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Wien 

. i Wien~ 30Jänner 1969 
\) 

An die 
Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates 
Parlament 
Wie n , 1 0 

'./ J / ! , 'f ... /7 . 

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten DroStaribacher 
und Genossen vom 13oNovember 1968~ Nr" 952/J~ betreffend Ste;uer':" 
ausfalL auf Grund der sogenannten Wachstumsgesetze im Jahre 1969, 
beehre ich mich mitzuteileng . 

Zu den sogenannten Wachstumsgesetzen zähleng 
1" die Einkommensteuernovelle 1966~ BGBlo.Nro 155~ 

2" das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBloNro 156~ 

3. das Bundesgesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Kapitaler-' 
hölfang aus Gesellschaltsmitteln~ 3GB 1 oNr o151?/1966 , 

40 das Bundesgesetz, mit dem bestimmt ''1ird ~ daß die Wertpapier
steuer für inländische Schuldverschreibungen nicht mehr zu 
erheben ist, BGBloNro 158/19660 
Die budgetären Auswirkungen dieser Gesetze lassen sich nicht 

berechnen~ sondern nur annähernd schätzen, weil diese Auswirkungen 
von sehr ungewissen Faktoren bestimmt werdeno Allgemein kann ge
sagt werden~ daß den :Steuerau.sfällen~ die bei einzelnen Steuer
gattungen eintreten können, bei anderen Steuergattungen (Umsatz
steuer~ Vermögensteuer, ZÖlle) gleichzeitig Mehreinnahmen gegen
überstehen werden, und daß die durch die Wachstumsgesetze zu er
wartende Wirtschaftsbelebung schließlich nicht nur zu einer Kom
penoierung der Ausfälle, sondern zu einer Erhöhung der Steuer
einnahmen ftlhren wirdo Infolge des 1111terschiedlichen Wirksamlceits
beginnes der einzelnen Gesetze werden die im Jahr 1969 eintreten
den Ausfälle bereits durch die wachstumsbelebende Wirkung der 
früher in Kraft getretenen Gesetze teilweise kompensiert sein" 

Im einzelnen wird bemerktg 

.. " . .-' 
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1.. Einkommensteuernovelle ..... i96f! 

a) Vorzeitige Abschreibung;, gemäß § 6c Einkommensteuerge
setz , wirksam ab dem Vera... ... llagungsjahr '1967~ 'Für 1969 sind aus 
dieser Bestimmung keine zusätzlichen Ausfälle zu erwarten, da 
sie nur eine 'Fortsetzung der bisherigen Abschreibungsbegüllsti
gung darstellto 

b) !.nvestitionsrÜcklage gemäß § 6d Einkommensteuergesetz, 
"Tirksam ab dem VeranlagiJ.llgsjahr 19670 Für 1969 werden durch 
diese Bestimmung Ausfälle bei der Körperschaftsteuer von .rund 
200 Millionen S und bei der Einkommensteuer ebenfalls von rund 
200 l"Iillionen S erwartet 0 Durch die im Gesetz angeordnete Ver
wendungs- bzw 0 Auflösungspflicht der Rücklage "lerden diese 
Ausfälle in den folgenden Jahren wieder rückgängig gemachto 
Die Rücklagenbildung. ist überdies insoweit nicht zulässig~ als 
im selben Wirtschaftsjahr eine vorzeitige Abschreibung in An
spruch genommen wirdo Da die Körperschaftsteuer eine ausschließ
liche Bundesabgabe ist~ wirkt sich ihr Ausfall nur auf die 
Brutto=Gesamteinnahmen aus~ Von dem 200=Millionen-S-Ausfall 
bei der Einkommensteuer entfallen 120 Millionen S auf die Län
der und Gemeindeno Da die Bestimmung über die Investitionsrück
lage eine Gewinnermittlungsvorschrift darstellt, wird sie sich 
auch auf das Aufkommen an Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag aus
wirkeno Diese ebenfalls nur vorübergehenden Einnahmenausfälle 
können mit je 50 Millionen S bei der Gewerbesteuer (ausschließ
lich Gemeindeabgabe) und bei der' Bundesgewerbesteuer (aus- , ' 
schließliche Bundesabgabe) veranschlagt werdeno 

c) Nicht entnommener Gewinn gemäß § 6e Einkommensteuerge
setz, wirksam ab dem Veranlagungsjahr 19680 Durch diese Bestim
mung wird ein Ausfall beim Aufkommen an Einkommensteuer von 
rund 280 Millionen S und beim Aufkommer an Gewerbesteuer und 
Bundesgewerbesteuer von zusammen rUnd 140 Millionen S erwarteto 
Hievon werden jedoch btd der Einkommensteuer rund 150 I'lillionen 
S und bei der Gewerbesteuer und der Bundesgewerbesteuer zusam
men rund 80 Millionen S durch den Wegfall der Wertpapierbe
günstigung gemäß § 4 Abs.4 Zo5 Eicltommensteuergesetz kompensiert 
werden, so daß mit einem tatsächlichen Einnahmenausfall bei der 
Einkommensteuer mit rund 130 Millionen S und bei den Gewerbe-
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steuern mit rUJ:ld 60 l"Iillionen S pro Je..hr zu rechnen ist. In.folge 

des Veranlagu..'lJ.gsrhythmus bei der Einkommensteuer und den Gei'ITer

besteuern werden sich hieiron im lTahr' 1969 bei der Einkommen

steuer erst rund 70 Millionen Sauswirken, 'Wo.ran die Länder und 

Gemeinden mit einem anteiligen Ausfall von rund 42 11illionen S:' 

beteiligt sind .. Der anteilige Ausfall an Gevlerbesteuer und 

Bundesgel'ierbesteuer kanr.l. für 1969 mit je 20 J.Vlillionen S angenom

men werden .. 

. d) ~tI?.~i.ß.:-:pem~e;;,g gemäß ~104 Einkommensteuergesetz, 

wirksa.mab 1 0 1 ... 1968" Durch die Erweiterung dieser Bestimmung 

it'lird sich' bei der Lohn- und Einkommensteuer ein jährlicher Aus

fall von insgesamt rund 15 I'1illionen S ergeben., Wegen des 

Veranlagungsrhythmus t bei der Einkommensteuer it'lird Lich der 

ohnehin nur 1illwes0ntliche ];inna.l1.menausfall im Jahr 1969 noch 

nicht voll aus\'lirken .. 

Finanzgesetzlicher Ei:nl1ahmenansat~l 52004" 

20 Kö,rJ2.0E_cPßi:tst.eue:r;,ßesetz 196,2 
Einnahmenausfälle vIer'den sich ergeben durch den Wegfall der 

Mindestbesteuerung (bisher § 17 KStG) , die Ausdehnung der Tarif~ 

stufen auf d.as dOPIJelte Ausmaß (§ 22 Abso1 KStG 1966) und die 

Begünstigung der ausgeschüttet~n Gewinne (gespaltener Körper

schai'tsteuersatz gemäß § 22 Abs<>2 KStG 1966)0 Sämtliche Änderun

gen werden erst für die Veranlagung 1968 wirksamo Für die Länder 

und Gemeinden ergeben sich dadurch keine Ausfälle, da die Kör-

. perschaftsteuer eine ausschließliche Bundesabgabe. ist" Die .. 

jährlichen. Gesamtausrälle bei den Brutto-Einnahmen werden eine 

Größenordnung von rund 400 Millionen S haben, doch wird sich 

hievon wegen des Veranlagungsrhythmus bei der Körperschaftsteuer 

nur ein Bruchteil auf das Finanzjahr 1969 auswirken<> 

Finanzgesetzliche.r Einnahmenansatz: 52('040 

20 Kapi~~lerhöhtUlg aus Gese11schaftsmitteln 

, Dieses Bundesgesetz ist ab der Veranlagung für 1967 wirk-

sam Ulld endet mit der Veranlagung für 19700 Einnahmenausfälle 

werden sich aus diesem Bundesgesetz keine oder nur sehr unbe
deutende ergeben, 'Vleil hiedurch nur Vorgänge begünstigt werden, 
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die ohne dieses Bundesgesetz unterbleiben ~rnrd0no 

:t .. . J{e,rtpelielZ.§34teue.E, (Nichterhebung) 
Die \-lertpapiersteuer ist für Vorgänge ~ die nach dem 

31.Dezember1967 eintreten~ nicht mehr zu erheben. Dffidadurch 
eintretende Minderaufkommen ist sch\'ier schätzbar, da die 
Höhe des Wertpapiersteueraufkommens von der Ermnissionstätig-
keit abhängig ist; das Mindereinkommen kann mit jThrlich rund 
20 Millionen Sangenommen werden o Für die Länder und Gemeinden 
ergeben sich hiedurch keine Auswirkullgen 9 da die Wertpapiersteuer c 

eine ausschließliche Bundesabgabe isto 
Finanzgesetzlicher Einnahmen~satzg 52604. 
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