
11-365 der Beilagen zu den stenographische'n Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

26.1;1967 

150/AoB. 

zu 156/J 
A n f'r a'g eb e a n two'rtu n g. 

,d,e,s"Bundesm-inisters'für ,FinanzenDr. ~ S c h m i, t z 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Hertha F i r n b erg und GenoEsen, 

betreffend,Steueraufkommen,der,verschiedenen.Wirtschaftsgruppen. 

-,,-Q-O-

.Mit Bezug 'auf, die ,Anfrage, der ·Abgeordne,ten. zum ·Nationalrat ,Dro' Hertha 

Fir~berg.und.Genossen,~156/J,.vom ,16 •. Dezember~1966,.betreffend.Steuerauf

kommen""der .verschi:edenen ,.Wirtschaftsgruppen~,. beehre. ich .mich ,mitzu,t,eilen: 

Die. im Einv.ernehmen . mit. dem ,Österr,eichischen.Statis,tischen, Zentralamt 

f,ür. bes.timm,te. Jahre und .Abgaben. erstellten .Steuersta,tistiken, sind .den ,Be.dürf

ni~~en '. der. FinCl,nz.v.erwal,tung .angepaßt. und, beruhen. vornehmlich. auf. den .dem 

Sta,tis:t.i~chen .Zen,tralamt. vorliegenden .Durchschrif.ten. der, Steuerbescheide 0 

Da einer_Auswertung ,dieser. Unterlagen, in .Richtung .einer, exakten .Wir.tschaf,ts

sta.tistil:C die .Eigenheiten, desSteuerrechtes.vielfach .entgegens't,ehen~ . liegt 

eine.Übe;tsicht.über.das.gesamte.Steueraufkommen.einzelner.Wirtschaf.tsgruppen 

nicht,voro 

Eine. Glieder,ung . de s ,steueraufkommens. nach ~Wir,t schaf.t sgruppen . \'leist 

lediglicH.die. Umsa,tz- cund Gew.erbesteuers,tatistik ,auf o. Es ,decken. sich jedoch 

nicht. die, ~Wirtschaf,tsgr,uppen . Landwir,tschaf,t ~. Gewerbe. uSWo . mit. den in, diesen 

Sta.tis.tiken. angeführten ,Betriebsklassen . bzwo. ~grupp'en 0, Eine .weitere :Abwe,i,chung 

ist. durch, die, Bes,timmungen _ des, §, 2, Umsatzs,teuergese.tz .1959. bedingt I' denen 

zufolge. in, einem. Umsa.tzste,uerbe,scheid. der. Umsatz .des. gesamten. Unternehmens, 

in. dess,e'n . Rahmen . oft. mehrere. wirtschaftliche. Tätigkei ten . ausgeübt, werden, 

nicht ,auf,teilb,ar,. als Einheit ,erfaßt,ist o • In ,solchen .Fällen ,wird ,der, gesamte 

Umsatz" im ,Rahmen, der Statistik, dem, überwiegenden, Be,trieb ,zugeor.dnet 0 

BeL den, übrigen ,Abgaben, . für welche .Statistiken . erstellt" werden~. ermög

lic,ht. di:~,Erheb,ungsform, keine. wie, immer, geartete.Aufspaltung .des ,Aufkommens 

nach Wirtschafts-. oder. Ber,ufsgruppen •. Dies. scheitert. z O' B 0' bei, der,Eink.ommens

,steuer an der, Zusammenrechnung der, Einkünfte. bei, der .Einkomm.ensermi ttlung 

sO,wie ,bei, der Haushal,tsbesteuerung; . es gelangt. stets, nur, ein .Steuerbe,trag 

zur.V or schrei b,ung 0 

Die ~S,te,u,ers,ta,tistiken können, vom .Österreichi,s,chen.Statistischen. Zen

tralamt immer erst nach Durchführung der Veranlagung für das betreffende 

Veranlagungsjahr in Angriff genommen werden. Gegenwärtig liegt erst die 
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150jA.B. 

zu 156/J 

2 

St.euers·tatistik -für '1962 . -, umfassend .Einkommen-," Körperschaft~~ .. Umsatz

un~Gewerbesteuer,·veröffentlicht·im·Statistischen·Handbuch-für'dieRepu

blik Österreich-für·1965 ~,vollständig'voro,Für,1963·wurden,bisher-ledig

lich-Daten~-betreffend ·Einkommen-· und·Körperschaftsteuer-fertiggestellto 

Mit den.übrigen steuerstatistischen Daten kann erst im Laufe.des Jahres 

1967 gerec~net-werden. 

-0-0-0-.-
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