
11-185 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

6.ll.l9~3 
54/A.B. 

zu 333/M A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dr. Kor i n e k 

auf die mündliche Anfrage 333/M des Abgeordneten Dr. K 0 s • 

-.--.-.--
(Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Trifft es zu~ dass in einem Geheimerlass des Ministeriums an die 

Finanzämter diese angewiesen worden sind, am 16. August 1963 eine Voraus

zahlung auf die Sondersteuer vom Vermögen in der Höhe von drei Vierteln 

anstelle der gesetzlich vorgesehenen Hälfte einzuheben?) 

Die Antwort des Bundesministers lautet: 

Gemäss Artikel 11 § 1 Budgetsanierungsgesetz 1963, BGBlo Nro 83/1963, 

ist für die Kalenderjahre 1963 und 1964 eine Sondersteuer vom Vermögen in 

Höhe von 50 % der Vermögensteuer zu erheben. Art. 11 § 3 dieses Gesetzes 

sieht vor, dass die Abgabenpflichtigen ohne bescheidmässige Festsetzung 

Vorauszahlungen auf die Sondersteuer vom Vermögen, und zwar je die Hälfte 

der Steuerschuld am 10. 8. und 10. 11., zu leisten haben. Da jedoch nicht 

anzunehmen war, dass der Grossteil der Steuerpflichtigen diesem gesetzli~ 

chen Leistungsgebot nachgekommen wäre, wenn die Schuldigkeiten nicht mit

tels der schon gewohnten Lastschriftanzeigen angefordert werden, hat die 

Bundesfinanzverwaltung die Sondersteuer vom Vermögen generell mittels vor~ 

läufiger Bescheide vorgeschrieben, wobei die derzeit geltenden Vermögen

steuervorschreibungen als Bemessungsgrundlage dienten. Durch die Vorschrei~ 

bung der Sondersteuer vom Vermögen mittels vorläufiger Bescheide sind die 

Bestimmungen des Art. 11 § 3 Budgetsanierungsgesetz 1963 gegenstandslos 

geworden, da mit der Zustellung dieser Bescheide die für die Erhebung der 

Vermögensteuer geltenden Vorschriften voll in Kraft traten und somit die 

bescheidmässig festgesetzte Jahresschuld an Sondersteuer vom Vermögen auf 

Grund des § 18 Abs. 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 2, letzter Satz Vermögen= 

steuergesetz 1954, zu drei Vie~teln des Jahresbetrages am 10. 8. und zu 

einem Viertel am 10. 11. 1963 fällig wurden. 
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Um Härten -abzuhelfen, die -sich >unter- Umständen aus dieser Tatsache 
~·'i"" ~',' (.,' lf~;:; 

ergeben, wurden-die nachgeordneten Dienststellen angewiesen, bei Prüfung 

von Anträgen auf eine mit 10. November 1963 befristete Stundung der,:: 

Sonderst euer nicht·kleinlich zu verfahren~\ 

Der angeführte "Geheimerlasstt ist eine Dienstan"eisung-an die nach

geordneten Dienststellen über Richtlinien zur Einhebung der Sondersteuer 

vom Vermögen, die für eine breit~ Öffentlichke:Ltdeshalb'nicht von Interes-

se'ist,cda sie im wesentlichen nilrtechnische 'Belange q;jnthält~.' 

' .. :" .. " 

~.-.-.-.-.-.-.-.-
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