
· BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FINANZEN 

Wien, 8. Mai 1957. 

348-Präs •. A/1957 

i'l 

An 

das Präsidium des Nationalrates 
z.H.des Herrn Parlamentsdirektors 

~r.Roman R 0 s i c z k Y 

VI i e n I. 

\ Mi t :13ezug auf die Anfrage der Abgeordneten Populorum und 

Genossen vorn 13.3.1957, Nr.100/J, betreffend die Verzollung von 

Geschenk- und Liebesgabensendungen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Im Hinblick auf die allgemeine Notlage der österreichischen Be

völkerung wurden im Jahre 1945 die Zollämter angewiesen, für aus

ländische Geschenksendungen Abgabenfrei?eit aus Billigkeitsgrün

den zu gewähren. Dies galt auch für Geschenksendu~gen von Person 

zu Person. Mit for~schreitender Besserung der ~irtschaftlichen 

Verhältnisse ~~rde der Umfang dieser Begünstigung schrittweise 

eingeschränkt. Die Abgabenfreiheit ~rurde zuletzt für Lebensmittel, 

Bekleidungsartikel und Haushaltungsgegenstände unter Ausschluß 

von Luxusgegenständen und Tabakwaren und für andere Waren bis zu 

einem Wert von S 100.- gewährt. 

Bei der nunmehr eingetretenen Normalisierung-der Wirtschaft kann 

wohl von einer allgemeinen Notlage der Bevölkerung nicht mehr ge

sprochen werden. Somit ist auch die Voraussetzung entfallen, diese 

Eingangsabgabenfreiheit für ausländische Geschenksendungen ohne 

Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Ge

schenJcempfänger aufrechtzuerhalten. Für weiterhin mittellose Per

sonen ist aber insoferne vorgesorgt, als das Zollgesetz 1955 in 

§ 39 lit.b) die Eingangsabgabenfreiheit für Lebensmittel, Arznei

mittel, gebrauchten Hausrat und gebrauchte Kleidungsstücke vor

sieht, die mittellosen Personen zum eigenen Gebrauch oder Verbrauc) 

aus dem Zollausland geschenkt werden. Diese Begünstigung umfaßt 

./ . 

96/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-----------------------

- 2 -
,~ .... ~ . 

also nich~ nur gebrauchte Kleider und Lebensmittel, sondern auch 

Arzneimittel und gebrauchten Hausrat. Die Zollämter sind auch 
>·'-1 ..... "':1 ... 

ermächtigt, die Eingangsabgaben bis zu einer Höhe von S 500.- für 

'Waren zu erlassen, wenn die Entrichtung nach den persönlichen Ver

hältnissen des Viarenempfängers unbillig sein vyürde. Damit ist 

auch die Möglichkeit gegeben, für die in § 39 lit.b) nicht genann-
. . } . 

ten '~Varen, wenn sie als Gesc'henksendungen für mittellose Personen 
.J • ;«- .. • 

eingehen, die Eingangsabgaben zu erlassen. Bei der Handhabung 

.. dieser Bestimmungen wird großzügig verfahren und von einem beson

deren Nachweis der Mittellosigkeit überhaupt abgesehen, wenn das 

.'Einkommen der Geschenkempfänger den notwendigen UnterhaI t nicht 

", - wesentlich, überschrei te.t, und': .sons,t kein .nennenswertes Vermögen 

":vOrhandenist .. 

<;':,< 'Di:e B~schränkung der Eingangsabgabenfreihei tauf' Geuchenksendungen 

<l
I
L',;';::,:: :fürm'itteJ:lose:'Pe:r~onenist" kuch zum 'Schut~e' der heimischen Wirt-

,. 'c"';;',', sch~f:t~' nottven'd:ig. :D~nn 'ineiner'REd:he'von:Fälleri\vurd~ 'festge-

,,: ':, (['stell i, daß diebü3h~rige'Abga~b:enbegti~st'igung "für normale Geschäfts-
'''r') I ;. r '. -, . / .> I' '. "\ ., - -, , ,. ,: r ""I ' !' - , : "', ' , . " , 

.' ."seridungen', 'insbesondere für "Textilien, ' zurUmg'ehung' der Entrich-
r~,"~:·i-.~:/;;_·~·_~~·;:t,\':~:j,'_"'''''':'· ; .. ~. ;"'.~ '" . -:f'!"-'''~: •. \.:., ," , ,0"'; 
""""'-~"'-"tüng'~a'-er-'Ein:gc1rfgsab'ga:ben"'mf'ßb'rau'cht"'-,:~lUrd'e\""""'"·"··'·· .'",.,_.:., "'," 

- . 

'1. r- " J3,~i der, Behand,l,ulJ,g vona:Ul?l~:t;ld.tsch.eIl;, G~sch~nksen.dungen werden 
J " ~. .' :' .' " " •• } :1' ,..'.... ' .' .;' ,/ . .,,' , '. ' . , 

. ,a,1so prakt,isch d,ieselben .grundsätze 1fngewepdet" wie sie vor dem 

1 .Jänner 1957 üblich waren." s,oferne es, sich um Geschenksendungen .. ,. .. () , 

für mittellose Personen handelt 

: ~ . 
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