulnlg eilIlIes T dilIes der Prämie f.ür 
schadenfreien Verlauf (Bonus). 

§ 4. Au I;) n a Ih m e n v 0 11 Icl< erB e eS t e ne-
IU ng. . 

, (1)' Von der Besteuerung lausgenommeni~t die 
Zahlung des Ven;icherungsent'geltes 

1. für eine Rückveru,ich,erung; 
2. für eine Leben;~versicherung und die an

deren im§ 6, Albs. \1), Z. 1, he!Zeichneten Ver
s,icherungen, wenn 

la) die Versicherungs&umme 1500 Schilling 
hicht übersteigt oder 

b) die ver~icherte Jahresrente 250 Schi'lli11ig 
. .nicht überste~gt. 

Die Ausnahme 'VOn der iBesteuerung gilt 
nicht, 'Wenn ungewiß j6t, ob idie Frei
grenz,en üherschrittellJ wendIen oder nimt; 
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3. für eine Versicherung ']fach 
,a) ,der Reichsversichel1ungsordnung, sOlWeit d[e 

Versicherung nicht allif ,den §§ 843, 10>29, 
1-198 beruht, 

b) dem ,Angestelltenrversicherungsgesetrz, 
c) ·dem Reichsknappscha:ft~gesetz, . 

-cl) dem Ge.setz über Arheitsvemnittllurug un,d 
Arbeitslosenversichemng; 

4. &üreine Versichewng :beieiner Pensionsein
richtung, durch die die tAnwlartschaft aurf :R!uhe
geld' oder Hinteribliebenenrente im Sinne des 
§ 1242 der Versiche,rungsor.dnung o'der des § 17 
des ,Angestdltenrven;icherungsgesetzes gewälhr
leistet ist; 

5. fm eine Ver6icherung, die ;bei Vereinigungen 
öffentlich-rechtlicher 'Körperscharften genommen 
wir.d, um Aufwendungen Idies·er Körjperschaften 
für Ruhegehalt und Hinterib1iebenenrver6orgung 
ihrer Miüglieder ,auszugle,ichen:; 

6. fü.r eine Versicherung, ,die hei einer Pen
sions-, Witlwen~ odder W,aisenl~aS6e :lJuf Grund 
eines Arbeitsverhältnisses genommen ist; 

7. tür eine Krankenversicherung, wenn freie 
ärztliche Belhandlung, Heilmittel und dergleichen 
gewährt wel'den und das Gyer6icherte 'Kranken
geld ,den Betrag' von 15 Schiflingfür !den Thg 
nicht ülberlsteigt; d.je tAu6nahme von der Besteue
rUl1jg gilt ,auch dann, wenn nur eine ,der Leisuun
geru:g~wä'hrt wird und wenn der Versicherte 
eiJ.len Teil ,der Kosten für .a\rztliche Behandlung, 
Hemmittel und dergleichen zu tragen hat; 

8. für eine Versicherun'g von VidI ,aus kleinen 
Viehhi\ltungen, 'Wenn die Ver.slcherungssumme 
15.000 Schilli>11ig hicht übersteigt; 

9. ,für eine Versiche.r,ung von Vieh hei ·einem 
kleinen Viehversicherung~verein; 

10. für: lFeuel'versicherungen durch lbäiUerliche 
Broandsch,adenversicherul1jgsvereine, die 'Vor
wiegend' di~ Gewährung 'Von Sachleistungen 
(Hand- tlnld' ~panndien.s'te) zum Gegemüand 
haben. 

(2) Von der Besteuerung lausgenommen ist 
ferner die Zahlung ,des Versicherl\lngsentgeltes 
unmitteLbar ,:lJn einen ausländischen 'Ven;icherer 
dul'ch eine in Ost,erreich b~g1aJubigte 'dipLomati
sche oder ikon'su1arische Vertretung oder durch 
die Mitglieder oder daJS sonstige Personal dieser 
V,et::tretung, solfern diese Personen Anlgehöri,ge 
deslEnwendestaates sin'd und entwed:er der in
ländischen Gerichtsbarkeit nicht unterliegen oder 
a:1s iBeruhbe.amte ,außerhaLb ihres Amtes in 
Osrter,nei,ch ik.ei:l1e ,Er,werib5ltätilglk~it ,ausülben. Die 
Steue,r wilrd jeldloch lerhdben" wenJn ,di~ Ver
Slichel'1Ull1lg~en~ge1itaifi eil11len l~nll;vnldiiiS,chen .Bevo.H
niä:cht~~ten ldes 1:IJ~llläl11idi&ch:en Vertsnclrerers ß1CI:öa1h'bt 
wj,l'id. . . 

(3) iDie ;irrn Alh's. (1), Z. 3 iUJnldi 4, a,ngelfiilhrten 
A.usihlalhmenVloill .<h, ß,es>t1eue~ng blei!ben .'mn, . 

gh:I:,chem Umlhng 'a'Ulch für Vet'lS:~che1"Uln,gen ,wiirk
Salm, ,dlercllI iEi,nmchtungen ',dlUirch !künltbiJgle Sozi'all
ver!>iCherulIlgsgesetze geregelt werden, die an 
5te!~1e dler dolft lani~efülhrten Vorsd~rjlften' treren. 

§ 5. IS fe iU e r ib ~ :r <oe c lh ,n1 U n [g. 

, (1) 'Die Steuer wir,d für die einzelne Ver
slJCherlUll1ig rberechruet, 'Ulnla ,ZWia:r 

1. rogebmäßiig: vom' V,ersrumerulnlgsCflItlßielllt, 
2. !bei :die'r Ha,gellivers:i,cheruing iUlIlIU bei ,die,r im 

Benridb Idier Lamldwilr.cschak oder Gäl'ltiFllereii 
gleniommenen VIer'simeI'iUll1!g ViO\l1i GLasdleck'Ul11lgen 
üb.er Bodlene'rlZeUJg:I1lilssen :ge~en IHagelschatd!en: 
von .dier VerlSl:,clrerulnigsiSlUlmme 'U'n1el! Ifür jc:dies V cr
süchenUlnlgs~lalhr. 

(2) iB~i Vers,i,chlCrtlri!gen, lfür .dli,e ,CJiie Sueuer 'V'OIl1 

Vensicherungsentg.e1t ~md nach dem gleichen 
S tClUe.r'SIa>tz .zu beroch.ruen ,ilSrt, Idlarr>f loor V ers~cherltlr 
&e SteUie. vom G6slamdb~traiß dier 'alIl j~n giezJalhl
ten Versich,erungsentgelte !berechnen, wenn er 
die 5beuer ,ilIl, ,dia:s VerSii,cher,Ul11Ig:slen~gdt ein
gerech'net h!a.t. Hart der V<erSlicherer ,dIie Steuer 
LI1Jd!as Vers,idliC.fUlnlg'sentlgeilt nli,cnt !ei'IJgerechnet, 
ruber iJn den Ges,chälftslbüchern das Versl:iche11Ulnlgs~ 
enogeJt urid d!i~ IStell/e,r I~n e::I1Jer Summe Igte'lrucht, 
so drul'lf er :diie Steuer .vOIJ, dem Gesaunrtb<;tlria,g 
d1i,e~C!r Stilmmen berem!1len. 

(3) Für die. Hagelversicherung und für die im 
Boorl,eIb ldier lualIlldIW:,rtschlalft ddler Gärbnerei 
ge11Jo'mmene V,er'sc,mel'lUlflig voOln G~las,die'ck'Ulngen 
ülber IBodlenerze,uIg11lLs.sen gc!gen H<ligel~lchaden 
di3.irlf ,dla's ElIliamlzalmt ,diem Ver!:liche,rer ge:s'tartten, 
dlie Soouer VOiIlJ Idler Ges,3Jmvvet'lS::.cheruIJ!gs:s,ummc 
aI;'1'er von ~hm Ülbe11l1!ommenen Versi,che'llll'Illgen 
zu bel'lechnen. 

(4) I,ru Fäl:llen, liru .denen ldie Fes:cs,tei1'1iu,nlg d,er 
Dnte.rlagen ,für .die Steuerfestsetzung unverhält
IJ>ismäßi:g s,chlwj,enig s,ein IWÜrldie, ikailin ,die Berech-
11IU1nrg 'UlneIJ fJnd~chtunig, ldier 'Steu,er im Pa'u~ch
veJ:1fa~'l'en ,zuigell'aSlS'en wenlIen. 

(5) D::e Art Idler Umrech:l1iUlIJlg ~ul>länl&s,cher 
Werte bestimmt dasBundesministerium für 
Fcil11lwlzen. 

.§ 6. S te I\l e r ~:~ t z. 

(1) Die S:oeuer ibetrlä:gt: 
1. /bei ,der iLelbenSiVlCrsii,ch,erlulug I~K:apiita:l- uüld 

. Rentehver'sILchel1u,n,g la'Ulf ,den Todles- odier iLelben!>
fa.1IL), Kirainken-., Ilnlv/ai1ildl~t~ts-, A'Lter5:-, W,itwen~, 
W,ai's'e11J~, AUS[S'beUier-, Weihr:dl:~n1St-, 1S1P!a>rver-. 
sicherung und ähnlichen Ver5ichetung~n 2 v. H. 
des VersicheruJ;lgwntgeltes, 

2. Ibei ldien a:nider,en Vers,ichc'rluingen mit Aails-· 
nalhme dler im.Alhs,. (2) bezeilch!1le<ten Ver
sicherungen '5 v. H. des Ve.rsicherungsentgeltes. 

(2) IBei .dler Ha:g~lv.erlS~cherunrg :unldl bei< dler im 
Bet,r::ielb ,dier LalnldlwlÜt'tlS,chalfrt IOdler Gärtnerei ge
IlJommenen Vlersiicheruinjg v,~n Glll!sdeckJUI11Igen 
über BOldleneriZleU/gIlJilSiilen g~gen H1i::;el'slchäden 
beträlglt . ,die S1:Ie'U>er Ifür jedes Ver:SI:;cheliUlnigSlja!h;r 

Zu 539 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



20 G~oIsChen ,für je 1000 Schi'l!l:ilnlgd:er Voer-' 
Slj,che~ulngs~'Ulm~ ,oder le1nlen T ei>1 &won. 

(3) nie 'UJIlIffi\iJttel~b3lne Iddermil~tellb a,re Zaihiiwnlg 
&es Vers~ch~riul11!gs,e11!t:ge:,tes la,n .enen '31us·länldi:~chen 
Versich'el'er, ,der IZUImGeslchälft:slbe!tr.i~b im In
~amJdI ni,eht IZ'Ulg,ellalslsen ,i'St, ,ufilteriLiegt mit Aus'
nJalhme ,dler IVllJ§ 4, lAibs,. (2), ihezeichneten ·F1ä1:~e 
dlelr 'Besltleue,runlg IllJa:ch den Izeihnlf,achen S,tJeUier
slät!zen leller Albslä,tZe 1(1) ,rund .(2). D:e ,i'n§ 4, 
Abs. (1), unter Z. 2 und 8 angelführtep. Aus
nalhmen von :dJer BesltetUerunlg ,gditen i,ru dii'eslem 
FaJ!lle .niidlJt. 

(4) 'Für Ve~icherungslz'weige, die vpn !befugten 
inländischen Versicherern nicht Ibetrieben und 
durch Kundmachung od~BU'ndesministeriums für 
Finanzen hekan~tg~macht werden, !können die 

,in Abs. (3) vOl'gC5ehenen Steuersätzehis au.f das 
in den Abs. 1(1) und (2) angegebene' Ausmaß 
herabg'esetzt we.rden. Außer diese11l IFäNen kann 
das Bundesministeriumfür Finanzenilffi LEin'Ver
nehmen, mit ,den Bu~d.esministerien ~ür Handel 
und Wiederaufbau und für Vermögenssicherung 
und WirtschaftspLanung nUlr aus QUgemeinen 
handel6- oder wirtschaftspoLitischen Gründen 
Ausnahmen von den iBestimffilUngendes A!bs.,(3) 
zuh~sen. 

§ 7. S te u e r sc h u 1 d ne r. 

(1) Steuerschuldner ist der Versicherungs
nehmer. Für ,die Steuer haftet der Versicherer. 
Er hat die Steuer für Rechnungcl:es Versiche
rungsnehmers iZlU 'entrichten. Ist ,die Steu,er
entrichtung einem zur LEl)tgf1g:enria'hme Ides Ver
>icherungsentgeltes BevoUmächtigten iibertroagen; 
60 haftet ,auch derSevollmäch-tigt,e ,für die Steuer.' 

(2) Hat der Versicherer im Inl,andkeinen 
Wohnsitz (Sitz), ist aber ·ein Bevollmächtigter 
zur .Entgegenn,ahm.e des Versicherungs,entgelte<; 
bestellt, so haiftetauch die5er .für :die Steuer: In 
diesem Fall hat' der Be'Vollmächtigte ,die Steuer 
f~r Rechnung- des Versicherungsnehmers zu ent
richten. 

(3) Hat der Ve~fcherer im ,IIllIand weder sein~n 
Wohmsitz (Sitz)' noch einen BC'Vollmächtigten 
zur !Entgegennahme ,des Ver-sicherungsentgelta<:, 
so hat ,der Versich,eru:ngsnehmer ,die Steuer zu 
entrichten.' 

(4) Im Verhä'ltnis zwischen ,dem Versicher~r 
und dem Versicherungme'hmer gilt die Steuer 
als Teil des Versichel1ungL'ientgeltes, insbesondere, 
soweit es sich um dessenlEinziehung und Geltend
llpchung im Rechtsweg handelt. 

§ 8. F ä 11 i 'g k e i t .. 

Die Steuer wir,d, 'soweit nichts ,an'deres be
stimmt wind, zweiW{)chen n,ach Entstehung der 
Steue,r-schu1d [§ 1 ,J~ Ga<:etzes, § 3, Albs. 1(1), des 
SteueranpaS6ung~gesetzes] \fäHig .. 

3 

§ 9. Er s t:a t tun g cl er S te u er. 

, (1) Wird ,das Versicherungsentgelt gaIliZ oder 
zum Teil zurückg.ezahl t, weil ,die V e~icherung 
vor,zeitigau'fhört oder ,das Versichel1Ungsentgelt 
oder Idie Versichemngs-summe h-elr,a'blgesetzt 1W0r
den ist, so wird die 'Steuer auf 'Antfalg insoweit 
erstattet, ,als sie bei IBerücksichtigung dieser Um
stände nicht zu erheben gewesen wäJre. 

(2) !Die Steue~ wird nicht erstattet: 

. 1. hei Erstattung der IP~ämienreserve im F.alle 
des§ 176 des Gao;etzC5 ülber den Versicherungs
vertrag; 

~. in sonstigen Fä'illen ,der E~tattung von 
Prämienreser'Ve; 

3. wenn die Prämienrückgewähr ausdrücklich 
versichert 'wlar. 

(3) Ist bei der Zahlung ,eines Versicherungsent
geltes für eine Rentenversicherung der Versiche
rungsnehmer über 60 Jlahre alt oder el1Werbs
unfähi,g oder nicht nu,r vorübergehend :verhin
dert, seinen Lebensunterhalt durch eigenen Er~ 
werb zu bestreiten, so wird die Steuer Ifür dieses 
Ve'rsicherungsent;gelt ,auf. iAntrag erst,attet, wenn 
&ile verSlidllell10e JlafuJ11eSI11en~ dien rB!etJrag vÜ'n 
1200 ·SchJi:MiiJrlIg Jrl~dllt ,Ülbersltoe;'~t. Diile Enslt'at't'UJrllg 
ilst .ani~lgIC~dillios's,en, W<;lnln Ider V,ersl:'cherunig.s-
n<elhmer !bei Idie:msel!\ben VerSlicherer mehrere Ren
ten'Vlers~'chel'UJl11glen .alblg:f:sd1l!ös'Slen hat 'unkt der 
Ges!3Imtlbetraig ,der vers,:dllel1ten ],ahre!slrel1lten 
1200 'schi'ldlil11lg ·ülbersltoe:lg:t .. 

§ 10. Stc'u,eraufsicht. 

(1) DiJe Versu,ch,elrer IU'nJd so~che Personlen, d:,e 
gew.er!bsll11äß::\g Vie.f1s:i,ch,e'l1unlgen v,e:rttn;·toteIn odier 
ermächti,gt l5:1nld, lfürdlcn Ve:r"i.cherer ZalhJlu11!gen 
ent,ge:gerrzuJrl1elhmen, Ulnine,rlliel&en Id!er St·e'Uena'Ulf~ 
slicht. 

(2) Der Steueraufsicht unterliegen ,auch die 
jen:lgen Pel1SIO:n~n IUlnldi ,P,ers'OInlenvePe:!n~igunlgcn, d!:'e 
V.ers,icherunlglSlver,t!riä;,geilffi Si1nne dies § 2, Albs. (1); 
g:esd1l'oss en .});aib en. 

§ 11. G Ie b ü ih r:e:n p fI1: li c ih t ,d e r V oe r-
• \51 Ü c ih ,e ,r IU 11 g $1 U 1:" k.,u n ,d oe n. 

V,e.rsiche:ru'Illgsl5,cheilrie, .d!ie V10in j'lli:änld!ilSchen 
oder VIOn: ,dien :z'UmGes'chälftiSlbetri~ibim In!Iandle 
ZlUig:iliassenen aUisil'ällldli~chen Verslichere·r.n a,us
ge:sitellh w,etiden, Ulnlted;iegen mllcht ,der lin'§ 14., 
T ar,i~poslt 12, IdieS G/e!bü'ht1~filg'eset,zes 1946, 
B. G.Bl. Nr. 184, f,eMlgesetzt,en Gebü:hr. 

§ 12. V 0 U z u Ig. 

Mi t ,der V O;I:IZ1e1hUlIl\g ,&lCses Geset.zes ist da:s 
Bundesministeriumfür Jlinanzen, im 'Falle des 
§ 6, A!b:s. (4), ,im Sinlve.f1lli;!hll11en mit den ,dünt 
angefülhnten iBUirudles'I11i,n,i,sltel'ien het'mut. 
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Feuerschutzsteuergesetz 1948. 
(lF.eUlefschS uG 1948.) 

Zur Förid:ell'lun/g d~ F'ooeJ11öschwes,ens 'und' des 
vo~rb.eug-end'en Br.a!ndsdlUJ1Jzes W;'J1d yon den 
Fooervers,',cherUin!glslunt,el"ll,dhmlU'TIi<J1en ,e;ne F'C'uiclr-
sehutzsteuer erhoben: . '" 

§ 1. Ge gen st ,a nd der S t e u er. 

(1) tDe[' Sr,euer 'Uii1lterlii.e""" cße E'I1ItiO'tlO'ennaihme 
V, 'eh ~ oe 

von erS;J: ef'UlIllgsrenrtlge:iten ':!Jus Feuerver-
s1eh'eI1U[).lgen, wenlnJ ,diie v,ersi,eh·enen Gegenstäinde 
bei &r E11Itiglejgeroniaihme ,dlcis, Vers'i'ch-e'NI1iO'sent-
geiJres im I:n)2alnld s~'illd'. " 

(2) Eine FlClue.nVJenSl:,~he'r.unig wi'l'Ida.'llch ibflg,run
dlet,weIl,n ,zWlis.chen me/hreven Persünen oder 
Penoncnveneiil1l;'g1un,gen ver,ei:nlba:l1t wird . so:'che 
Schäden Igeme;lllisiam :zu trajg,en,dlie den' Ge:gen
s't:aiI1d Ie:nter Fleuel'Versl:,cherulnlg Ibilliden ,kölllr:ien. 

(3) Der Ste·uer. rurnted:'ejglt rU,cht dlie Ennge;gen
na:hme von Ve,rs,:,cher,un!gIs:entJg'elt,en 'alUS F'erueT
versiieher.unlgen bei Ibälwerllichen ß.nalnldl'lcha'den
versicherUlIllgslvene'~nen, ,diiie vorw;'egend d:e Ge
wäJhrun,g von s,achJ:'e:isitlUlIllgen (Hia!Uid- und Spalnn
d:enslte) zum Gegenstal!lld ihalhen. 

. § 2~ Ve,rs!i'cUJ:e,rungs,ent:gclt. 

(1) Vielrsd,ch,erruinlgl5:entJge(it im Sill1ine die:se:s Ge
~e'tze:s lSlt jlCldle lJe:stUlnlg" die ,für clEe BegTünldung 
ulllid ZlUr DUJ!'1chlfÜlhrlulnlg dies Vers,iche,TiUI1ig9ver
häknlis5tes lall1l .Idlen Vepsl:,chel1er 'zu hew:'l1ken jst, 
mit AlUsnlaihme ,der v.am v.er's,iiChel1ul1!gsn~hmler 
ge:sonldem amlg,Cifol1deuten F,euers,chutzs.tie,uer se%st 
(BeiJsp'le:'e: Prälmilen, Bei träg,e, V orlbei,tiräge, V or
sehü5ISe, Na,chs,chüSJsIC, Uml:algen,auß,er:dlem Ein'
trit,ts~gelldier, Gebühren Ifür ,dI:,e· AiUslf.ert:,gUnlg des 
Ve:rsllchenUing'S,slche:inlS !ul1Id sonlslt'iglC Nelbenlkositen). 
Zum V,ersichel1u'nlgsent]~eLt gehö'l1t ,n!icht, was z'ur 
Ahge'ltu'n/g ei'nler Sonlderi~<:ilStlunlg ,dies v,e:r:s,:,che,rICrs 
OIdier lalU~ ei,nlem sonlslt:lgen:ln,d!erP,elrsoll :dies ein
zerril1en Versii:cherUlnlgsnelhmer:s. ll~eigenlden Gr,unld' 
.g>e,z'aIMt wi,nd {ß.e:,slp.:,ele: K'Ü~oten ;für d:;e Aus~ 
s'te;llung ei,n.er Ers'altz'Uilikrunlde, M!ahn'kasten). 

(2) WiI'd lauf die· Prämie ein Gewinnanteil 
verrechn.et IUnld' il1lUr ,dler Unterisich:,ed zwl's.chen 
P,ronti,e und G-ewinlnJ~nteijaJn den Versi'cherer 
gelz,alhl t,' SO ,j~lt ,di;.esler u,nltlerschi,e,dslhe,t ra,'" , V,er
siehe.rungse~tgelt. AI.s Gewinnanteil gilt ,a~eh die 
Rück'vel1gürun,g etil11e5 T .eiiles dle,r ,Priä.rrtie fü'r 
SJcl1la!denlf!1ei.en V,e~l,a:u,f {Banus). 

§ 3 . .s t eu 'e r 'be rlC c Ih :n,U n.,g. 

(1) Die Steuer wirld, 'slOwdit ni,ch,ts anlderlCs 
bestimmt wil1d, vom Ges,amtbet,r,ag der in jedem 
Mlendlerv':!erltiellij'alhr y.el1einlnl~hmtenVhs;'che
rungsentgdt.e berechnet. 

(2) D~r Gesamdbetlrlag ,dalrlf um diie fü,r Rück
vel'S(,cherullllgen 19:ez,alh1t,en Vlersrchenurugsentlgdne 
niicht geikünzt w:erlden. 

(3) Dj,e A,rt ,dier Umrechnlu'ng ,3:U!Sl:änidis.cher 
Werte best(lm111tdl~ B'U'nldbmi:n.iIs,ter:lulffi .für 
Fil!1ll1nlZ en. 

§ 4. St"eluersat,z. 

Die SteUier fb,etr~gt 8 v. H.des GeSiamtlbetr:lJges 
. dies V .ers~'chemIl1lggentlge:tefs" 

§ ~ Steuerschuldne~ 

(1) Stj0uon~chullidruer ci,,! leller Vers.iche'rer. 

(2) Halt dler\ V,el.l1sü,chere,r im Inllia,n'd ke:lnen 
WOihnsit,z (ISitz), ist aber ei,n Bevollilmächt:,gter 
Z'Ur Ellit.gegennalhme Ides Vers~,eherlunlgslen'tlge:,tlCiS 
best,CI;~h, 1510 ih'aJtte(t dieser für d:iIe Steuer. 

. (3) Der St,e:uers:chiUl1dner jlSt beoocht'ilgt" die 
5te'U>er iblilS IZlur H~he von 4 v.H. ,dies Ver
sicheruIl1lgs'ent@dtes 'nIelben dielm· V'elr)lldvenu:ngs
entigdt vom V:er~li,ch:er'U'I1jg1SI!1Ieihmler 'geSondert a:n
zUifondlern. Ni'mmt er Rück'veil'S.:,eh.erUinlg, ist er. 
ber'echt,i'gt; ,dla:s, 'aln.. den Riickyel1~ileherer '21U ent
rlchten,de Entgelt um jenen entsprechenden Hun
derts,atzde.r Steuer 'Zu kürzen, ,den er vom Ver
sicherungsnehmer ,nicht gesondert ,angefordert 
halt. Dlie's IgI'I;'t ,a1uch Ifür dien Rückverls,;'chere'r, Jer 
s,e:ilnersle:ts Rück v'el'S:,cherru:l1Igl1lrmmt. 

\ 
§ 6. F ä Ililii g :k e n. t . 

!D:e Steu:er w~rldl, soweit nli,chts an,deJ'le!SI be
sltI'mmtWli,l1d, ei:nlen: Moru~t nlach Abllaiulf dies 
l(,aJ}enide:rv:eroolj:aihres [§ 3, AbiS. (1)] f~I>l:lg. 

§ 7. E r S t a tt 'U' ng cl eA' S t e u e Ir. 

W~rid ,da:s V,er:slichel1U1111gs'entlgellt Iga:I1IZ oder zum 
Teil} z'Urü~gewä~rt, wei,l ,dlje Versli,ch,er.unrg vor
zeitig aulfhört oder das Ve.l'Sicherung5entgelt 
iheJ1aJblge'set'zt wo,rldien 11S't, so 'Wj'ricl ,d;,e StJeuer a!ulf 
Antrlag .:nlsIOIwei:t eJ19t:attet, al!'s S'i.e o,e[ ß.erück'sli,ch
tigung dieser Umstände nicht zu erheben ge-' 
wiesen' wär,e. 

.§ 8. An,d'er'unl,g d,e,r IAlbgaben~ 
or,d!1lJunlg. ' 

Im § 76, Z. 6, der Abg,abenordnung erhält der 
Eing,angs,atz .folgende Fassung: 

,;Für ,die ;ßesteuerung nachdem Versieherung-
5tJeue:l1gle'ge'tz unld nla,ch, ,denn Feuers,chutzslt'euler-' 
gesetz:" 

§ 9. An de'rung des G,e'se'tzes üh,e I" 

d,i,e ,ße'a.~'f'lsl'iclht,i.giu'n,g der ,priva:t,en 
V e 'r 5:i: c:h e 'r W'nlig S')l ,nl,t e r.J1l <::Ih ,m 'll 'U,lg,e:n. 

u n Icl .B a 'U SI 'P a r k ase s e :n. 

§ 154, Albs. {2), dies Gelget:ve;s,ülber die ,&a'll!f
s:,chtig,u'inlg Idler prilva:ten' Vel'sl:,chenulnlgs'unlterInJe!h
'ffi'unlge:n ru'l1ldl BalUISIPaJrlka:s,slen wil1d' 'g>es:trichen. 

§ 10. VOHiZ uig. 

M:t dier V Qi!lliz:iehulng dlie:s;es Ge:s,etrz,e:s ';i9t das 
,Bundleslffi'Üniislter:lu:m Ifür FinJaI!lIZen helbl1aut. 
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Kraftfahrzeugsteuergesetz 1948. 
(Kriaif tJstG 1 948.) 

A b s c h ni t, t I: 

Gegenstand der Steuer. 

§ 1. Gr u J1 ,cl: 5 a 't z. 

(I) Der Ste!Uer 'UlnioerIiegt ,dias Ha';t,en (l]nletS 
&t:1aibofa'hr:zeUig.es zJUm Verike1hr 'a/uif öffe:nltü:,chen 
SOl'aß,Cin. 

(2) Der Stimer 'UinlterCl~egtauß;erd!em die w,::dier
rechttl.Vche Hen<Ült::z;u11lg ,dilIeiS, ~r.;l!ftif,alhrzwg,es auf 
öffend'i,mlen St.l'a,ß'eln. 

§ 2. Aus:n ,a ,h Im e n v 'Ü n cl·e r 
13 es t e u·e r UilI,g. O') 

Qil) Von dler Ste'uer helfreit sli,nld: 
1. Kt:1llf,t!flalhrIZle'Uige, sala:n@e sie ,für Iden Runld 

OIdier ei:n~ I.lInldle.re Gdbi',erskörpe;rsm'albt zugd:ass,en 
sind und ,aussmließEm im Dienste der Poli1zei, 
Gen:clJal1mer:.e, ZÜI:'~w'alche ~rdier W.ehrmacht ver

'W.ell1ldlet wet:1cten'j 

2. IPers,olnoenik,raiftWlalgen, ISloIl'alnlge s,ie a'UlS,sml!l:ieß
!'im Zur :gewerlb~lIl1Iäß,ilg'eJJ1 Helförld!erung vom. Per
sonen venwenldelt ulnld' 'aJulf öffen:tliclwn Welgen 
,odle, .. PI:I;utlZen fü~ dien 'öffentll!ilm,en Vetikl(lhr he
re!j.o~e!halhen we'rldlen ("P'!'altzkr.atftWlalgen", ~um 
"Kralf<ticJIl"'oschlken") ; 

3. K!1aftfahrzeuge jener Personen, denen eine 
St.e:uenhefre:lullig r.llulf Grunld! vonl Stata:csverträgen, 
Gegem;,eitigkeitserklärungen oder sonst nach den 
Gl1unldls,ätlzcn .cIJel~ zWli:~m'elniSlt,a/adilchen Sne:ue.nrem
tes ZJulkommt; 

4. Kriaifttf,alhrlZJeulge Ider Feue,rwehren 'Ulnld 
Kr.aftfa'hrzeuge, ,die .ohne Absicht auf ,Erzielung 
,e~n~ Geiw.~llIne8 lfür Zwecke dier Kra'nlkenlbeflör
dh'UD!o- dle:s. R-c:t'tJUinJ~s,wes,ellls olde'r d~r Snraßen-.... ;:,.,' '" 
,m'ln':I?!un'g v:erwenldlet wenclJen; 'cb,s 'g!l~iche .gih für 
KrlaJnik!enlf1alhr1s,tüh!c mi,t lffi;l!s,m,inle~lJ.em All't.rlielb; 

5. Kr!aJftlf~hn2JeIUIge, l~oI1a!ilIge slie la,ussmließltid1 
zur IBefördlenunlg (Fartlb~~ulnlg) VlOnl Geräten 
von IUlnld z~.r A'rlhei,ts'S,tätloe u1nld 'zum A,ntl'ielb 
&'(lser Gefä.ne venwerudiet werlclJen, saWi'e s,e;/bsit
lBalh flenld~ A~beli,oslffiaJ9ch:,ru(ln; 

6. Zugmaschinen ohne Güterla:deraum, S.o
lange sie aussmließlich in landwirtschaftlimen 
Betri,elben v'enw,ellJ(:!ieltWielrlclJen; 

7. Kl'alhtialhr:z.eulge, sdl'ainlg,e dla,mit nla,c~ ~en 
verkehrsrechtlich,en V.ors.chriftenausschheßhch 
,F'alhrten mit Pl'oIb~lfaihI1t- 'OIcf.er Ülber9t,d';'ulnlg!s
kenmzeichen (weiße Smri,ft aluf bll!atu>flffi Gf'Ulnlde) 
19>emäß §§ 42 und 43 .elter Kl1a:ft.fathrVlel'or1d
nun,g 1947, B. G. BI. Nr. 83,:a'ulslgefülhnt wcr:dlen; 

".) Die §§ 2 .bis 13 der Wie,derve.t11autha·l'ungent
spte.::hen den §§ 3 Ibis 14 ·des urspflülllgJkhen GeSlC;~zes-. 
t,ext,esin der ,Fa'ssulrug d,er ,Vierk,ehrste'uernov1cLLe 1948. 

5 

8 .im inll1äinldi!Schen 'ZuJ1iatS5Ulrlgsivletifahl1en lJU

gelassene P,e.ns.onenkr,a:fträder, .deren Hub~aum 
125 cm3 nicht ühersteig~; 
. 9. :m :l~ll:ämldii\'jlchenZuilats'SIIlI11lgSivel1f;a'hr,en ZJu

Igdal%ftlne 11[1ldn!imt ldier elll1:!gleilidLichen 'IB~förld;e
rUilig v.on IPer;;onen diene.nde Personenkraft'f-ili'r
IZ'Cluge, wen!nI jjhr AUifOOltiha/lt ,im Jjnl~aJnld wälhnend 
eines Kalenderj.ahres den Zeitnaum 'VOn drei 
Monate'n nicht ü'bersteigt und Gegen,seitigkeit 
gewährt' wil'd. Mehrere Aufenthalte innerhalb 
<CI'nles IVa'llerudlerljiahres ~ill1ld z'USlatll1lmJetIwune·mnien. 

,(2) Kri,egslhe&chäidligit:e, Zilyrllbes.mäicLi!g!Je Uln,d, 
Opif.er ·im Ktalmpfe um ei!n fl1eti-cS, dlemoknaitiS'ches 
Österreich :(§ 4 des Opferlfürsorgeges.etzes, B. G. 
BI. Nr. 183/1947), die inf.olge ih,rel' erlittenen kör
pen;·ichen B.es,chäldlii@UlDjg dn Kcrlalf,ofaJhrzeutg zu 
~Ihrer persönllichen FIQr1tibewet~unlg 'halken müs6,en, 
könruen ,Ülber V orSlml~fl/g ,der zUislt~ndiilgenBe
ZJ·,ra-.sIVel'wlai~t:Uinlg~ÖliclJe (KrÜJegslb<ClS m äldii.gr.e ü/ber 
VorschJll3/g • dies '~usltänldl~gen LaJnldlesi.nlva,J:idien
amtes) v<Üln :der Soeuter Ib,elfnei:t <w.erldlen. 

Alb s·c hnl,j tlt: Ill: 

Steuerschuldner. 

§ 3. 

(1) Steuerschuldner i6t: 

1. heim HaJ::ten ellnJes Kralf,tJf:alhnZJelulges.,d!as im 
inländi!schen Zula.ssung6'Verfahren, zugdassen lWor
.den .i~: IdJ:le P>erson, ,rur dliedas Kcl1aJfuBalhr.z,eiUig 
,nugeIiaJs~'enislt:j . 

2. ibeim Hatliteri e.unlE\s Krialf,df1aJhrzeulges, dials, im 
alulsi:äll1dlischen - ZU1l;a:5Jsll,iInIgSivetitaJhrien zIUlg,ejtas~en 
'Worden liSlt: wier >das Kria/ftlfaihl1ZJeug ,:m Inl~anld 
Ib~n'Ütlzt ; 

3. /bei wli,dierreChdi,cher Be:ll'ütlmnlg eiJ1leSI Kr!alflt
tfia'ihrzeul~s: wer ,dias IKtriaifitJfaihrii.e\llg wicIJerrech>t-

o , 
~~ch Iben'Ütlzt: ' ". .' 

c '(2) .Bei Kralftlfalhrwugle:n, ,diie e,u V'ociiher
gehendem Auf.enthalt ins InLand gellangen, kann 
aI\. SI:,merlhe;'t ,~ü,r ·dlie Steuer, für :Strafen unld 
KOSiten dlals Knalntl~a1hrzeutg in IAIllI~pr.uch gell'om
Ime-n wenden, auch Wielilln ,dler St,euersmU'1>dlner 
nicht Eigentümer des IFihrzeuges ist. § 375, 
Albs. (2) 'urudi {3), dler A/bgia/beruomlin'Ulnlg gellten 
,eillus,p remenlcl. 

Ahsch,nllu IU: 

Dauer der Steuerpflicht. 

§ 4. G r,ufi!1l d~,at;z. 

Die Slt:eiuerpHi,chtdla:uert: ~ 

1. Für ein im inländ:i6men, Zulassungsver~ 
fahren ,zugelassenes Kr.aftf.a'hrzeug von .der Zu
lassuno- bis zur endgültigen Außeribetriehsetzung 
durch ~denl :Eigentümer .odir Ibis zur [Rücknahme 
der Zu1.aSlSung du,rch die Venw.altunlg:Sbehörde; 

2. ,für ein im ,au.sländi,sd1el1! Zulasöungsverf-ili
ren ,zulgdl~~tentes Krtalfltlbalhl1ZJeUlg vom GreIlJZülber-
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tniltt alb, sdllalIlige s,ich dla.s Kirlaiftlflaihnzeug im Ini-
1~a:Ilid :<1IUIf.häh; , 

3. Ibei w1~der;rechiti1l~cher 'BenlÜtlz'Uinlg einlesl Kraf.t
f,ahrzeuges, soIange ,die wj,derrechtliche IBe
nützung .dauert. 

Q 

§ 5. U.n1Ic'erbrechu,n;g dlte'r Steuer
pHiJcft-tt. 

,Bei Kr:alf.tlfalh.n:OO~gen, ·die 1:1!ll ~nll;L[!ldis·chen Zu
IIa:s,slUnigsiv,elibalhr;en z!ul~eilla:slslen wOIrId'eni;iillidJ, wir.d 
d:e ,St,eUlenp'fb:,cht ,ullliteribrochen, 

1. w,enlTh dle,r Stleu,ers,chuI1dimer .dier ZuJ!ials:sulngs
Ibehörlde :alnlze:lgt, Idaß er .da6 Kr'a,ftlfalhrz'euig ~UlI)1 
Belfla:hren öffellitll:idJler Strlaßen nlidl,t lbeoniitzen 
wiMumld den Zulhslsrul!llgsl~chle:,n und dlie Kelnn
Izeichellitlalf.el!n zU:r,ück.g,ubt oldie,r ,dle:ren HiiJmner
legung 'bei ,der Zul~ssungsibehöl'de helantragt 
I(StetwertalbmeMunlg) ; 

2. wenin ·d:e Zulla:s,srull'(gs!hehördle au(f A,ntrlalg 
dies BlliamlZlaimttes dien· Z'uala6iöru'mg'S'slchiein und die 
Kennzeichent,afeln einzieht, weil .der Steuer
schu.ldner bei A!b1auf der Zeit, für .die' die 
Soeuer telnttri,chqetils,t, Id!:,e St.eiuler nlicht - weiitler 
enlt,r.idlltlet I(Z Wlaitljgslaibmei;ldlunlg). 

§ 6. E,ndte ldier Slte~erpHiclht. 

(1) Die Steuerpflicht -endet: 

1. wemn dlas Kmfobathrzeug vom E:lg.enitümer 
'2!ußelr Beltrielb ges,eltzt o'der dies6,en. Zul;:tsisiumg v.o,nJ 
,di~r VerWla'~ItUl!llgr51'belhöI1c1ie' :ZUl'ück.geruommen wird: 
ml~t AMa!ulf ,dies T'a;~es"a:n d~m die,r Zull~1S6,u'nlgs
~chein ulnld 1&le K,elnlnlzeidl'entlalf~I~in ,die:r ZuiLas
~u,ngslb.eihiöl'dleZUirückrg.eJg,elben, OId1e,r von ~hr ein-
19e1ZOJg'en w.erden; 

2; wenn ,de;r '5t,eUlers.chuilidiner daisl KrlaiftHiaihr
Z..eUig 'voru'btel1g.ehenld' 'n(,cht henrt'tlzen w:lll (Ste/l1Jer~ 
'albmel1d1wnlg): ,m:lt AMalulf ,dies Tlat~es, a,n ,dem ,der 
Zulas;;ungsschein unld ·die Kennzeichenbafeln Zu' 
rückgegeben 'wer.den; I 

3. wenn der Zulas/mngsschein und die Kenn
zeichent,afeln von dter ZuJ,as6ün~sbehörde einge, 
Ziogen ·w,er&n (Z'wan~abmeldung): mit Ablauf 
des Tages, ,an dem die Zulassungsbehörd'e den 
Zulas5ungsschein. und ,die lKennlZeichentalfeln ein~ 
gezogen b.at. 

(2) Ges1chileht ,cl/ite Rückgalbe oder Ej,n~elhwnlg 
des Zulas~ungsschein,es und der Kennzeichen
t,afe1nan venschi,eden~n Tagen, S'Ü ist der letzte 
T'alg mJaß.g,ebencJI. 

1 
§ '7. Wie. c h s, e 1 .d e s S!t e;u te r ~ c h II l.d n; e r .s. 

Gelht ein !Dm .hl1il'änldils,chen Z,ull'a'sG:Ulnlgsvedia.hren 
z'ujgJell1a6IS1eTheS Krlalf:dfathnztlwg lauf einen a'mderen 
St.ewers.chtuilldlnteirülhe.r, SO endletdlie StleuenpfEcht 
für ,dien b~Glher~gen ,Stielller51chulldinler m:t AIMauf 
dies T'alges',aln ,dIem sleinie AmzJe.igle iVber Iden 
Obe'l1galnlg dies &mJ'dfalhrz;ewg~s Ibei dIe r Z u1;I;lls:
sun~lbehörde eingeg,angen ist. iDie Steuerpflicht 
ttr ,den 1Wl1len SitlC'lIJCl"s,chu'lldiruer Ib,eg:~nln t ;arm T algle 

nach Beendigung der Ste~erpflicht für den bis
hel'~g,en Sueuers.chuilld!nier. 

§ 8. V oe:r ä n Idl ,e run g d 'e s K ra f tf·a h r·
zeug·es. 

W;~rdl dn Knalfufaihnz.eUlg w:Lbrerua der !DalUCr 
dler !St<etUierlPflidlit ve.ränldle!1t ulnd windl die SIt:euer 
dlUirch die Veräinldle1'UlI1ig a"öher 'odler nri.edn:ger 
oder wird, infolge der Veränderung ein von der 
Stleuer befrlCit<es IKrlalftiRalhr,z<€!Uig 'SlteUierpfli,cht~g~ 'SIO 

b,ejginlnit: .dlilC Stooerpfl~cht Ifür dla'S Krlalhlfiaihrz~ulg 
im veränderten :Zustand mit· seiner Wieder
bleif1JutIZUi!1/g. Di:e lSooulempfli'cht /für dlal~ 'Fa!hrz.eug 
im bislher~gen ZU!Sltai~la enJd~t 21m. Tlalge vo:r ,dlem 
B'llginln (dler SitlelUJerpfl1cht Ifür das verä<rudlef11!e 
Krlalftlfaa.r~z.elUg . 

A tb s c h n 1 t t IV: 

Höhe der S':.euer. 

§ 9. Be~,telu,eru,ngs'gr;unldlia.tge. 

iD:,e Ste'Uter wlilidJ Ihere'chnet: 
;1. bei Zw.ei- und IDreimdikralftf,ahrzeugen und 

PersoJlieniknalfltWlaJg,en {Ia'mlgenoimmen KnaiftOlmrui
bUGs'en), dlie mit fliis~';lgen Brenlnls!\:offen aill

g,etl1'leiben WleridJen (§ 10, H zu 1wnld 2): n;a,ch 
dlem HcuIb'rallllm; 

2. Ibeli IClbn Ülbrl:>gICin ,K,rla,ttifaihrzeuigen: rua:ch Idie'm 
Eigelll~wi:cht :d:els ibetr:.e1hsf.eJ'1tilg:e.n Kratftlhlhr
Ze<lllg:es . 

'§ 10. Sit;·euers,'a,tz. 

(1) Dite Jtahres~lteUJer lbetu:1ä!g,t .für: 

1. Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch Ver-
, brennungsmaschine, wenn das Gas zum 
Antrieb mittels -eingebauten Gaserzeu
gers aus festen Brennstoffen hergestellt 
wird und Kraftfahrzeuge, die mit Spei
chergas, elektrisch ,oder mit ,Dampf an
getrieben werden, 

- von dem Eigengewicht bis zu 2.400 kg 
von dem Eigengewicht über 2.400kg 

II. Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch flüs
sige Brennstoffe: 
1. Zwei- und Dreiradkraftfahrzeuge . 
2. Personenkraftwagen, ausgenommen 

Kraftomnibusse . . . . . . . . . 
3. Kraftomnibusse und Lastkraftwagen: 

von dem Eigengewicht bis zu 2.400 kg 
von dem Eigengewicht über 2.400kg 

4. Zugmaschinen ohne Güterladeraum: 
von dem Eig'engewicht bis zu 2.400kg 
von dem Eigengewicht über 2.400kg 

5. Kraftfahrzeuge, die unter Z. 1 .bis 4 
nicht besonders angeführt sind, unt~r
liegen dem Sieutirsatz für Zug
maschinen ohne Güterladeraum. 

~chilling 

15 
5 

30 
10 

20 
10 

10 

15 
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(2) Bei ,lJa:stlrol1alftlwalgenm1t et:inlem ~genlg~wtich( 
von IInIeIhr lall"" 2400 KilliOlgramm, d~1e rdUll1ch flülsf
sUlge !BoolllnGluo,f}ie Iailligelt:rljelben ~,elrldien UI\1Id ,deren 
E:lgenl~",ihcht mehr ,aillS IfÜlIllf VI:,ertcl der NUltz
I.<h'lt erreicht,ermäßigt sich die St,euer nach 
Albls. 1(1) 'anif jenen Bettl11ag, dler s,~ch el1gdbt, wellln 
die Nutzl:ist ,ais Eigengewicht angesehen wird. 

(3) Wird für zwei KnaJfvwagen desse!lben Be
s';tlzers', voln Id~l1!en jeWea,s immer 11Iur eilIller be
nützt wi'rld, IgIOOläß § 38,' lAIbs,. (2), .KJr'a,~tlfaihr
verol1dhUinlg 1947 e!iin :et'nlz,~ges iKe:nlnlz'e1chen zu
gew:Ie5,en lumld nlur em ZUI!:l!SISIUinlgsscherrn '<l!llSIßielfer
tigt, ist de,r ,auf jenes Kraftfwrzeug nach den 
Albs. (1 )Wnid (2) elllvfal~}eTIJdle Sueu.erslatz amzu
wenden, der ,die höhere Jahr,essteuerergibt. 

(4) Zur St'euer !llIach den Albs. (1) ibis (3) whl1d 

bis zum AMauf des K,alenderJahres 1950 ein 
Aü:fibla'1.llzUGchl1:lg von 5 v. H. erlhoben. 

Albs c h n i t ,t 'V: 

Entrichtung und Erstattung der Steuer. 

§ 11. FäIJ,j.'gkewt -dler Ste'uer. 

nie Sueuer 'ilSit em ent:rlichten: 

1. welllllJiCUas Knalf,ofiaihrtzClU!g zum Ver:keihrz:u
gti1alsls,crn wilnd: v,or AUGlhä'llIdGgl1JlIllg ,dies ZU~SSIUilllgs
s,cheines, 'Uillld :~r }('enI11lZlei,cheOlljalfe,11n ,diUif'ch die 
, Verwlal:ltIUilllgslb,elhörld.e; 

2. WellllllJ d1:l!S Kr,alf,ttf.aihrwi.Jig mlach der Sueuer
Qlbmddun'g I(§ 5; Z. 1) 'benützt werden soll: 'Vor 
Wiederaushäncl!igung ,c\:es Zulal~ungsschcines und 

. der Kennzeichentafeln oder 'vor der "Aushändi
gung eines neuen Zul:assulligsscheine6 und neuer 
Ke:nnzeichentafeln .durch die Verw,altungshe
hö.rde; 

3. W'fIl1iriJ ,dIas Krla:ft,f'lih:rz~g nla eh ,der Z Wiamlgs
.albme:Jdlullllg (§ 5, Z. 2) wiedler [b.einlÜ,tZJc wendien 
5001111: vor A'IlIShäinlClElg<llInlg ,dies nleuen Zui![liSSIUJillgs
~che~~ uillid ,dler !IlJeUlen, KennlZelLcheIlitialfdn drurch 
die' Verwaltung6hehörde; 

4. weninJ odals Kl"alfiuflamt1zelU!g alulf 6illlerl Q!nldJe:ren 
Stetver'schUlkliner Ülhel1g1dht (§ 7): vor AushäJllidJi
g,UlllIg [cIb neuen ZU&aslsIUin!gsschetii!lles 1.llr1idJ der 
[lJ.ieUien :KieiniTIJzei·ch,cl1!tlalf.eiln dit!,r.ch ,cl!ie v,erw;ail
·tu1l1lgslb.eihiö l1d!e; 

5. wenin eiln .Kl1a1Etdiaihl1Z1eUIg veräindert wirrlcl! 
{§ 8): v'olr BetnJü1iz1Ul0ig 1001 Kr'a1f,ttBalhtlZeu/ges arm 
v,etänldlerten ZUl~tlalnld; 

6. w,enm ein Kl1aiftifalhr!ZJeu:g IliUIS. dem hw5,I!linldi 
m~t e:lgerrer Tl1i.eibkl1a1fi e~ngelht : heim GrelniZ
Übertll1~Ut; 

7. in d~n ülhl1ilgen ,Fä:~!en:V1or Bemützumg des 
K.r1aIf t.flmrzetUJrJeS, 

§ 12. E n't r ~ c Ih ,tUnI!g der S t e ue r. 

(1) Die Steuer ist illlibeschad.et ,der Vorschrift 
des Albs,. (3) jewe:iJLs ~ VOfia'U'Si ifür ·elLe Da'Uler 
dnC!S[ J;aIh'reG' ZIU ,erutr.i[chten. 

7 

,(2) Die St'euer k!a[nln iin ArusilJalhmafäilillen :iJn 
T eill'Zlaih1ulnjgen enltr,hcht(1c w<lrdlen.' In 1d[les,en 
Fä!lllen wGt1d ei1l1 AJUiJigdd erih·olben. Diie~les beträJglt: 

1. lbci ihlailibjälh111ilchlflIll TeiiJtzJaihJllUinlgen 3 v. H., 
2; lbei VI:iertdlj,älhnl~chen TcilliZJalhlliUl1!gcn 6 v. H., 
3. beil mon:lJtill1chen Tciiliz'aiMum.gen 8v. H. 
Di.e ,einzelne Teil:ZJahlung ohne Aufgeld darf 

eim ZWiöl1:JiteJ dlelr ]Iahreslslteuer lIlIhdlit uUlt,ersdll!1elii
t<:!n .Uln/dJ mwß miJnld~tetns 5 SC1J.:i:II~nlg betrag.enl. 

(3) Die Steu.er !k,ann:!füi im 'ausländi6chen Zu,; 
l'astSlUIlllgsMerifalhren 2'!u:geU1a\5lsene K~alfttfahrz.ell'ge, 
dClC si,ch vorüloorgeihenidlilllJ. .Lnll'a'nldiaulf.hJa!lten, 
tlaiß1ewe:;tSte ent:rlichtet W'CDdlen. Der Tlarg,eslsloouer
SlaJt'Z betD~g[t \für: 

1. Zwei- und [)reir:a'dlkraJftf,a'hDzeuge 50 Gro-
s,chen, . 

2. iPersoJllenlkl1a1f:uw:ajgen 1 Schilliliillljg, 
3. laIl[;e ülb:ri!g:en KrarfuBa:lm'eulg;e 2 ISchillilimlg. 

§ 13. Steß.lierlkarte. 

(1) Zum Nachweis, daß die Steuer .eMo:ichtet 
~SJt, I~OJig!t IdJa,s F illlJaTllZlaJmt ,CLerrn St'euel1slch.uilIdiner, 
einlC SWll'erlka[m,e' laJU~:. 

(2) Di!e StielUler!klalnt'e rg:ill/t für diaisl F,alhrlzeuig, ,da:s 
alulf idJer Ka:me ibez,eidlllllet i!~t, .Ulnd .für .dlie Zeit
dauer, für die die Steuer entrichtet ist. Steuer
ka'men wenden ,a,ulf ,dlite D:lJUiereitU,ClS .1 a1u.elS, blei 
Gewährung von Teilzahlungen n.ach § 12, 
iAlbs. (2), für ,dJie Da.uer eillnes HaJ1Ib~l:lJhres, eii!llels· 
Vierteljahres oder eines Monates au.s'gestellt; 

(3) Geht während der Gülti,gkeitscLauer einer 
SooUel1k1a'lltle ,dlas Krlalftlf~aihr2'!eUig aJulf eine.n anldleren 
St~u,enschuldner über (§ 7), 60 kann deo: neue 
St,euerschuIdner die I}(,arte ,auf seinen Namen um
s:ch'l"edben ~ruS13en. 

(4) Sue!~~tder SteuJersch[UllldinJei[ wä111"'enldi ,der 
GÜlJitiJgikeilusldla:Uier der Stleuferlml"te lall: Stellle· des 
KJaJtiJiruhflZJelligles, [dla:s [~n dler ,K,ante ibezetichlllCt 1st, 
eLill meliere:;; Kr,a1fuf.ahr1zerug ein" '.)10 kann er die. 
Kane aiUlf ,dJasalIlicLere KralJir:fiaihnZßulg umsIchreihen 
~a1SSen,Wienn [für IcLie;,es keinlC hö:here Suooer arls 
~ür ICLaJs i[]j der IKlirte iheiz~ichrilette Kraiftflam.r:zeUlg 
~u enltnilchtlen 'is,i:. 

(5) Wird während! Ider Gülti~keitsdauer der 
StleUler!kla'l1t1e ,dla\5 Kr:a1tufahl1zeu:g verä'll!diert 'll!OO er
mä:ß'~gt i,ch '&Ie StlCUler ,im!fio.~g'e der VeränlcJterUllllg, 
so kaOJn der St,euerschuldner die 5teuel'lkarte auf 
d<h'l veränderte Kmftfahr:zeug umschreiben lassen. 
Erhöht sich die Steuer infolge der Veränderung, 
510 :ist oe:nle Ums,chl1eilblUillg ,d'er Stleuenkarte OIi,cht 
7)ui~äss[~g .. 

§ 14. Pauschlalierung.*) 

Ln .den FäIlILen, ,in denen ,dI~' Fesit:ste1.tunrg der 
Unterlagen ~ür die Steuertest[setzrung mit unver
häi:.ti!lJi~~mäßliJgen. Schwier~gkle.ilten, verlbundenseilnl 

*) Der § 14 ,der Wiedlerv.enl:auubarun:g ,en~s'Pricht 
dem § 14 a desU!l'sprü!lJgl~chen Geseotzest,extes iIn d,e·r 
Fas'SlUng idJer V,erikehrs'beulermiOve!1.!l:e 1948. 
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Wül1dej kQa:llin 
dier Stlewe,r 
weridien. 

,dEe IBerechlliung uln,d 'EllItrbchuUnIg 
im '~aiuschiveriRalhnClll z'ulge'!,assen 

§ 15. Besclhelin;i:lgu,ng üiblCr S'teruer
b IC If re i u !l1J !g. 

Zum NachweiJs"d1aß ein belSlt~mlIl1ltes Krlaft
flwl"'ZJeIUlg l~äß § 2 von dier ISoeiuler befr,e.it ,ist, 
erteilt ,das Finan({,aJllt eine Bescheinigung über 
dtre SteuierlblC,fr~utlig. Tnitlt ebne K'n/derU'llig in de,r 
Person des iKmftiahriZeughalters oder in der iV,er
wen/dlung oldIer Beslchaffenihcit ,dies 'Kl'alfufabr
zeugres ,ein, verEe,l1t ldJ:e Bescheiln/ilglUlniglhne Gü,1-
u~glk!eü~. 

§ 16. Er,sita!ttlunlg' der S,teuer. 

(1) Endlet dli,e Stooerpf1iicht vor Afb'l!3iu,f der 
Zeit, für die di.e Steuer entl'ichtet ist, so wird 
für jeden v:oo~en IMOIniaIt, dler nladi. dlem Tlag der 
BeClllidlilg'll!llgdier Steuenpf1i,cht 1iJagt, ein' Betr'arg ,im 
Höhe von einem ZwÖlf tel der Jahre.ssteuerauf 
Antmg gegen' RÜ~:~3ibe der Steuerlkarte er
soarttet. IIlJ jedlem F'ai11 'Wenden m:nldbtens fü'nlf 

o SchidrrfilnJg e~nlheha!ken. 

(2) Wird eine Steuerlkarte umgeschrieben [§ ,13, 
Albs. (3) Ib~s (5)], so Wii'rrdlkeinle Steuer ersitauet. 

.(3) Zur Gel'OOntdlmalchu'nlg dies An/srpruchles aulf 
Erstattung ist der berechtigt, auf dess,en Namen 
dLe Steuerika'l1tle l'alUtet. 

,(4) Ober dien Alntl1arg ',arulfEl'sitlatti\lJng wir!d ~m 
Be;,chwerldlevel1falhl1en entschi.erden. 

Abschnüt VI: 

Sicherung des Steueraufkommens. 

§ 17. über,wa ch u n g. 

(1) Dars Knalftlflllhrrreug ,dla.nf olhllie, die SitlC'U,er
ka~te odier dhnle dile Bres,ch,eimGgruinlg ülher .die 
Stleu~rlbelfrruull1jg nii,cht lhenütlZt werden. 

(2) Der Fühner dies Kmftlf.aihrtzeulge", halt diie 
StteUlerll:mrt.eoldierdlile Bescheiin:Ig'Ulnlg über die 
Steuel1befreiung unterwegs 6tets bei sich zu 
fülhl'en. Er [lSlt v'erpmchtle~, ~~. arulf Ve:l":,a,nlgen den 
sich durch ihre Dienstklei;dung oder sonst aus
weisenden Gl'eM- und Steueraufs,ichtsibeamt,eri 
so{vie den AuflSichtslbeamten der Pol~zeiverwl3l-

:tulfllg vorzulZei:lgenUlnld .die enforld!e~Eche . AIU19k,u,nrtt 
zu gelben .. Billl ,in ,der F'alhnt b(lgl'iffenes Kralf;t
tfalhr'ZieUig dla,rlf i'nldasiSlCln Itedilgtl~ch ,aIUIS ,die&em An~ 
,1:a,ß, 13iU'ßer I:;m GrenlZlhezit1k, n;i,cht anrgeiha~'ten 
weriden. 

§ 18. Mwt'Wirik'uinig ,d,er Zu'lass'ungs-
, b 'ehö.rdc n. 

(1) Die iZJus1tärrlidiirge Vel1wal:,ounlgs!beihör.de dlarlf 
Id\en ZulJ3JSISlulnlgsls,che:llli 'ulntd&~ Kel1l11'ZJe~cheinr 
t:afeln erst :aushändigen, wenn der, für den das 
Knalft,f;alhnzeulg 'zurgdlals,sen Witndl, Idlurch' V OIr~lelg'u!nlg 
Idler Stleuer'k!:JJrte odler dler a'mtJb~chen ,ß,es.ch,e:'nt:
gulng über dii,e St,euerlbelfre:lunig !lI:lichwei~lt, daß 
rd~n V:o.rischni:tr,en über die Knalntlf'aJhrzeIUlgs.t,euter 
19>eni1gtist. 

(2) Istda's rKrafdahrzeug bei Ablauf des iV er
Slt<eulerlUllligslZelitl'aJumes weder lalbrg.e;m,e~lde:t noch 
weiter verst,euert worden, ;;0 hat di~ Zulas~ 
slu'l1igsfuelhö,l1d1e a'uf Am~arg dies ,F~lnlallllZamt'es ,den 
Zulassung6schein und die Kennzeichentafdn ein
Z1UZ11elhen (Zw.aitligs.albmei!ldiUlnlg" § 5, Z. 2) ulnld &e 
,el1fo!lgte Einlz~elhulIl!g dem Filtlia!lllZaimt m:tt,zult.e:('en. 

'(3) Ll1l Iden Fäll'}en .der St'(lUel1a1bme6dullig {§ 5, 
Z. 1) und der Rücknahme, der Z.ulassung [§ 35, 
A'bs. (2), Kna!ftfahrverordnul1lg 194/'] hat die Zu
'~lars'srunlgsb~hÖr1dJe dem Steuel1slchul,d\ruer alulf Ve.r
wa.nlgen ei'flle Be:s,t~tfl~nlg dla,rlÜbe,r auszusil:e;':en, 
alrJ wdch'em Tialge Ider Z ul;,alslslUlnlgsls,chein U!l1Jd di.e 
KClllilllZJe;lchenltJaf,ellln el:inlgez,olgteln, heZJ:1elhulnlgsw,e:ls,e 
z,urück!g,e9M!I!;t aiae,r Ih~mer1iegJt Wloridlen' slrnld. 

(4) Hat derjenige, für den ein Kraftif,a<h<rzeug 
IZUlgre:larscSen ,:wondien iSIt, ,Jen ZU!~asISIll'DigS!s,ch,ean unrd 
Id~e KJen/nzei,chenitialf,e;ln Ibei ,dler Z'u:'as,siul1!gslhehönde 
Igemäß § 48, Albs. (2), Kna\btlfarhflv.erondlruulllig 1947 
ihi'nlt,edelgt, ,dialnn ,dlürfen ihm diüe;se von .der Zu~ 
iilaslsI1.11QgsibelhörldJe Illiur Igeg,en V o"lwe.isuinlg '. el',ner 
,neuen Stelu.eJ1ka:Nre oder ,ejnrer l1Jeuen Hescheirili
gung über die Steuerb<;1reiung wieder' ausgefolgt 
wenden. ~ 

[ 
I § 19. VIÜ[1zug. 

, ~, \ '1'1' h d" G d' ,M!'t Iwer Va.wz[C! lUlll1g I iJlese:s ,e:"et'7JeS u,stt ,3iS 

HUlIl!de!smim,i,sltlen;'um Ifür IHlllIaJtlizen ;m E'n/ver
nehmen m:lt: ,den HUlflldeS1Ill1',n~Sltleniien für Ha:ndrell 
'Ulllld W,i'<ldlerratulfibaru ,ulTIld .für Vertk,eIhr betralut. 

o 
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