
11-1020 der Beilagen.zu·den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

7.2.1968 

502/J A n fra ge 

der Abgeordnoten' Ing,.' S c h e i, ben g r a f _ und Genossen 

an den Bundesminister'für Finanzen, 

betreffend die·Veräußerung beweglichen.Bundesvermögens •. 

-.-.-.-
Nach Art.'X·Abs.1, des ,Bundes'finanzgesetzes· für, das J:ahr 1968 ist .. der 

Bundesminister für Finanzen . ermächtigt" im .. Finanzjahr 1968.für die Er

fÜllung·von·Aufgaben·desBundes.nicht mehr.benötigte,bewegliche Bestand

teile des-Bundesvermögens"nämlich 

Amts-,·Betriebs-·oder:Geschäftsausstattungen, " . 

'Fahrzeuge,-Maschinen"Werkzeuge:oder:sonstige:Erzeugungshilfsmittel, Roh-, 

Hilfs- und.Betriebsstoffe"Halbfabrikate"Fertigungsmaterialien, Nahrungs-, 

Genuß-. und Futtermittel" Tiere· oder, tierische ,Produkte, Wer.tpapiere und 

nicht.in Wertpapierenverkörperte:Beteiligungen an Unternehmungen, 

.:' durch .Kauf.oder·Tausch zu. veräuße,rnoder sie .mit, Pfandr.echten zu belasten., 

Voraussetzungehiefür ist,daß:sie 

.1:. nach ihrer-jeweili.gen:Eigenart 

a) nicht für einen anderen: Zweck umgearbeitet werden können oder, 

b) infolge;technischer,ode,r ,wir.tschaftlicher ,Abnützung gänzli,ch. unbr,al,Jchbar 

geworden.sindoder 

: ':'C!) '. Betei:ligungen· an .,Unternehmungen . darstellen', bei denen bei der letzten 

.. ' <: :i' Gewinnverteilungivor· der Veräußerung,weniger .als fünf vom ,Hundert des; 

Nennwertes.ausgeschüttetwordenist, und 

l,:.:ihren.Preisein.Tarif bestimmt, in ähnlicher Art allgemein das Entgelt 

. für.sie.festgelegt.ist oder sie·einen Börsen- oder Marktpreis oder sonst 

einen.gemeinenWert(§934ABGB.) ·haben. 

Die.unterfertigtenAbgeordneten regen an, dieser Gesetzesbestimmung 

beim .Vollzug.desBundesfinanzgesetzes 1968 besonderes Augenmerk zuzuw,enden, 

diesvor.allem,um einergesetzwirdrigen Praxis vorzubeugen. 

1) Wie·bereits inder Sitzung des Nationalrates vom 20.12.~1967 darauf 

hingewiesen, worden· ist.,. enthält· Art. X Abs.1, dessen ,Fass\1ng aU,f .. einen 

""Abänderungsantrag'derAbgeor'dneten Machunze, Dr. Hauser,und",Genossen zurück ..... 

geht, eine AntirlOmie. Während diese Bestimmung in der Fassung der Regierungs

vorlage (und ihr entsprechend die korrespondierenden Bestimmungen vorange

gangener.Bundesfinanzgesetze) die Ermächtigung vorsah, "Bestandteile des 

beweglichen Bundesvermögens durch Verkauf oder Tausch zu veräußern", er~ 

mächtigt sie in ihrer geltenden Fassung den Bundesminister für Finanzen, 

:, . 
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Itbewegliche ,Bestandteile, des ,Bundesvermögens " nämlich, •• 0 .". (folgt. Auf

zählung) •• 00'" durch <Ka.uf· oder ,Tausch, zu· veräußern."· Da· einreehtsgeschäf'c

li.eher .Vorgang des ,Inhaltes, ,eine ßach~, durch ,Kauf ' (statt. durch. Verkauf) 

zu veräußern 9 - begr.i(fl:i.ch. nicht ,m.öglich, i~t" bedarf wohl· keiner näheren 

Erläuterung", Aueh .~j.ne, berichtigende ,Auslegung 'dieser~nsoweit. widersprüch~. 
lichen Geset,z9sstelle· etwa :dahin~., ~er' G~setzgeber: ha,be . lediglich den ReGhts~ 

geschäftstypus bezeichnen.wollen,.verbietet sich im Hinblick auf die reaht

lieh zutreffe:o.de .Fs.ssung der. entsprechenden; Bestimmungen vorangegangener 
. . 

Bundes~l.n~·n;'gesetZ(':;g . 

'ir ill~' du;.;:h Un.t~rsit·;eichung.bereits .hervorgehoben, weicht die' Fassu:'!.g 

des'A.rto,J:x: At-rs" 1· 'de's .BFG •. :196s'. aher, auch· insoweit ',von der . Fassung gemäß 

der Regieru!!gsV'orlage·(sowie:der,korrespondierendenBestimmungen frÜherer 

Bundesfinanzgesetze ) . ab,: als sie :'auf: b~w'egliche .Bestandteile des 'Bundes~ 

,Jerm8gensabstellt 7 - wogegen: nach: der :früheren :Rechtslage. sieh die Ez·'· 

'mächtigungauf ,13esfaridte:de: des: bew~glicheri ,Bundesvermögens bezog" Dieser 

Unterschied ist - worauf· hier: nicht :näher: eingegangen. werden soll - rech'c~ 

lieh von wesentli;:;he·;. Bedeutungo: Aller;ding~: scheirit. das Bundesministerium 

für Fina.nzen diesen .Uri·terschied: ~och; nicht ': erkannt zu haben, denn es ge~ 

braucht in Ptmki; U Abs o 1 seines Erlasses vom 23012" 1967,AÖFV" 1/1968, 

nicht dem Gesetzeswortlaut . entsprechend: undsohiri irreführe'nddie Wendung 

"bewegliches BuTI,desvermögen~'" 

3)DUroh Punk'i; U Abs o :2 lito·a des eben zitierten Erlasses hat das 

Bundesministerium für.Finanzen:unter·bezeichneten Voraussetzungen "die 

Ressorts und.sonstigen.anweisenden.Stellen"·zurVerfügung über bewegliches 

Bundesve~mögen ermächt.igt.~ .W~nngleicheirie solche'Maßnahme durchaus im 

Interesse der. Verwaltungsvereinfachung liegt" müssen c3.1eunterfer-tigten 

Abgeo~dnetenden~ochdarauf,hi~~e{sen~'diß nach~em Wd~tiaut des A~to X 

Abs o 1 BFG o 1968 die~Verfügungsermächtigurig ausschließlich dem Bundes

ministerium.fü!'Finanzenerteiltwurde~ndeine auch nur teilweise Über

tragung dieser Zuständigkeit nicht vorgesehen ist o 

Die' unter.'2ie:l.c:hneten Abgeordneten' stellen somit folgende 

.!-~ fra gen ~ 

l' Hat das Bu:o.de·sministerium für Finanzen im laufenden HaushaI tsjahr 

'. Bundesvermögen im, Sinne des Art 0 X Abs 0 1 BFG o 1968 durch Verkauf ve:r~ 

äußert'! 

., .' 2) (Bei.Be;iahimg der . Frage 1 :) In welchem konkreten Fall ist dies 

erfolgt? 

3) (Bei Bejahung der Frage 1~}Wie hat das Bundesministerium für 

Finanzen anläßliz.'lh dieser Verkäufe die Rechtslage beurteilt? 
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4) ··Welche· Bedeutung ·mißt· das -Bundesministerium . für· Finanzen der in 

Arto X -Abs,,· .: d,:,,:s BFG" 0 ']968 enthaltenen ,Wendung "bewegliche. Bestandteile 

des _ BUr!desve:,,·mög(~::I.d!l- für.'· den: Vollzug zu? 

.5) -Auf ·w~<:..:~'l'''' ,R<8::htsvorschriften. gründet. sich· die teilwe:i.se Über

tragung der a,~m B-::~:.'.dHsm:L!!.;1.sterium für Finanzen durch Art 0 X Abs o 1 BFG .. 

1968 erteilt;~-,::::. Ezomäuht;tg:nlg an andere Organe'? 

-"-.-D ..... 
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