
DER ß U I\J DES i'11 N! S T E i~ F U f( F 11\1 AN Z EI',,) )(1.1... Ccsd.rgd)uL1g;3f1~li'!t9·,!hl ~ 

7.1 r.) ..... o(.',._p'/·, ?!1CYJ·1 
f,,.J (;I C ~ j">....,.) __ ~ ~ G __ ... f t 

An. die 
I((:U1.zJ. e~:1.. c.1() E~ ~F~r;:::s :.Lö,.el1.'t Gll. 

des Nationalrates 
Parlament; 
H i e 11 , 1 .. ____ ._,, __ --:1-__ =. 

Auf d.ie Anfrag .. ') d.or 1Lt1geo:ed,.11.0ite:n Nachü.1J.2',0 u~üd Gc:n.ocscn ',,rom 

Ju"""; "1 c7v!""', NJ" r'::',f.l '')/1.]' '0' ,~t"iJ-"""<'d'f' (~r'd }i;""''''i'' h -ru" O' von J3<.'" "'~:1 t;?~'n o!.'.".""... ., .~'\l ~ (). "<"l".,~l._ ., ....... i .A~ \:. _ .. .J.. ,~,,,-,,~ ~ "",.l,. ~ ........... '-' .~?o·t:::; ,_. \,.r..J- .. !.,. ... '.- - Q",;. t; 

KOlllillission.en u.n.d Prüjektgruppen, beehre ich mich folgendHs 

au S Z11f'-ii1J.rel1 ~ 

.Zu~'11.=t. 
Im BUJl(lcmninü.ltc:eium 

'"'l- ~ • 

:r.llT: der Arbeihskreis 

MehrHe:r:,tsteuoJ:' sow-::Le dle Unterlwm.rdssion f'ü:C' d1E: Kraftf13llrzeug"-

besteueri.:mg im R.s.h:m.en der tlKümmissic1jJ. ZlU' Reform und Vere:Lu= 

fachung der Abgabengesetize" er:r::Lchte·t .. 

Dem Arbeit8kreil:~ T:1eh:t:'wert;Bteuer obliegt (1i0; Ull1~3atzr.:;;i:;eue:r,'rE:;form 

und die Ausarbeitung eine~) t'lehr'ltH.n·t;steue:L'gesetze:tLtwuri'e!:') ~ der 

Unterkommin!:üon d.ie grundlegende Reform de:c Kra.ftfaJ:l.I'::~eugbe-~ 

steueru.ng (Kcaftfah:1:Z8ugsteuer, BeförderlU'lgssteuer) 0 

Z~_.2.2..!-
Neben dem BundesI,linistGrium fü.r ri:n[? .. n~::,el1. sind. in dem Arbeit;skrciß 

11ehrwertsteuer deI' Österreichische Arbeiterkammertag , die Pri:i:,d. nu 

dentenJ.\:onferenz (leI' IJandw::!.rtschaftskamrneru Österreichs, die 

J3undeskamme:e der gevlerblic.hen \.J:Lr:-t;schaft, die BundeskoD.fereD.z 

der Kammern der freien Berufe Österreichs, der österreichische 

Ge'\i!Eu:'lG3cho.f'tsburl.d. u.nd die VereirÜ['.~Llng Öst(~rr.eichi:;)eher Indu.

strieller vertretoll o 

Die UnterkommissioJl für die Kraftfahrzeugbesteuerung setzt; ~üch 

wie folgt zusarnmen~ Bundesminis"terium für ]'inal1.zen, Österreichi

scher Arbei ter1commertag, .Präsid81li;enltonferenz der Land .. ,;irtscha.f!:;'::3-
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ministerium für Handel, GevIerbe und Inclust;rie, B1mdosmüüsi';oriul'B, 

für Verkehr, ÖstierI'o:.i.chischer Städ.tebund, Verbindungsste.lle der 

Bundesländer~ ÖAl1TC, und ARBÖo 

~ .. t 
Der Entv-ru,rf eines I'lehrlllertsteue:r:gesetzes '\IJU.rde alll 12oFeb,;19?1 

an die Z'lIT Begutachtung berufenen Stellen versendet 0 

In den Sitzungen d.er UnterkoInmission für die Kraftfahrz,euEb~~~· 

s-Gouer'lrng wUT'cle bish(~r aufgezeigt, welche GegebE:nhei"ton die 

Neureg;elung der K:C[U:>(;fi.1Jlrzeugb<";;ßt(~ucrul1g bcd,ingen, '(101 ehr:: Ge-~ 

sichtspur.Lkt(~ im FaIJ~ einer Neuregel uug zu. beachten sind u:o.d 

welche Alternativen flich für eiue Ii',eform anbieteno 

Überd.ies Icrurden Erkunc1igungel'l über die Erhebung d,er K.raft:;I:ahr-

zeugsteuer in ausl~ndischen Staaten angestellto 

Zu-,2.2,E., 

Die kons-'Gituierende Si·tzung 0.8:1:' Kommtssion zur Reform und Ver~ 

einfachung der Abgabengesetze fE1l1d am 18~Juli 1969, die ers'te 

Sitzung des Arbel tsln"'füses r1ehrVlcrtsteuer aw. 1L~"Okt" 1969 statt 0 

Die konstituierende Sitzung der Unterkommisslonfür die Kraft

fahrzeugbesteuerung ",rurcle am 16QJuli 19'70 abgehal teno 

Z1l.. 6} : 
Die 1l.rbei ten des Arbeitskreises Nehr1>lertsteuer ''Jerden mit Ein

bringung der Regierun.gsvorlage über die Einführung des l"lehrv,rert:,,,· 

steuerf3ystems in österreich ~ die für Ende d o J 0 vorgesehen ist ~ 

abgeschlossen sein. 

Ein Termin für den Abschluß der Arbeiten in der Unterkommission 

für die KraftfarJ.J?zeugbesteuerung kann derzeit noch nicht ge-· 

nann t v/erden Q 

ZU' 7): 

Der I'1ehrwertsteuergesetz-Entl'mrf vmrde anläßlich der EinleituD,g 

des Begutachtungsverfalrrens auch dem Präsidium des National

rates im Feber d.J. zugeleiteto 

Nach Abschluß der Arbeiten der UnterkoIDmission für die Kraft-

fahrzeugbesteuerung bin ich bereit, die Ergebnisse Cem 

Parlament bekanntzugebeno 
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