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DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN YJll. Gc;;setzgebungsperiode 

Zlo 6074-Pr.2/72 
\-lien, 3 t Juli 19'12 

5'5' / A.8:. 
An die zu~ S jJ. 
Kanzlei des Präsidenten Präs. &!l.~972 
des Nationalrates 
l.T • 
Is"/ 1. e n , 
Parlament 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Staudinger und Genossen vom 
15<> Juni -1972~ Nro 545/J, betreffend strukturpolitische Maßnahmen 

in strukturschl;iachen und vTirtschaftlich gefährdeten Gebieten, darf 

zunächst darauf hingevliesen werü.en, caß für die Beant\'iortung der 

Fragen 1 .. bis 30 das Bundesministerium für Finanzen grundsätzlich 

nicht :.:;uständig ist,. SO\~eit durch diese Anfragen abgabenrecht1ich~ 
Fragen berührt 'tJerden, beehre ich mich mitzuteilen: 

Im § 8 Abse 3 lito b des zur Begutachtung versendeten Entwurfes des 

Ei:n_Kommensteuergesetzes 1972 bz,;[ 0 in der Anlage B zu dieser Geset2:e oo;,

bestimmung sind. auch jene Cebiete Oberösterreichs a.ngeführt, die a.ls 

besonders förderungsw~rdige Gebiete die vorzeitige Abschreibung flIT 
bev-legliche wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in einem erhöhten 

Ausmaß (60 voHo) in Anspruch nehmen könneno Eine allfällige linderung 
d.ieser Gebietsabr;renzung wird z'lJlS:ckmäßigert'ieise nur im Rahmen del' 

parlamentarischen Behandlung dieses Gesetzent\vurfes erfolgen könneno 

Gemäß § '18 Abse 1 Z .. ~1 des Finanzausgleichsgesetzes 1967 kann deT" 

Bund den Ländern Z-L'_:L' Förderung von wirtschaftlich entwicklungsbe ... 

dürftigen Gebieten - inebesonders unter Bedachtnahme auf deren 

geographische Lage - zweCkgebundene Zuschüsse bis zu einem im je

,,[eiligen Bundesfinanzgesetz festgesetzten Ausmaß gewähren, viobe:L 

der Zvleckzuschuß des Bundes an eine Grundleistung der empfanger.rien 

Gebietskörperschaft zu knü:pfen ist 0 Auf Grund dieser. gesetzlichen 

BestimmuL-g hat d.er Bund uoao d6:t!1 Land Oberösterreich für die Jahre 

'1970 bis '1972 zweckgebu:t!.dene. Zuschüsse in der Gesamthöhe von 
17,2730 6LJ-2 G l~O Schi 11 ing gewährt 0 

Nach den im Einvernehmen mit den Ländern erstellten Richtlinien des 

Bundesministeriums fiir Finc-1lzen zur Verteilung di~~ser Zuschüs~e ßind. 

diese auch den an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland gele-
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genen Gerichtsbezirken Aigen, Flgelhartszell, Lembach, Obernberg, 

Rohrbach, Schärding sowie den Gemeinden Franking Haigermoos~ 

Ostermiething~ StoPantaleon~ Tarsdorf und StoRadegund im Gerichts

bezirk Braunau entsprechend der Finanzkraft und der Arbeitslosen

ziffer derselben zugute gekommen. 

Zu den Fragen l~-6 erlaube ich mir auszuführen: 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat u.ao angeregt i 

die Abschreibungsmöglichkeiten ~für Gemeinschafts- und Sozialein

richtungen in den Betrieben. den fib:: \tJerksvrohnungen geltende.n 

Sätzen anzupassen~ um dadurch eine attraktivere Gestaltung der 

Arbeitsplätze in diesen Gebieten zu ermöglicheuo 

Die erhöhte vorzeitige AbsClll'eibung klli"ID derzeit nur für bevlegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens~ für abnutzbaxe wirtschafts

güte.c des Anlage vermögens ~ sOlvej. t diese der Verhin<L::c:ung, Besei-· 

tigung oder Verringerung von Ahr.'lässer- oder Abgasschäd(~u dienen 

und für' Gebäude in Ansprucn genommen werden (Abschreibungs satz 

hier 50 v .. 110), sO"ir.rei t diese für \·Iohnzvlecke betriebszugehöriger 

Arbeitn(~hmer bes~(ij_IJmt sir.~L Im versend(-;.ten Ent.."rorf des Einkomme:n

steuergesetzes 19'72 ist eine Erwei terlj.ng der erhöhten vorzeitigen 

Abschreibung auf alle Umvfel tschutzanlagen und auch noch auf jene 

abnutzbaren 1-1irtschaftsg"Ütor des .A..nlageyermögens vorgesehen, die 

der Entwicklung oder Verbesser'..mg volksvdrtschaftlich wertvoller 

Erfindungen dieneno Ein Vergleich dieser volkswi~tschaftlich vor

dringlich förderullgs",'Ürdigen Investitionen mit der angeregten 

In1l8sti t::i,onsoegünstigung .fi.ir Gemeinschafts-- und Sozialeinrichtun-" 

gen führt zu dem Ergebnis ~ da.ß den letztgenannten Investitionen . .-.. 

eine derart eminente be5.eutung llicht bed_gemessen u.nd die angereg

te Er1'lei terung der erhöhten vorz~itigen Abschreibu.ng deshalb nicht 

unterstützt werden ke.nne Auch könnte der unerwünschte Fall ö:i.:D.·

treten, claß sich die Investi tionstätigkei t bei Gleichrangigkl~it 

der vorzeitigen Abschreibung ~;;um Nachteil für die dringend not

;vendigen Um\·.-el tschutzanlagen den Ill'V-esti tionen für Gemeinschafts

und Sozialeinrichtiu.ngen zU\-Jendet" 

Zu. dem Vorbringen der Bundeskammer de:!:' gevl13rblichen Wir·tschaft auf , 

Einführung eines Freibetrages VOll S 10,,000 beim amtsvlegigen Jah

resausgleich ist zu sagen, etaB im Entvrurf des Einkommensteuer'" 

"/0 

556/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



" 
, 
1 

- 3 -

ges6'tzes 1972 die Hinaufsetzung des Grenzbetrages für die Durch
führung eines amtswegigen Jahresausgleiches von bisher S 600000.

auf S 80.0000- vorgesehen ist. Dieser bereits sehr hoch angesetzte 
Grenzbetrag, der nicht unwesentlich über dem Durchschnittseinkommen 
der inländischen Arbeitnehmer liegt, \'fird be\'iirken~ daß nur ein 
geringer Pro~entsatz von Arbeitnehmern zum amtswegigen Jrulresaus

gleich herangezogen werden wird. Die Einführung eines weiteren 
Freibetrages von S 1000000- würde in Konkurrenz zu dem Höchstbetrag 
von S 8000000- stehen und den Sinn des amtswegigen Jahresausgleiches 
überhaupt in Frage stelleno 

,Zu Frage 7: 
Die Investitionstätigkeit der österreichischen Unternehmungen wurde 
bzw 0 vdrd dadurch unterstützt, daß 

die vorzeitige Abschreibung für unbewegliche ~lirtschaftsgüter des 
Anlasevermögens VOll 20 v&Hö al~ 25 v.Ho erhöht wurde (20 Einkommen

steuergesetz-Novelle 1971, BGBlaNr~ 370), 

die vorzeitige Abschreibung für Arbeiterwerkswohnunf,en in Höhe von 
50 v.H. der Anschaffungs- oder Herstellungskostien neu eingeführt 
\"iurde (20 EinkommensteueJ:gesetz-Novelle 1971}, 

die steuerfreie Rücklage für den nichtentnommenen Gev.;in:n. von 10 volL, 
auf 15 v.H. des Gewinnes erhöht .. mrde (Einkommensteuergesetz-Novelle 
1970, BGBl.Nro 370) und 

als W&~lmöglichkcit neben der bestehenden vorzeitigen Abschreibung 
und der Investitionsrücklage (§ 6 d Einkommensteuergesetz 1967) ein 

Inveßtitionsfre1be~rag in Höhe von. 20'll' • .He der Anschaff'ungs- oder 
Herstellungskosten abnutzbarer WirtschaftscQter des Anlagevermögens 

!!§.ben der nach § 7 Einkommensteuergesetz zulässigen ge"iöhnlichen 
Absetzung für Abnutzung' eingeführt wurdeo 

/~/~'1/Vv~/' 
/'v' 

/ 
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