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300~». 
zu T75" , 

In BeantJlortung eine,r Antra.ge der Abg. Dr. P i tt e !I.- man n und 
Geno.aen, betreffendSt~uerpa.usohalierung~teiltBundesminister für ,Finan-
zen Dr. l( a. m 1 t z folgendes mit: 

Gemäss § 217 der Abgabenordnung muss das Finanzamt die Besteuerungs
grundlagen sohätzen, wenn sie nioht ermittelt ode~ bereohnet werde~ können. 

" , 
Eine Sohätzungistinsbesondere dann erforderlich, wenn der Steuerpflichti-

ge :BÜcher oder .;\utseichnungeri, d'-e er naoh den SteuergeflJet~en zu führen 
ha.t, 'nicht< führt oder wenn die Bücber oder Aufzeichnungen unvollständig 
oder formell oder saohlich unriohtig sind. 

,Die Finanzämter und die BetriebsprUfungsstellen müssen immer wieder 
die Ta.tsa.che feststellen, dass die meisten kleinen Gewerbetrei":benden und ., . 

~'Land. und Forstwirte entweder überhe.upt keine Aufz'eiolmungen über Einnahmen 
und Ausgaben fUhren oder da.ss etwa vorhandene Aufzeichnungen nur sehr man
'gelha.ft und. unrichtig sind. Die$ 1st vielfaoh d~e.uf ,zurückzuführen, de.ss 
die Steuerpfliohtigen die ihnen obliegenden Äufzeichnungapfliohten nicht 
einhal ten können, weil sie die Kos,ten der ~rung sol cher AufzeiChnungen 
duroh'eine Hilfskraft bei der Kleinheit ihres Betriebes nioht aufbringen unQ 
selbst ßber die ~rfo~derliohen Kenntnis,e zUr Führung soloher Aufzeiohnungen 
in der Regel nioht verfügen. Die Finanzämter sind daher gezwungen, unter ~ 

, w<i)ndung der Bestimmungen de's § 217 Abgabenordnung die !esteuerungsgru,na.. 
lagen zu sohätsen.~Diese Sohätzungen der Finabaämter s1nd,~e in der Ver
gangenheit feeteestellt werden musste, im Ergebnis sehr unterschiedlioh. gewe
sen, weil sie nicht nach einheitlieben Richtlinien erfolgten. Es ~ daher im 
Interesse der Steuergleichmässigkeit und der Steuergereoh~igke1t notwen~g, 
tib das ganze :Bundesgebiet e1nbeitlioheRichtlinien für die Ermittlung des 
Gewinnes und des Umsatzes ih Sohä.t2lun~tällen zu erlassen. Solohe Sohätzun~S>o' 

r,1chtlinien hat de.s :Bundesministerium für Finanzen auch tatslicblich erlassen. 
Da dem Bundesm1nisterium für Fine.nzen gemässArtikel 18 4e~ Bundesverfassung 
die obe~ste Leitung der Finanzverwaltung zusteht, war 4&8 Bundeaministerium 
für Finanzen zu dieser Massna.hme ni'Oht nur bereohtigt, sondern bei der gege
bene'n Sa.öhle.ge dazuauoh verpfliohtet. Es handelt sich daher bei diesen 
Riohtlinien um einegesetslich begründete und sachlioh notwendige Massnahme. 

Es ist nicht ,richtig, die gegenatändliohen Schätzungsrioht11nien als 
"Steuerpa.usohalierung" zu bezeiohnen, denn sie enthalten - wie' bereits da~ 
gelegt. Y1eisungen, ,nachwelohen Grundsätzen und 'wie h8~~ unter bestimmten 
formellen und sachlichan Voraussetzungen der Umsate undlGewinn bzw. der , 
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Gewerbeertrag einzueohät$en sind. Unter "steuerP.auBohalierung" hingegen 
1st eine pausohale Festsetzung der Steuer zu verstehen, Eine solche 

SteuerpaU8~halierung für Gew~rbetreibende und für Land- und Fontwirte 
1st B&setzlioh nicht möglich und wurde daher auoh seitens ,der Finanz
verwaltUDß nie verfUgt, 

Nach dem Geeetz ist es die Aufgabe der Finanzverwaltung. die ~e
BtBuerungsgrundlasen zum Zwecke der Erhebullg der Abgeben festzustellen 
und sie' gegebenenfal+B I (siehe die vorhergegangenen AusfUhrungen) zu' 
sohätzen. 1>ie BesteuerungagrUndl~gen für die Umsatzeteuer Bind die 
steuerpflichtigen Umsätze, tür die Gewerbesteuer der Gewerbeertrag, ~as 

Gewerbekapital und die Lohnsumme, für die Einkommensteuer das Einkommen, 
für die Lohnsteuer die Einkünfte aUB mohtselbstän4iger Ar'beit (:Dienst .. 
bezUge, RUhegehälter,B,enten eto.). Während die Rioht1in1en fijr die Er
mittlung des Umsatzes unddea Gewinnes i,n Sohätzungsfällen notwendig 
eind, Jamit alle Finanzämter im ganzen Bundesgebiet bei g1eiohen.VQraus-

I ", 
setzungen zu den gleiohen Ergebnissen gelangen, fehlt es an einer 60lchen 
,I' . . 

notwendigen Voraussetzung für eine Sohätzung bei den Einkünften aus 
n1ohtse1bständiger .Arbeit, weil diese bei der Steuer.firhebung in Form des 
LohnaozUges eindeutig feetsteh~n •. Daher ist rür die Ermittlung der Ein
künfte ausnichtselbetändiger Arbeit eine Sohätzung der Besteuerungs- ' 
grun41agen und die Erlaesung von SohätzunssliCbt1in1en nicht maglich. 
Wenn in der Anfrage verlangt Wird. dieUber den kollektivvertrag1ichen 
Lohn hinausgehenden Lohntei1e steuertre:l. zu lasBen, so muS darauf hinge
wiesen werden, daß die steuerliche Behandlung ,oloh~r LO~tei1e bereits 
8eeetzlich geregelt ist. Zufolg.e dieser gesetzlichen ~gelung sind diese 
lIohnte11e zum Teil steuerlioh begU.nstigt (§ 3 .Abs. 1 Z. 17 Einkommen
steuergesetz 1953), zum Teil befreit (§ 3 Aba. 1 Z. 16, 18 und 19 Ein
komm~nsteuergesetz 1953)0 

"-" .... -.-.-.-...... 
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