
. II- .4-1'1..t der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN Wien, r.,5-:- '10,-t 
Zl. 5470-Pr.2/1971 

SJf jA.S. 
zu'· S"J! /J. 

5. Mai 1971 '~U7 ___ .... _ An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1e 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Sandmeier und Genossen vom 
17.März 1971, Nr. 538/J, betreffend Umgestaltung des Steuersystems 
zum wirtschaftspolitisch geeigneten Zeitpunkt, beehre ich mich 
mitzuteilen: 

ad1): 
Ich habe in der Budgetrede vom 20.0ktober 1970 zur Frage der 
Steuerreform betont, daß die Steuerreformkommission ihre Arbeit, 
die sich voraussichtlich über Jahre erstrecken wird, aufgenommen' 
hat und weiters, daß die Bundesregierung.bemüht sein wird, die 
Umgestaltung des Steuersystems kontinuierlich und zu den wirt
schaftspolitisch geeigneten Zeitpunkten vorzunehmen. 

Daraus ergibt sich, daß die Umgestaltung'des Steuersystems nicht 
mit einem Gesetzgebungsakt verwirklicht werden kann, sondern im 
Hinblick auf die:tlannigfaltigkeit der im Rahmen der Reformarbeit . 
zu prüfenden Möglichkeiten eine Reihe von Maßnahmen auf den ver-
schiedenen Gebieten des Steuerrechtes erfordern wird. 

Der für die Durchführung der einzelnen Schritte zur Steuerreform 
wirtscha!tspoli tisch geeignete Zeitpunkt hängt; jeweils von der . . 
Art der beabsichtigten Maßnahme ab; eine allgemeine diesbezügliche 
Aussage kann daher nicht gemacht werdeno Als Beispiel führe ich 
an, daß bei Einführung des Mehrwertsteuersystems getrachtet werden. 
muß, den Übergang vom jetzigen Bruttoumsatzsteuersystem in einer 
Phase der Konjunkturverflachungvorzunehmen, da andernfalls die 
Gefahr von. Preisauftriebstendenzen und dementsprechend nachtei
liger Auswirkungen auf das Preisniveau bestündeo Derartige kon
junkturpolitische Erwägungen können aber auch z.B. bei einer 

Neugestaltung von Steuertarifen oder bei der Einfilllrung investi- .
tionsfördernder Bestimmungen uodergl. von Bedeutung sein. 

: \ 

" . 
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ad 2): 

Welche konkreten Maßnahmen zur Umgestaltung des Steuersystems 

zu setzen sein werden, kann erst nach Vorliegen der jeweiligen 

Arbei tsergebnisse der Steuerreforrrikom.mission gesagt werd.en" Das 

erstie dieser Arbeitsergebnisse liegt mit dem Ent\.rorf eines I1ehr
wertsteuergesetz8s vor, der sich derzei-t; im Begutachtungsver

fahren befindet .. Außer der Ausarbeitung d.er entsprechend.en Ge
seJGzentvJÜrfe wereLen zur Bevläl tigung:'von Umstellungsschwierigkei- . 

ten in 1.Jir"tschaft und Verwaltung jei nach demUmi'ang der beabsich·

tigten Änderungen auch vorbereitende 11a.ßr18hmen andGrer Art, wi.e 

z"B e Publikationen, Vorträge, Schulung der Bediensteten der Finanz";'" 

~,rer\'laltung ucdglo ins Auge zu fassen sein. Bezüglich der Mehnlert-· 

steuer ist eine solche Informations- und Schulungstä-tigkeit terei-ts 

im G·ange. 

acl 

Wie sieh au.s <ien 1m sführun . .gen. zu 1) und. 2) ergib-li, kann ein al1"~ 

gemeiner ~rermin für d.ie UIngestaltu:ng d.GS Steu.e:r:::iy[)tiems :nicb.ii ge-

D .. a:n:o:t werd.en.. FU_I' elen übergang ZlL.: :t1.ehr;/i,"~r~;Bteru:;;:t kommt als .frUheG;;

möglich.er Zeitpunkt der 1~Jänrier 1973 ~~n Betrach'Go D:l.o ]'rist; .für 

die BegLltachtung des ausgesendeten l~nt\..,u.rfes endet am 15"J\uli '1971. 
Es ist beabsichtigt, die. entsprechende Regieru.ngsvorlage 1m ~Gau . .fe 

des Oktober d .. J .. im Parlamen·t einzubringeno Die Beschlußfassung 

über diese Vorlage müßte in. Anbetracht eIer großen Umstel1u.:ng; die 

das neue System für die Wirtschaft un.d die Veri'l8.ltu.ng mit sich 

bringen l.'iird, spitestens in den ersten drei Noil<3.ten des Jahres 19?~~ 

erfolgen; wenn d_G'-;3 r1ehrwertsteue~I'gesetz mit dem gena:o.ntien Sticht::lg 

in. Kr[:J.f-l::: treten soll. In o.:!.eSeITl Zusammen_hiJ.J.l.9~ \t!Ed.sf..l i.ch nochmals . -
darauf hin, daß die zum übergangs.stichtEJ.g herrschende Konjunkt;n::\w" 

lage für das Gelin.gen eines re:i.bungslosen U'berge.nges zum 1'1ehJ:\N';~r'»~· 

steuersystem von wesentlicher Bedeutung Beln wird ß 
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