
II- ~1Z LI der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgehllngsperiode N b 1972 
\ DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 'iJJ.err~~;' ovemer 

( ZIG 6522-Pro2/1972 
7~1 IA.B. ---

ZU gg3/J. 
Präs. am. ___ LQ~ __ N.9.Y!._~972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n ~ 10 

Auf die Anfrage der Abgeordneten DDroNeuner und Genossen 
.vom 120 September 1972 g Nro 783/J ~ betreffend Klärung von 
Zweifelsfragen zum Umsatzsteuergesetz 1972 (Mehrwertsteuer)~ 
beehre ich mich mitzuteileng 

Zu Punkt 1) a); 
Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtigt g seine Rechts
auffassung zu den einzelnen Bestimmungen des Umsatzsteuerge
setzes 1972 in Form eines einheitlichen Einführungserlasses 
nach Art der Einkommensteuer-Richtlinien zu veröffentlicheno 
Die hiefür erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten konnten 
erst nach der Beschlußfassung über das Umsatzsteuergesetz 1972 
in Angriff genommen werdeno Nach dem derzeitigen Stand der 
Arbeiten ist mit einer Veröffentlichung des Einführungser
lasses in nächster Zeit zu rechnen. In diesem Zusammenhang 
darf darauf hingewiesen werden~ daß zoBo in der Bundesrepub
lik Deutschland~ wo das Umsatzsteuergesetz 1967 am 29 0 Mai 1967 
beschlossen wurde, die ersten Durchführungserlässe erst ab 
November 1967 veröffentlicht werden konnteno 

Zu Punkt 1) b) 8 

Es ist beabsichtigt, von den Verordnungs ermächtigungen der 
§§ 14 und 21 Abso10 des Umsatzsteuergesetzes 1972 noch in 
diesem Jahr Gebrauch zu macheno Das Bundesministerium für 
Finanzen ist jedoch der Auffassung g daß zweckmäßigerweise be
reits im Versendungsent\ru.rf der zu erlassenden Verordnungen 
die Anregungen der gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Wirtschaft mit berücksichtigt werden sollteno Es wurde des
halb die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit Schreiben 
vom 260September 1972 im Interesse einer zeitgerechten Ver
sendung der Verordnungen zur Begutachtung eingeladenep dem 

781/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 

Bundesministerium für Finanzen ehestmöglich ihre Vorstellun
gen über Umfang und Inhalt der zu erlassenden Verordnungen 
bekanntzugebeno 

Zu den weiteren Punkten der Anfrage möchte ich darauf hin
weisen, daß es nicht Sinn und Zweck einer parlamentarischen 
Anfrage sein kann, vom zuständigen Bundesminister die Be
kanntgabe seiner Rechtsansicht über die von Steuerberatern 
in einem Kommentar vertretene Rechtsauffassung zu verlangeno 
Derartige Fragen beziehen sich nicht auf einen Gegenstand 
der Vollziehung; ich sehe mich daher zu ihrer detaillierten 
Beantwortung nicht ver anlaßt 0 Ganz allgemein möchte ich je
doch bemerken, daß die von den Fragestellern einem Kommentar 
entnommenen Zweifelsfragen dem Bundesministerium für Finanzen 
seit längerem bekannt sind und daß auf sie wie auf eine Reihe 
weiterer Fragen in dem in Ausarbeitung stehenden Einführungs
erlaß Bedacht genommen ,,;erden wird. Hiebei sollen durch groß
zügige Auslegung vor allem der übergangsregelungen Auslegungs
schwierigkeiten und Härten im Rahmen der gesetzlichen Mög
lichkeiten vermieden werden o 

Nähere Ausführungen über den Inhalt des Einführungserlasses 
erscheinen im Hinblick auf dessen baldige Fertigstellung 
entbehrlicho 

Auf Ihre Frage, ob ich dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
zur Abänderung des Umsatzsteuergesetzes zuleiten werde, darf 

ich Ihnen abschließend bekanntgeben, daß sich keine Notwen
digkeit zur Abänderung dieses Gesetzes bis jetzt ergeben hato 

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

www.parlament.gv.at




