
r 
.i 

Df:H BUNDESMiNiSTER. fÜR Fi!'!At'llZEN 'wien, 18.Jänner 1973 
6928-I'r.2/72 

~ '/';! J~r I;~. : ' " •. : .. ' l: 

11.- .:tO 4.j () der Beilage:n zu den !ltenogrilpHschen Frotckollen des Nationalrates 
~;.AA~_ •. -"'~"d!'!<.","-""o)loI", __ " __ ",,,, __ w ____ ~_,_,,_,_~_ -,--~-_.,~_._ •• _-

) .. ; ' .. ". 

.. "../- . " 

XIH. Gcsctzgebungsperiod;; 

An die; 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n .. 1. 

" . ,." 

_?:l! IA.S. 
:ZU !t '1;Z, /J. 
PrJ~. am.~ 1973 

'"' .' , ," .. ~ 

'Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Pelikan und Genossen 
vom 22 .Nov .1972 , NI'. 892/ J:, betreffend Finanzplanung ,beehre 
ich mich mitzuteilen: 

\- .~. ',. . ' 
"'" r 

Zu Punkt 1) 

a) Zitlischenstaatliches Steuerrecht 
Der Entwurf eines Bundesgesetzes über die Einräumung von e 

Privilegien an zwischenstaatliche Organisationen bringt 
keine Steuerausfälle, da es sich um Privilegien an Organi
sationen handelt, die ohne Privilegierung ihrEm Amtssitz 
nicht nach Österreich verlegen 1.1ürden. 

Novelle zum Scheidemünzengesetz: 
Aus der Durch.f1i."lrung er\'lachsen dem Bund keine Kosten. 

EntvTUrf eines Eundesgesetzes, betreffend die Finanzierung 
der Arlberg-Schnellstraße: 
Der Bund soll am Grundkapital der Gesellschaft mit 60 % 
beteiligt sein. Der Größe der Bauaufgabe zufolge wurde das 
Grundka.pital im Einvernehmen mit den Mitgesellschaftern 
(Bundesländer Tirol'und Vorarlberg) mit 200 Mio.S festge-
setzt '(siehe § Lt- der Vorlage und die zugehörigen Erläute
rungen) . 
Das Ausmaß d.er gemäß § 5 der Vorlage vom Bundesministerium 
für 'l!'inanzen insgesamt zu übernehmenden Bundeshaftungen 
für die von derGesellschaft'aufzunehm~nden Finanzierungs
kredite 'wurde auf Grund sehr eingehender Kostenschätzungen 
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des Lanclcsbauamtes Tirol ermittelt. Die Kostenschätzungen 

sind V'cm Bundesministerium für Pe,uten und Technik und vom Bun

desmini.sterium für ]'inanzen iibey'prüft wordr:,m. DiE3 Ableitung des 

im § 5 der Vorlage enthal tanen .Limits ist in den zugehörigen 

ErläuteI"lnbO"~r1 Cl' 'lrrr:.h-""1."d c'l ar 'TC> C+-"'-I li-'-- - '"' ~ .. b" '-' J. .'. b\:.:''';VC-''' .... 

b) E~tvmrf eines Bundc "o·r-sp·l- z· e~' ;U'"D8J' da'" Bu""''' 8C'rech o nam+: IBun . J"'O~'''~V '-J . <.> ... J.'-. "" ... ,,~ v \ -

desrechenamtsgesetz): 
.,., ••• " -." T~ t . . . 
J.~er ;Ja.J.1.r ..L1Cllen Aas ;encrspö..rn..i..S für zusätzlich erforderliches 

Personal im Betrag von 240 Mio.S stehen Kosten in Höhe von 

ungefähr 140 f1io ~ S für die Einfü"'1J.rung der elektronischen Daten

verarbei tung im Bereich des BundesrecherHJffi tes gegenüber. Die 

jährliche Koste!lcinsparu.ng beträgt somit rund 100 Nio. S. Zu 

berücksichtigen ist allerdings~ daß diese Kosteneinsparung 

durch HE-~hrerfordernJ.sse legislativer Natur und höhere Effizienz 

der Ver,-raltung zum Großteil ausgeglichen 1tlird. 

:Entwllrf eines B-~.md_eshaushaltsgesetzes: 
T" B vom K unter eziehur.g auf den r-1inisterrat am 7 .Feb .1950 zur enntnis 

genommenep.Vertrag des BKA-Verfassungsclienst, Zl. 22.100-2a/50 
vom 31.Jänner 1950, wird festgehalten, daß sich mit dem allfäl

ligen Wirksamkeitsbeginn dieses Entwurfes als Bundesgesetz 

l'1ehrausgaben nicht ergeb,:m vJerden. SO\,,;ei t einzelne Bestimmungen, 

\'de die über die Finanzplanung und das In~.rClstitionsprogramm 

den Einsatz einer höheren Zahl von Bundesbediensteten auslösen 

\'lerden, kön..'1Gn die entsprechenden Nehrausgaben durch Einsparun

gen infolge der Verwendung von Groß-Rechenanlagen voraussicht

lich zureichend bedeckt werden. 

Ent\'lurf eines Bundesförderungsgesetzes : 

Die vorgesehenen Bestimmungen werden - wie bereits in den 

Erläuterungen einlei tenel erlvähnt - zahlreichen, schon bisher 

ge1l!ä~I'ten Förderu.ngen des Bundes, die nicht bereits auf Grund 

sondergesetzlicher Vorschriften vorgenommen .""erden, eine im 

Sinne des Art. '18 Abs.1 des Bundes-Verfassungsgesetzes zureichende 

. gesetzliche Grundlage geben. Insofern ""erd.en durch sie I1ehr-

des Bunclcs niet.t verursacht ,..;e:::den. 

Ausgaben für neue Förderungen, elie etwa künftig in diesen :Be--
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" .... } ., 

stimTIJ.1J.nsenih!'e gesetz]-iche: Gri..!:n.dlage i'indenkönnen? vicrden 

~iGdenfaJ.lsder. Genehmigung durch das ~iährliche Bulld.esfinan.z

gesetz bedürfen; 

Im ganzen gesehen '.-l.erden sich mit dem l~JirksaÜli'!erden dieser 

13estim.mungen als Bundesgesetz auch urillli ttelbar nen::J.enswerte 

I'1ehrausgaben gegenüber den Ausgaben auf Grund der bisherigen 

VorgnngfJvleise nic:ht ergeben. " 

Zwischenstaatliches Steuerrecht: 

Der Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland über die Um-. 
satzbesteue:cung. des ll,Jaren- und Dienstleistungs~lerkehrs z\vi

sehender Bundesrepublik Deutschland und den österreichischen 

Gemeinden l'H ttelberg und Jungholz bringt keine Steuerausfälle , 

da bereits das österreichische innerstaatliche Recht Steuer

freiheit für IJeistungsbew~gul1gen aus Österreich in d.as Aus-

land. v'o1'si eht • 
.'(' . 

• -- .j 

En-cwl'l..I'f eines Bundesgesetz,es, betreffend die tJbe1'nahme d.er 

B'-.lndeshaftung iH.r Darlehen lmd sonstige Kredite der Flughafen 

Üien Betriebsges. i11.b.E. :: 
Aus c.er ]) . .lrchfü....1u:Ung dieses Bundesgesetzes erwachsendem Bund 
. . . 
ke:::.'ne Kosten. Ob solche aus einer Inanspruchnahme der Haft'ung 

. e:r'<'le.ehsen, kann' zu.r Zeit' nicht vorausgesehen ltlerden.· 

vom /0·7 .... , .. 10 "2 . t d . ~. Z . ~ - -'-I .• v IoH:'.J. . ..1 (. , ffil" .e.!'. ale JOJ.l-gese vz-

Durchfü...'1rungsverordnung "1968 geändert· ''\Iird, . EGBI.Nr .208, 

hatte insbesondere die generelle Bewilligung für die Benützung 

von 1..:'.nverzoll ten e.usländischen ArLlLängern im grenzüberschrei

ten(ien Verkehr und die AD-'l-:!.ebung der Personalkosten und Kom

missionsgebühren für kostenpflichtige Amtshandlungen zum 

Gogenstand. 

Die Verorclnunghat rrehr~~innahmen an Gebühren gebracht und 

sich auch durch vereinfachte Zollbehancllung dex' ausländischen 

Anhänger irgend .... .riekostensparend ausgewirkt. Eine nähere 

Übersicht über diese A:um·drkungist· nicht erstell·t '!jlO1'den~ 

Die Neuerla.ssl1.:c.g der Zollgesetz--Durchführungs'.rerordnung vom 

li.Dezember "1972, ·EGB1.Hi~ •. 4'16, die am '1.J"änner '1973 in Kraft 
. , . " 

~ '. ' . 

944/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 37

www.parlament.gv.at



trat) sieht im -\'\J8sentlichendie Eirl.s(',hränkung der Zustän

digkeit für di.e Abfe!'tigu.ng von Wa:~.'en unter Erhebung eines 

Abschöpfungsbetrages nach dem Zuckergesetz· auf bestimmte 

ZolläL'l.tersoHie c.ie Anhebung dCl' Personalkosten und Kommis

s:Lünsgebiih:;en:für l:osteupflichtige Amtshanc.lungel'l vor. 

Die Gebühr2nerhöhung ;''l:ird /~".'ar f1ehi'einnahmenmi t sich brin

gen, denen .jedoch Hehrausgaben ·für die Zahlung von überstun

den und Sonn- unci E'eiertags'\rergütullgen an die Beamten (statt 

der bisherigen Entschädigungen) gegenüberstehen. Das Verhä.lt

nis z'i.{ischen Einnahwen und Ausgaben "'lird sich. da.bei beträcht

lich verschlechtern; dies ist. jedoch keine Folge der gegen

ständlichen Verordnung, sondern der 21L Gehaltsgesetz-Novcl

lee Mit den übrigen Regelungen verbinden sich keine berechen

baren budgetmäßigen Ausvlirlrungen. 

Interims e.bl:omme:n. "-Durchf1ihrl:!.ngs ve:::'ordnunfs ? BG Bl . NI'. 361/1972: 

Kein Kostenan:fall. 
"'" L.-. 

Verordnung EGEl.Nr. 50!.~/1972, betreffend vlei tere begLinstigte 

I,änder nach d.em PräferenzzollgE~t3etz: 

Yon der Erstellung eines 'Kosten<loranschlages I für diese 
. - .' 

Ve:::,:ol.'clnung \'mrde abgesehen, \'leil c1.:i.e Impo_l'tziffern von den 

in Be·tracht kommenden Ländern und Gebieten zum ~reil nicht ge

sondert erfaHbar, ZUTIl. Teil derart minimal sind, daß sich eine 

kostenmäßige( einnahmense:r..kende) Auswirkung prEü::tisch nicht 
ergibt ~.~ .:.~. . ,} 

Verordnuri.g EGBl.Nr. 488/1972, betreffend. Z011-- und Ausgleichs

abgabenbehandlung für Dänemark und Großbritannien: 

Kein .finanzieller Mehraufwand. 
c"," _1. 

Z'Ilischenstaatliches . Steuerrecht: ': ,.... . ..... 

..,' , ....... ' .. 

. Durchführungsvereinbarung·zum revidierten österreichisch

dänischen Dop:pelbesteuerungsabkommen· (25. Jänner/25.]'eb .1972), 

BGEl.Ur. 172 
'-': ,,,,:. , .~. ' 4 " .'.(~'.~' -' >- '- ' 

'Durchführungsverordnung zum,österreichisch-niederländischen 

Iloppelbesteuerungsabkommen (LL Feb .1972), BGB1.Nr. 83; 
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D~lrch.führungS\leI·8:l.n1::.;a:c·ung 'zum~"e'lidierten österreichisch

scb.'.-'iedischon Doppelbesteuerung,H3.bkommen (14 .-rrärz/17 .April 1972), 
BGBl.Nr.' 298. : 

, , 

Di.ese Verordnungen und Vereinb:J.rungen auf' Verordnungs stufe , 

'die lediglicll die Fcrmali täten der in den Doppelbesteuerungs

abkoITl1ne:::l vorgesehenen. Steueren'';lastungen regeln, . berühren das 

Steueraufkomme'u Österrelchs nicht. 
, '-, " 

Ein..1(oro.mensteuerrec.ht: 
", -, . .". " . -

Verordnung vom 2 .'Aug .1972, EGBl.Nr. 337,"über die Aufstellung 

V·on Durchschni tt:::lsätzen für die Ernii ttlung des Umsatzes und 

'Gewinnesoei nichtbuchführenden Lebensmitteleinzelhändlern 

und Gemie cht;\1arenhänd.l ern . 

Ver'Ordl"lUng vom 28.Nov.1972, BGBl.NI'. 480;; über die Aufstellung 

"lTon Durc:hschnittssätzen für die Ermi.ttlung des Umsa.tzes und 

Ge1:!innes aus Land- und li'orstvd,rtschaft • 
. . 

" , 

Verordnung v·om 12.Dez.1972 1 BGBl.Nr. 495, über die Pauschb9-

steuer~ng von vorübergehend~ beschäftigten Arbeitnehmern. 

Verordnung vom -12. De z:. 19'72 , 
. '. 

B"Bl''''; 4'96" .JlI, .• l\fr. , über die Aufstellung 

\'~on Durchschnittssätzenfür "v>Ierbungskosten' von Angehörigen 

besti:nm terBerufsgruppen .. ~ . 

Diese vier Verordnüngen stellen im wesentlichen Verlängerungen 

bisherige:.:, Rer;htsvorschriften dar, die sowohl für die Finanz

ver\ialtung, als auch für bestimmte Gruppen von Abgabepflich

tigen lediglich Erleichterungen in der Ermittlung der Be

steuerlulgsgrundlagen vorsehen und. da..~er keine Kosten~Toran-

schläge erforderlich machen. . 

·Umsatzsteu8X'recht: 

Verordnung vom 23.Nai 1972, BGEl.Nr.158 (Änderung der Frei
l;<.'':-'e '1)' '"'-_-v li _. 

Einnahmenausfall im Jahre 1972 •... ,.153,3 I>lio.S.,, 
" .- • ,_ c' _ . ~ •• • - ~ 

VerJrd.:c:~ng ,7om 28.Ju.ni '19'72, BGI31.Nr.2'37 (Xnderu~gder Frei

liste 1): 

Einnahmenausfall tm Jahre 19'72 '0'" 1,5 l'1io.S. 
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Verordnung '10m 6. Sept. '1972 ~ BG BI. NI'. 349 (Änder'_lng dar Fre i-
, l' ~J'e /I \ • 
• .1.. i:;> 'J I. j • 

Elnnahmenausfall im J eJ.l:l:e 19',72 ..... 0,5 Nio. S; 

Infolge Inkrafttretens des Umsatzsteuergesetzes 1972 treten 

du.rch d.iese Verordnungen ab 1973 keine Einna.rnuenausfälle ein. 

Ausfulu'f örderungs ",rero~d.mlng 1972, BG BI • NI' .114/'1972: 

Die Ausfuhrförde2:'ungsverordnung '1)70 wurde hiemi t mlf die 

Gl'l!ndsatzregelungen bezüglich Ausdehnung der Bundeshaftung , 
auf das Kursrisiko am'lendbar e;emacht und modifiziert • 

. " .. . 

Die Grundlage hiefür bildete das Bundesgesetz vom 15.2.1972, 

betreffend abermalige Abänderung cles Ausfuhrförderungsge

setzes (BGBl.Nr. 65/19'72) 1 mit dem der zuletzt festgesetzte 

Ha.ftungsrabmen von 25 cuf 35 rTrd. B erhöht und die Möglichkeit 

zur Ausdehnung v'on Garantien aueh auf das Kursrisiko geschaf-

f en 1';1.1:('(le. 
..1.. •. 

Ergänzungszulagenverordnung, EGEl.Nr. 43'+/1972: 
," , 

DieduI'cb. die Erhöhung. der .Mindestsätze entstehenden Mehrkosten 

l,-lerden' sich für das' JeJ1I' 1973 bei Kapitel 55, Pensionen, auf 

rund 3} 3 N:Lo. S ~ bei Kapi.tel '78, Post·- und Telegraphenanstalt 

auf rund 1,3 Hio.·S und bei Kapitel 79, ÖS'::;erreichische Bun

desbahnen , auf l~und 1,3 ruo. S belaufen. Die er'wähnten Mehr

kosten finden im Gesamtpensicnsaufwand ihre Deckung. 

Zu l~nkt 2): ',," 

Auf die Kostenvoranschläge fHr die Entwürfe.des 

Bundesrechenatlltsgesetzes, 

des :&undeshaushal tl3gesetzes und' 
' .. 

",.' .. " 

Bundesförderungsgesetzes 

wird Bezug genommen (siehe die Ant\'lort zu Puiikt1, lit.b)). 

Bundesgesetz', betreffend die'-Bedeclrung des Abganges 'des 

I'1ilch'itlirtschaftsfonds :. 

~ ,.-. 
;' .. "',., 
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Geschäfts,jahr 1970, BGBl.N::,. 

I! 

11. 

19'11, I! 

1972, Ir 

1973, 11 

62(1,970 , . 
3'73/1970 

32/1972 
25/1973 

BundeS8,ufwand 
r1io.S 

462 1 343 
462 1 3'+3 
457 ' 720 
458'000 

Gesonderte Kostenvoranschläge für (liese Regierungsvorlagen 

h'Urden nicht erstelj,t; den in diesen' Gesetzen _ vorgesehenen 

Staats zuschüssen 'i'lllrden die je\<leils im Bundesfinanzgesetz 

vera..."l'lschlagten Kredite zugrunde gelegt. Die Veranschlagungen 

in den 13undesfinanzgesetzen basieren im wesentl:i.chen auf den 

. jeweiligen Vorfmschlägen des I1ilch"v.,rirtschaftsfonds, wobei je-

,doch in der VeranschlagUng der Staatszuschüsse jeweils davon 

ausgef,;angell wurde, dB.ß. die vom Fonds vor:r~erberechneten Ab

gänge', 'soweit sie die Stnats'zuschüsse übersi:;ie'gen, 'durch 

iilter!le Einsparungen d.es Foncls abgedeckt werde'n konnten. Dies 

'ist je(loch im Geschäftsjahr 197'] erstmals nicht gelungen, so 

daß aus diesem Jahr ein unbedeckter Abgang in Höhe ~lon rund 

3;'; rIio.S auf das' nächste Geschäftsjahr (1972) vorgetragen 
, ' 

.'. .. ,. , " . ', .. .1 .•.. .. 

.. Der BU.ndesminister für Finanzen wurde mit Bundesgesetz vom 

'12'. l'1ai1,9?1~BGB1~Nr. 195, ermächtigt, im Einver!lehmen mit 

dem Bundesminister filr soziale Verwal tung namens des Bundes 

auf die' Rückforderung einer aus I"1i tteln der produktiven Ar

bei tSlosenfurso~ge 'g8\'lährten rückzal'Llungspflichtigen Beihilfe 

in der Höhe von 10 r1io.S an die Arland Papier- und Zellstoff

fabrik AG_" diePapierfabrik Arlalld Pacht- und Betriebsges.m . 

b .H. 'und die Zellstoffabrik Rechber.g Pacht- und Betriebsges. 

m.b.H. mit ~lirl~samkeit -,rom /l.Juli 1976 zu verzichten, wenn 

die zu diesem Bundesgesetz festgehaltenen Bedingungen einge

haI ten, ~rerden. 
. . 

Der betreffendEm Regierungsvorlage mußt<? keine gesonderte 

Kostenberechnung beigelegt \~erden, da a- priori der für eine 

finanzielle Belastung des Bundes'in'Betracht kommende BE!trag 

(Höhe der sei .... nerzeit gmV'ährten Beihilfe) feststand; 

Bundesgesetz vom 30.0ktober' 1970 über die G-ewährung, eines 
'\. \, 
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B11Y..:.C.eszuschus:-5GS an das Bunde s l.e..r..ö. Burg~;;nland aus Anlaß der 

50-,jährigen Zugehc:rigkeit zu Österreich, EGEl.Nr. 353: 
15 11io.S im Jahre '19/'0. 

Bur.cdesgesetz ~,om 30.0ktober 1970 über die Gewährung eines Bun

des zuschusses an das Bundesland Kärnten aus Anlaß der 50. 

\h.ederkehr des Jahres-ta-ges der Volksabstimmung, BGB1.Nr. 

35/+ ! 
'i5 Mio.S im. Ja..1-:tre 1970. -

:ßandesgesetz ~lom 30. Oktober 1970, betreffend die GevJäbrung 

eines z1tieckgebundenen Zuschusses des Bundes an die Stadt 

v/ien ZU27 Förderung der Errichtung i3iner U-Bahn, BGBl.Nr. 355: 
Gesamtbetrag 2.4-00 I'1io. S , verteilt auf zehn Jahre;_ 

im Jahre 19'72 :: -; 50 rlio. S; im IJ a111.'e ~197 3 ::: 200 Mio. S. 

-Artikel IV (ies Bund.esgesetzes _ ~~rom 2'7.November 1970, BGBl. 

NI'. 376? über' r1.s.ßnahmen auf dem Gebiete des Abgabenrechtes : 

Ausvlir1~~ngen 8.u1' 1972: 78 I1io. S. 

Bunct-""cge~e+-n trom 27 1\ ... ·'o-',';'m'o(yn /l 0 7v'"' J. -.:.,..~ -~ ... ")- V L.; 'J', ... _ ~. \' -..;1.0..0.' ,-'.J... 1,,1 , BGBl.Nr.369, mit dem das 
. , .' .' 

K~·.l-a''''''+-"Y\·'''''"T'\henl'"'o''''Q.1c'')''e(~etr'" "l .... .,.,C\""rI·l.; .... b 3.bgr.::\;';nd'""I~-t '.T~rd· ... d. Vl. .:l v .... vj" .... -. 1.1 .~)O '''_ ,- 1..1 L_ bu." . .L. _~.i.,-, .. , _ c;d. ~ 'J "".l- " 

Nur Verlängerung des Gesetzes von 1971 bis 1974 und Änderung 

der Verteilungssätz_~ für die J?ondsmitte.l. _' _ 
. ,: 

'Bundesgeset:r.;·vom 24·.Juni }971~ BGBl'.Nr. 310, mit dem das 

Katastroph-enfo!ldsgesetzneuerlich geälld-ert -wird.: 

50 _ Mio • S von Subkonto A auf Subko.nto ~-~_ 

-Ini tia ti van~rag •. 
\.' - ~ 

Bundesgesetz vorn 5.Juli 1972, BGB1.Nr.260-, mit dem das 
.... '. 

,_ Fi,nanzausgleic:hsgesetz '1967 in de:r.. .. ; _ geltenden Fassung geän-

dert wircl;- BGB1.Nr. 260~ 

Ini tiati\I811trag __ 
~- ; ........ :-

Bundesgesetz vom 25.0kt. '1972 , mit dem das Katastrophenfonds

gesetz neuerlich geändert vJ'ird, BGB1.Nr. L1-09/1972: 
Ini tia ti tran trag. 
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Bundesgesetz vom 2L~ .:Nov .1972, mit dem das Katastrophenfondsge

setz nE;')'uerljJ~h a:eändA:r.t 1,"iird. BGBJ..:Nr,41+4: ..... , 

Neu .. o:r:dnung der 1-1 i ttelaufbringung; Nebengesetz zum Einkommen

steuergesetz 1972~' 
'. -" 

Bundesgesetz vom 23.Nov.1972, mit dem der Finanzausgleich für 

die Jahre 1973 bis, 1978 geregel t 1trird und sonstige finanzaus

giei~hsre~htliche ,Bestimr.:rungen getroffen werden (Finanzaus-

gl.eichsgesetz1973 - FAG 1973)~BGB1.Nr~4-45. " 

Aum1l'irkungen auf 1973: ]=i~innahmerL"11inderungen und Ausgabenverrnehrun

gen für den Bund von '1.356 f'ho.S • 
. _ .. -. \ '. 

_. " '. 

Bundesgesetz vom 23. ·Juni '1971~ l3GB1.Nr .230, 'mi t dem das" Zollge-

setz geändert itl:i.rd: 

Dieses Bu,ndesgesetz hat" die gesetzii:c.heE'uridi~r~ng einer Reihe 

von Verwaltungsühungen sowie dringende Erleichterungen für den 

Reiseverkehr und 'bei dei' Durchführung von' Zollabfertigungen zum 

Gegenstand. Ein Kosten\Torans~hlat'; ko:nrite mangels Quaritifizier

barkei tder mi t de~ verßchied.enen Regelungen allenfalls verbun

,d.enen. budgetären 'AusvJiI'kungen ' ~ich t; erstellt Irlerden~ 

Novelle zum Zuckerges~t'z~ ':BGBi".N;.L1-62/-1971, 

NO\Tclle zum Stärkegese-cz, BGBl.Nr .463/1971, 

Novelle zura Ausgleichsabgabegesetz , BGBl.NI' .4611/19'71" ,'-
, , 

Novelle zum Bundesgesetz, betr". Abgabe auf bestim111te"Stärkeer-
. .... - . 

''''PUr''i'''Y'I'\ "'''''e B!"'Pl T1Tr II 65/1 Ci7-1 . 1A.J_ ökJ.-!-Io,,)h..) 'i \..1'..u __ OJ.o~~"""- / •• 

Diese NO'rellen ergingen zur Anpassung dieser Gesetze an die 

7. Zolltariigeset~-Novelle. sie hatten iu! denmate~ie1len 
dieser Gesetze' k~inen Einfluß und ~ auch kei~e KostenfolgEm. 

~ : .! •.. 
c, 

Novelle z"J.I1lAusgleichsabgabeg~setz~' BGBi..N~. 359/1972'( zur 

Anpassung arl die Abkommen mit der :ENIG): 

Inhalt 

Es erfolgte eine wesentliche AUGwei tun'g des dieser Abgabe unter-
- .'. . _.>. . ~ . . . . 

'l'iegenden 'Warenkreises ,'so daß eiile Eir.rr~a.h.men,erh(5hung zu er\'1ar-
.. -

ten ist. 

Bel." allen diesen Gesetzen ist eine Vorberechnungoder auch nur 

Schätzung der Auswirku"ngenauf folgenc'1e Jahre deshalb kaum mög

lich, vreil"sie nicht nur vom Importvoluinen, sonder~ auch von der 

_. , .. ------- ._--- .-_._--.-.-_.,.-.~ ~-"- _ ....... ...,. --_. 
'... '" 

Bundesgesetz vom '19,Dez.'1970, EGBl.Nr.6LL/1971, mit dem das 

\<jertzollgesetz .... i955 getindert ivird:' 

Du,rch Qle vorgeseb.enen Änd.erungen des \.Jertzollgesetzes 1955 

wird \lJeder eine Xnderung in den Einnarl.men des Bu'ndes, noch 

eine Erhöhu.ng des Sach- und Personalaufwandes eintreten. 
. ":.\. . 

Artikel X des Bundesgesetzes , EGBl.Nr. 224/1972 (jedo'cJ:l. nur :Ln 

seiner urs.prünglichen I!'assung ,als Art.~kel IX der Regierungs-
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.. . " . 
"I .. ~ '" • 

2.0J19/1gJ.g 

""'li'P f""'h' l U"lP'e-n ,; e" R·' ",-'-"'s ..i.:SU 1 _~ • ..1.. ......... -L .~ t.) ... L... ..A-. 0 • CA. U t:: für die Zur: .3.mrr:.enarbeit auf dem Gebiete 

'TO"',1 .:;: O"e) • ~ ..... ..J~.(~.t:,A ~ 

Die neu.on Tc1..ocl1csteuersätze 1,~'1l.rden .30 ge1:iiih1 t, da.ß. die Summe 

deI' Be:U::.stLU::q::;· der Tabak\'far'"2:tl. mit d:~r Tabaksteuer und dem An-

"teil. des B1l11Q88 ~ an cter TJrnsatzst;cucr 1111ge.fähI". gleich groß 

bleibt. T"; (:) U· Yl <'e'nn' e': {~"1 .j (' '11e''-' TJ p ;'" ~ " ,..--,'-1 r) t1·\,·,.., gen' s 01.1 t~·~ r1 pun J..).L·~ '~\I .1 •• 1J,I.vL_._.,' "J • .1.. ..... _,.::;..l..;"CJ..l..,~l .ü.L·~, _ ~_ <:;LJ. ~~ im Durch-

schnitt bei rund 6,5 % für Zigaretten, bei. rund 4,5 % für Fein-
schni tt 'lna bei rund 7, 01..0 f;~r "'1"1 n """cie,.., ...... n· rpaba1~·,·"rC>n 11' en'''''n -../ I - \...f~ _ 0.. _I_C 0...;...... ~>::: .. 1.._ l\.V"lc..:... - 0 ...... 

De:e Finanz·- lJ.nd Budgetausscb.uß des Nationalrates nahm eine vreitere 

Senkung d.er Tabaksteu.ersätze mit der Begründ.ung vor', daß da-· 

(lurch v",.,.;+- <"-ue""'" Yl er "''Y, '0 '" ~ :j-"~ h ~ '1" '''' ren v1. I .... -V .J... .... ~J. .... bf,: ... A.J. vJ... w{_:.;.,vO ... .r)..I;~c.:;.;. ... vermieden werden sollen. 
• '"1' 

. ..:. . 

Bundesgesetz, BGBl.NI'. 372//19?O.:·' 

Kein :Kosten'\ioransc:h.lag ~weil d.ie vorgenommene bloße Erhöhung 

eines Steuersat7:es ke;ine besoncleren Kosten verursacht; es wurd.en 

jectoch die erwa.rteten I1ehreil1nahnen in den .Erläuterungen zur 

angegeben. 

Kein Kosten"itoranschlag, viGil d.i~-:: vorgenommene' unbefristete 

Verlängerung eIer bereits er,folgten AussetzlJ.ng der \,Jeins't;euer

erhebung keine besonderen Kosten verursacht. 

, , 

Artikel 11 Abs.1 Z. 8 und 9 de::--:> Eundesgesetzes, BGB1.I~r. 224/19'72: 
Kein Kosten 'loranschlag, v.rei1 die dort iJOrgenommene Aufhebung 

bisheriger üIl~satzsteuerlicher Bestimmunger.l.. in Verbrauchsteuer

gesetzen Hebrei~n[J,hmen Em Umsat,-:,s'teuer zu:: Folge hät,' die im 

.Rahmen der Gesamtschätzung des künftigen Umsatzsteuerauf"kom
mens in der R,agierungsvorlage) betreffend das Umsatzsteuerge

setz 1972, zu berticksichtigen waren. 

,-,'" 

Zl,vischenstaatlicnes'Steuerrecht: '.', . . . . 

Abschluß eines DOPI>e]:besteu()run'gsal!kOmmed~~' mi t.Is~·a~1(29. Jän-
ner /1970);' 

~.: '.' 
- .• :"C.' "" r·.~ ., ,,",.' . ..... rr ~:'. r' 

• , •. '.' __ ..... .J.' •. ~ _.'-

~ .'.~ ... ' 

Revision des Doppelbesteuerungsabk01nmens ~i t O 

Schwecieri' (6 .April 

"1970); .. 
,~. . 

" '.' \', 
~ -'. 

'" \.,." _I. . ., ..... " .:';.: . 

• '. • I'~" .. " 

Abschluß eines Doppelbesteuerungsabkommensmit Pakistan (6.7.1970); 
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. "I . 

,,"I. .~.: 

-- i ,I ~ 

veI'ur::;aGllen; 1)ie erwähnten stat:. stisehen Artei teu werd<:m beim 
-.. . . 

Statistischen ZcntI'alamt im \./ egE' der Elektronischon Da~en ver-

a:r:'bel tung erf'olgen; es ist zu erwarten) Ci.aß dadurch. die ent

stehenden Kosten auf ein f1int'lef3tmaß beschränkt werden können. 

Bundesgesetz' EGEi. NI'. 9LI-/1972 , Zollbeßünstigungen' für handwerk-
.. . 

lieh hergestellte Waren 

11i t der Vollziehung des Gesetzentvrurfes wird praktisch kein 

personeller oder .sachlic.her Mehrcmf\\'and Irerbunden sein. Der 

Verlust an Zolleinnahrr;.en karLn nicht abgeschätzt 'werden, da 

eine getrennte statistiqche Erfassung ~lon hand\.."erklich erzeug-. . 

ten waren nicht erfolgt;' es i.·st jedoch anzunehmen, daß es sich 
\, - . .. ' . ' ._-

hieooi bloß um nicht nennenswerte Beträge handelt. 

\ . ..... . ~ .. 

Interimsabkommen-·Durchführu!lgsgesetz, EGB1.Nr. 360/1972: 

Der Entgang an Zolleinnahmen und an anteiliger ~A_usgleichs

steue:r- v:urde für die letzten drei f10nate desJ-ahres 1972 mit 

EG-l~bkommen-Du:rchfiihru.D.gßgesetz" BGBi . Nr. Ll-68/1972 : 

Der Entgang an ZoJ.leinnahmen \'iird sich auf Grund der Senkungen 

d ' ... , J ~O 0' d '11-1- TJ, h -.er liusgangszo.L _8 1.lill:) Al nach en angeslJe .... en Derec nungen 
.... ",.' .. 

für das .Jahr 19,?3aui' rund/I' 5 TUa S belaufen. Die Vol.lziehung 
. .. . .' " . -' 

dieses Du:c:ch.fiihrungsgeset~es zusammen lfli 1:; den zugehörigen 

E\,JG--Abkommen und EGKS-Abkommen' v.;j.rd für .die Zoll ~Terwal tung 

eine sehr erhebliche t1ehrbelastung zur Folge haben, deren 

ziffern:uäßige Erfassung sich jedoch jeglicher Berechnu.ng ent

zieht. 
l '-:'".[: 

Bundesgesetz vom '19.Dez./1970, BGB1.Nr.6lLj1971, mit dem das 

Wertzollgesetz 195~ geändert wird: 

Du.rch Eie vorgesehenen Änderungen Cles \.fertzollgesetzes 1955 

wird \oJ'"eder eine XndeI'ung :Ln den Eimlru1men. des BUndes, noch 

eine Erhöhung des Sach- und Personalaufwandes eintreten. 
1" ~ 

Artikel X des Bundesgesetz8s, BGB1.Nr.224/1972 (jedOch nur in 

seiner ursprüngliche.n I!'assung .als Artikel IX der Regierungs-
'. -

944/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 37

www.parlament.gv.at



• " I' .' • 

DJ.8 neuen 'Tc-:,b8.k~'3teuersätze \~~llrden ;30 ge"i·Jä.hl t, da.B.die Summe 

deI' BelastLmE' der 'J:abakv{Err,~rl. mi t (L~r Tabaksteuer und dem An-
, . . . 

teil des Bundes' an der TJrnsatzsteucr llIl;?;efähr gleich groß 

bleibt. Die unverme1dlichen Preiserhc)hungen sollten dann im Durch

schnitt bei rund 6,5 % für Zigaretten, bei rUDel 1+,5 % für Fein

schnitt lJ.nrl bei rund 3 % für a1"].8 anderen Tabakv:aren liegen.-

D8:e Finanz- u.nd Budgetausscb.uß des Nationalre..tes ncillm, eine \'reitere 

S 1 " , ;. enz,:ung ü-er Tabakstenersätze tÜ t der Begründ.ung' vor, daß da-::,-

,:lurch' .~ertellerunge:n bei ~:abalDvaren vermieden '!lerden solle::J.~ 

Bundbsg~setz,' BGB1.Nr.3'72/'19?O.:·! 

Kein Kostert'voranser...l;g ?weil die vor~~nommene bloße Erhöhung 

eines steuersatzes keine besollclerell Kosten verursacht; es wurden 

j sd.och die erwa.rteten .Mehrei.nnahmen in elen . ' 

~Hf'! p"i '''''''pn O'S \1;',"('·18 0-'''' . ~1') r:r-e O'ehen' . 
. -- (J-- v..L v.."""'ü- '-. ~ ~ '0 - ,...·'0.4· ..... 0 D·;..J • 

. .~ -' 

Artikel 11 des Bundesgesetzes,'BGBi.Nr~459)1971:· 
Kein Kostenvoranscl1lag,'weil dis vorgenommene'unbefristete 

Verlängc]:,ung der bereits erfolgten Aussetzu.ng der \"Jeinsteuer

erhebung keine besonderen Kosten verursacht. 

Artikel 11 Abs.1 Z.8 und 9 des' Eundesgesetzes" BGBl.Nr.224/19,?2: 

Kein KosteTIvo:ranschlag~ weil cüe dort vorgenommene Aufhebung 

bisheriger 1..1.'illsatzsteuerlicher Bestimmungen in Verbrauchsteuer-
. . .", - . 

gesetzen Hehreinnahmen Etn Umsatzs'teuerzu~ Folge hat,' die im 

.Rahmen der Gesa:mtschätzung d.es künftigen Umsatzs~euerauf'kom

mens in der Hegierungsvorlagc) betreffend das Umsatzsteuerge

setz 1972, zu berücksichtigen waren. 

Zwischensta,atliches' 'Steuerrecht;' 
" ~ ,.~ • _. • »' 

' .. \. : 

. ' . 
Abschluß eines D011pe]:besteuerun'gsabkoillnien~" m:L t ·.ts~a~1(29. Jän-

ner '1970); 
.. ' . 
.... . '_ .... -'. 

Revision 
., 
aee 

.' ~ ~, 

.. ' "", .e.'. ':1_' 

,. ". ~-: '\ .... ," ... - .,,-. ..... -...... . '- '" , : , ~ 

. ", r.? ,- ; ....... . ,'.- - - -

~ . ..., I • • .' . -- ' .• _ ,.\ .·c .... ·• 

.' .,i: ..... 

. Abschluß eines Doppelbesteuerungsabkonimens mit Pakistan (6.7. 1970); 

944/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)12 von 37

www.parlament.gv.at



Abschluß' ei.nes DöppelbesteuEr'11ngsabkommens mit den Niederlanden 
( ';,.,' q .;.- " 
. I ••. ,ep ,-,Gm Der 1970) 

, 
,:' .~ .. ' - ..:. ! 

'Kbschiuß~eines ReehtshiJ.fefer·t;rag~:s (Zoll ti.~d Yerbrauchsteuern) 

mit de:;:' Bundesr'epublik Deutschland. (11 .Beptember:.1970) 
, .... , 

- . 

'Revision'desDoPP'elbesteu.erungsabko~rriens' mit Finnland (21.Sep-

t~8mbel' '197Ö) 
:- • _ _ ' ..• - ~. . • - " • - r ; 

.i .. 
. ,.' .. ~ ~} 

, ,-
'DoppelbesteucrUllgsabkommeIl mit Griechen.la::ö.d (.22. Sept .1970) 

.1 . . .". '" _ .... f, 
. '. -- ~.- '. . -' \, 

Revision des Doppelbest~u~r~ngsa'bkomme~~ '~i t'})ä.~e~aJ:.k' (29. Ok-

tobel.' 1970Y 

Revision des 

'tober1970) 

ber1970Y 

,', ,'-

... ", 

• " I ~ .. 

, " 

... '- ' 

"t".' 

- i "",' 

• < , ,', I ". 

.. ,~\ ' ( .. : 

- -. .. 

DoppelbesteuerHngs:abkornmcns mi tFrcinkreich 
. " '. . . . r - . '.. r . :l" ~ ',-

.. -: . 
,,''.. .' 

'[" - . /'. .-. . . ~ - .,:j . 

(30.0k-

'.,'" " 

A'bschluß desDoppe'l:beEteu~:ruhg~abltommens mit Portugal, (29.Dezem-

ber '1970) 

AbschluB eil~es Doppelbesteuerungsabkommens . mit' Belgi~n.' 
(29~Dezember 1971) ,.,." .' "".:..', ",\; .'; ,. 

~'"' . ..' 

Durchf'ii11rungs verordnung zum Ö s t~rrei chi.s eh - iri s ehen,,' Doppe 1-
'best9uerungsabkommen' (28 .April '1970')' ,,' ' ' .. ;,:" 

;; , .. " 
( .. 

Durchführungs verordnung' zum r~ v:Ldi'eI:te~ös teJ:'~eichi's'ch~bri ti
sehen Doppelbesteuel"ungsabkommen (6. Juli /1971) 

,-.. 'I'" ;" 

:::,-C; "~.JI..._ '\~·.~I .. r·'''~'-_t "\,.,~.~,, 
"- f'" ," , 

DurchfÜ~'ungsv~r'einbarullg"z'um re~iLdierten öste'rreichj.s~h
lieehtensteinischen Doppelbesteuerungsabkommen (2?September! 

'-', '~12.0kt;;obei-'1971)" 'c;,,~:,,::<~, :,.' ,L 

." 
' ..... :L:: \ . 1' '-'1 , •• ' --: .': .'~ - ... ; •• . ' .. ~. ~ , 

Bei Abschluß eines Doppelbeste'uerungsabkommens wird''':'' bezogen 
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" ' 

f - T, • , "t' f 11 ' ,-' ~.:)' B au , aen ;j;J,rcrtsC'::lnl'v(;S_ a.~,_ - lma.L.lge:nelnen nur aul. (üe . e-

steuerung von 3t;euersu,bstcmz verzichtet, d.as ohne Doppelbe

stE:fllcrungsabJwmmen überhaupt nicht vorliegen würde. In die

sen Fällen kann da...'fler der, Abschl,llß ein8s Doppel besteuerungs

ablcommens nicht z.u: einer I"Iinderung d.es ßteuerau.fkommens fUh

ren'; in' Gegenteil ,es vlira durch' die ]?örderur..g der internatio-

, nalen \1irtschaftsbeziehungen neues Steuergut (das allerdings 

bei Vertrag~absGhJ..uß 'zifielumäßig n ich tabschätzbar 

ist) den Vertrastaaten erschlossen. 

Es ist vIoh1 ~mtreffend, d.2.ß unter bestimmten Situationen auch 

ohne Doppelbesteuerungsabkommen internationale Wirtschafts-

b p.;z'; e'n"110'''''''' ·oc",''-e''jr.:>n 'n .... rJ c""eY> "Per-1-e1J..!:> ..... uncrsI."~11en 1/; rd :. __ , __ . _,..-\. 0.,:.. ..... 1. ... .... ) tJ ... ..l._v~ .. -> _. ~ """" _ u V . .J.J.. .s.~. J..J ~:::> \1 '. C...L . b Cl.._ .,. .J-

, ,-

aber regelmäßig bereits im Vervlal t;u.ngS\·rege (Bescheid gemäß 

§ 1.1-8 Bundesabgabenordnung , BGBl. Nr. ;19L~//i 961) in e-Gl,va auf 

jel'18 ßteuern verzichtet, die auch bei Zustandekommen eines 

Doppelbest;eu'erungf3ab}~ommens. Österrei.chentgehen würde~. 
Aus di.esen uoerlegungen erhellt ~ daß dureh den Abschluß von 

Doppelbesteuerungsabkommender Republik Österreich keine Min-
.. --

derung des Steu8:raufkotiunens er'\,,-ä.chst, lJ.nd esv.rird. und wurde 

daher aus Ver\l,'al tungsvereinfachungsgründen von ziffernmäßigen 

Schätzungs versuchen in Gestalt formeller Kostenvoranschläge 

Abstand g~nommen. -, ( 
- \ 

Einkommen~3teuerrGcht;: 
_ .. 

Bundesgesetz vom 27 .Nov'. "19'10, BGEI.Nr. 367? über Maßnahmen 

auf dem Gebi.ete des Abgabenrechtes. 

,'-,' . 
, -, 

Bundesgesetz vom 27.Nov.1970, .BGB1.Nr~368, betreffend die 

Sonderabgabe der Organe der Gesetzgebung und bestimmter 

ob~rsterOrgane der Vollziehung., ,,_ . 

• r .... ,. 
"'" -.i.,.', , , 

Bundesgesetz vom 27.Nov.1970, BGBl.Nr.369, mit dem das 

Katastrophenfondsgesetz neuerlich abgeändert wird~ '_.' _ ' 
. - .. . ~ , :. . .'. " , .. ,,' _.. . .' ,.',' .. '" '. 

\'.'~: ,,' ,',"',", ; ;"'~. r '_::'~\~ ~"'; : c~('·: .:':r: I';' ~;- " r'_,~~ _ 

Bei diesen drei Gesetzen traten'keine finanziellen,Auswirkun-

gen ein, dfilier v-lUrden keine Kostenberechn~ngen angestellt 
(

1 r .. ' verlangerung der Geltungsdauer bestehender Gesetze)., 
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Eiillcoillwensteuergesetz-Novelle 1970, BGBl.Nr.370: 

Der Steuei-au~fa.il'i'.'urde mit '1,6 I1rd;S an Einkommen:'" 

(Lohn) steuer (ohne Bei ti'äge und Zuschläge) 'ab dem ,c. 

Jahr 1971 geschätzt. 

'. • • r 

Bundesgesetz vom 19.Dez.1970, BGBi.Nr.416,'betreffendVer-. . , . , 

längerung der Geitungsdauer steuerlicher Maßnahmen bei der 

Kapi tal~~höhung aus Ges~llsChaftsmi tteln!' 

Keine nennellSVlerteri: Belastungen des Buride~haushal tes , 

entfiel ein Kostenvoranschlag. 

'daher 

, , 

Bundesgesetz vom 19.Dez.·1970, BGBI:Nr.41i,' betr'effenddie 
.: Verlänge;ung; des Strlikturverbesse~ungsgesetze~:":: ,. "}:;cc, 

Da es sich auch bei. diesem Bundesgesetz' im wesentlichen 11m 
" ( ! ~" . ," , '-'. .-' , ," , '. ~ ,- • .: .. . _. r :. . .: , ~ :" 

eine 'Verlängerung bestehendergesetzlicher'~Vorschriftenhan-
, , , 

"deI t~~, die kein:e nennenm'lerten Belastungen hudgetärer Natur 

nit sich brachten, erschien ebenfalls ein Kostenvoranschlag 

entbehrlich. 
" -, ~', 

c·'· 
,. _:'·'.'l 

;;" ;- (--.. 
; " , '- ' .. '-

Bundesgesetz vom 9.Juli 1972, BGB1.Nr.274,': betreffend die 
steu~riiche"':Bohandiui1g"der' BezÜge der "Organe : dei-' Geset~gebung 

r , ~ '" _ :.' 

und bestimmter oberster Organe der Vollziehung: 

Da dia auf GI'und ,dieses Bundesgesetzes zu erwartenden l"lehr

einnahmen an Einkommen(Lohn)steuer lediglich in' einer Größen-

'oranung
C

: von' et"tl~'20 l"ti.o. Szu; erwar~e!l i<laren, wurde' von' einem 
Kostenvoranschlag'Abstand genommen'.",)··· " ,;:,;, ,.,-,: 

~ ~ ". : 
": - ~ ~ - ,- ,''''' .' r~,' , . 

\...1,_ 

. El.nkommensteuergesetz'1972,: BGI3l .Nr. ':440: . 

Der Einnahmenausfall an Eir~ommen(LÖhn)steue~ und bisherigen 

Zuschlägen für das \Jahr 1973 \ru.rde mit etwa 6 }\1rd.S angenommen. 

, - , ~ - ;",.~ 

Körperschaftsteuerrecht:' .... 
~--. : ~I • - • .', , 

• _I" 

Körperschaftsteuergesetz-Novelle 1972, BGB1.Nr. 441 ( ..• 

Der Steuerausfall~"..lI'de· a~f etw~ '200 1:1 i 0 • S g~schätzt. (';:.: 

""--,"'" . 
\ .' ~) - , , I 

~-' .... '. :. " 
r,' ~\,..' ,-. 

" .. -.. 
..' t 
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Gewerbesteuerrecht: 

Gewerbesteueränderungsgesetz 1972, BGBl.Nr. 442: 

Der Einnahmenausi.all an Gewerbesteuer viurde mit 130 Mio.S 

angenommen. . .... 
.. '.' '""" 

:E'amilienls.stenausgleich :, 

Bundesgesetz vom 9.Juli 1972, BGB1.Nr.284, mit dem das 

Familienlastenausgleichsgese"'cz 1967 geänd.ert wird: 

. Kosten {.Schülerfreifahrten, Schulfahrtbeihilfe ) jähr;t.ich. 
800 ~[io. S. '. . '. 

~ " .. -'~. . ~ '. ..- - ~~ ~" :. '_.- . - ,-' 

.Abgaben~lerfahrensrecht : 
.. ~ . , , 

Eundesgese~z vom "':5. Juni 1972, BGB1 .. Nr.224, Einführungsgesetz 
,- ." 

zum Umsatzsteuergesetz 1972: 

Durch .. Artikel . IV v.JUrde;.die Bunclesabgabenordnung auf dem .Gebiet 

der ZustEindigkeitsbestimrnungen. geär.Ldert; keine finanziellen 
. .. -. { 

AU~""Jir:kunge!1-' .: .... " 
,'- .. ~.'''; -',: 

Bundesgesetz vom 9.JuJ.i 1972, BGB1.Nr.262; Änderung der 

Bundesabgabenordnung: 
. ~ ..•. : ,; '-.'~ 

Beinhal tet eine Erhöhung d.er Buchführungsgrenzen ; . keine. 
. ." ~, 

~ '( \ ~ 

.. :~: ,- '-:' ': '. ,~ "'\ . 
;" L, '. 

" ;" r ~ 

Be'l-rertl.lEgsrecht: , . 

Bundesgesetz vom 
Bundesgesetz lirom 

',,- ' . " .-

12.I-12.i 1971., BG-Bl.Nr.'172l-, 

15.Juli 1971, BGB1.Nr.176, 

Bundesgesetz vom 24.Dez. 1972, BGB1.Nr. 44·7; 

Diese drei Novellen zum Be\ve:r:'tllngsgesetz 1955:c:rerursa?ht,en 

ke ineI'Iehrauf1..vendungen. 
,:,-- .. - \. J _i,. 

('" \ ~~. 
,~'.~ .... , . ' . .- , :, ' 

., - -" ' . _ . .: .... \ -. \ ' ... ' 

VermBgensteuerrecht: 

Bundesgesetz vom 2l~.Nov.1972, BGB1.Nr. 448, VermBgensteuer-
:, . ,f", ' , 0-'.4 

novelle '1972: 

Einnahmenausfall ca. 40 r-lio .• S jährlich. 
, ' 

Finanzausgleich: 

Bundesgesetz vorn 2L~ .Nov. 'i 972 über die Zuweisung von Anteilen 

B.n der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer für Zwecke der 
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'vi ohnbau.förderung' und.' des Familienlasteriausgleiches, 'BGEl. Nr .443: 

Dieses Bund,esgesetz dient der finanzausgleichsrechtlichen Anpas

sung an die netten Bruttotarife bei der Einkommensteuer und' bei 

der Körperschaftsteuerund führt weder zu einem Einnahmenausfall 

bZi;l. zu !VIehreinnahmen , noch zu einer vervlal tungsmäßigen Mehrbe-
lastung~ 

;':~ ~ . , 

. - '. . . ". , 
, Katastropllenfondsgesetz:' / , ,,':- ,., . l .. 

TI :1 . . ," r-' ~. 0 .' - : ~ -.- - - • - I .; _ 

buna.esgesetz vom 2Lj,.Nov.1972, "BGEl.Nr. l f44:'· 

Keine Aufkommensminderungen. 
.' I~J .-: < : 

Verschiedene: .. .'_. \.. ", '~.' .. ," 

Bundesgesetz vom 16.Dez~1972,~'BGBl~}rr.493', mit dem das Struktur

verbesserungsgesetz und andere Abgabengeset ze geändert i,verden: 

Da dieses Bundesgesetz keine 'V'Tesentlichen AUS\virkungen auf dem 

Gebiet der Abgaben zeitigt :undauch i~in:e vervial tungsmäßigen 

1:1 ehr aufl:1 endungen 'mi t' sich bringt , U:nterblieb ein Kostenvoran-
schI ag . :.\ " ~ .~. ~ .,' 

TJmsatzsteuerrecht: 
'>'.' . 

•• __ ••• .r> • 

Bunde2geset~j vom 30 .Nov .1970, BGB1.Nr. 371, Abänderung des 

" .. 
~. - ..... ~ \... 

Bundesgi:3S'etz vom 14 . Ja"n .1971, BGBl.Nr. 47 ,".Abänö.erung des Umsatz-
steuerge8et~es' 1959: :~; ..... . 

Hier handelt es sich um einen Initiativantrag von Nitgliedern 

. des" Nationalrates ,'sodaß keine Kostenberechnungen des' - übrigens 

geringfügigen Steuerausfalles erfolgten~' 
:.j. _ _ ,_ . . - , - .. " r,:; 

Bundesgesetz vom 23. Juni '1971 ,·EGBl j\fr ~307 ,'Ahänderung des'.i-

Umsatzsteuergesetzes 1959: . " 

Kein Einnahmenausfall, da Minderungs- und Erhöhungsfaktoren 
einander ausgleichen. ".c,. ," " '" ',' \ .. ' '", .•.• 

. (:-, .... ,'~ ;-
: ,,_ .. _', - ..... 

Bundesgesetz vom 2.Dez.1971, BGBl.Nr. Lt-58, Abänderung des Umsatz-
steuergesetzes 1959:-:' ;', ,,"," ':', \, ' ,i.,,'·, 

Nehraui'v,rand anUmsatzsteuei"'vergütungsbeträg'en jährl.O, 6' Mio. S. 
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'197?, BGBl.~Tro223, Umsatzsteuerge-:-

setz 
Hinblick darauf nicht erstellt, 

daß das ne~e Mehrwertsteuers~stem aufkommensneutral se~n soll. 

Der Ei11. ... "1ahmenausfall bZlII. I'Ie:lrß.i-Ify.Jand in den Jahren 1973 und 

19'7Lj· durch Ubergangsregelung'~n (Vorra:bsentlastung, Ve:rschiebung 

des Fälligkeitstermines) findet durch besondere 11aßnUJ,1,men auf 

der Einnahmenseite seine Bedeckung ~Urnsatzsteuer vom Selbst-

verbrauch) Kreditoperationen). ";" _ ',' ".' ;: _,;' 

Alkoholabgabe: 

Bundesgesetz vom 23.Ho<;.1972, BGBl.Nr.446, Eil:lnahmenausfa~+ 

_ durch Verschiebung des ]i'älligk~itst~rmines nur im tTahr.197~: 

Rund 100 Nio .S •. - . 
, r _ _ ;- -.- ,- r' ,- . 

: ~ '.' . 

Sonderabgabe von Kraftf-ahr7.;eugen:. ._ , 

Aufheoungc1ey Sondel'abgabe. Q:l:;::eb. .Bundesgesetz \'om 

BGBl.Nr.367: 

.," " .. -.' 

.. ,'./ 

27.Nov.1970, 

Einnah:mena.usfall (auf Basis des Aufkommens 1970): rund _ 730 Mio. S 

,j ä..'1.I' 1 i eh •. 

~ ,." '.:~. .' ~'.:. . ... I • 

Sporttotogesetz-liovelle vom 12.J)e~.1969, BGBl.Nr.3/197Q:") 
Diose beI'uhte auf einem Initiativ~ntrag. Sie enthält den Ver

zicht des Bundes auf den ihm zukommenelen Reinertragsanteil am 

6..,?orttoto ab'.l ."'1 • ~1971 •. Dieser Anteil. belief sich ,jährlich . auf 
. ~ . . " . . --. . 

rund '17 7b Qes gesamten Reinertrages des Sporttotos .. "-, '. - ." 

. BGB1.Nr.23/1967 in. der Fassung BGB1.lfr.4·7/1970, betreffend die 

Haftung des Eundes als Bürge.und Zahler gemäß § 1357·ABGB für 

Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der. "Österreichischen 

Industrieven-ialtungs-Aktiengesellschaftll bis zu. einem Betrag 
. • 'I . ", . ~ • :. • . • 

VO:1 2000 M:Lo. ß. 
.. ; '. "~I 

-.. _.'. .'.~; ,", "'. , 

_ .1.._ .\.j~ -' ' . ",'. • '," .- ... 

BGEl.NI'. 326/1970, betreffend die Haftu~g des Bundes. fürAn~, 

leihen der Elektrizi tätsi-lirtschaft. 

Jehen der tlAustrian Airlines-Österr .Luftverkehrs AG. 'ln . : ..... " ' 
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BGB1.l{r.115/19~9 in der F,e.ssung BGBl.Nr.25/1971, betreffend 

die Haftung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 

ARGE für von der rlTaue:~:na~ltobahn AG. l! . aufzunehmende Kredite 
. b·s '. B t .' 6900 r··· S' l zu elneID e rag 'T/)';]. :no. . 

'BGBl.Nr.83/1967, in der Fassung BGB1.Nr.211/1969 und 26/1971, 

betreffend'die Haftung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 

§ "13?7 ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 

.1'ELIH~Ullion .Aktiengesellschaft für e.lektrisch~, Industriell bis. 
zu einem Betrag von '1580 Mio: S. . .. 

. ~'. " 

" 

BGBl.Nr.396/1968 in d~r Fassung BGB1.Nr.~7/1971 ,rbetr~ffend 
die Haftung des Bundes ;ls Bürge 'und Zahler' gemäß §1357 ABGE 

., für Anleihen" Darlehen und, sonstige Kredi te der "Österreichi-

scher Rundfun:kGesellschaftrri. b .H.H bis' zu 'einem' Ge::iamtbetrag 
(Gegemiert) von 1200 I"flo.S'~ "'-, ., 

- ':.' .. 
'.,,", '_.' --' -'. -.' '.} - .. -.,,: ','.j - '" ~" ; \ , _ .. ' 

." BGBl.Nr.233/1968 in der 1!'9,sßung EGEl.Nr. 28/1971, betreffend 
",. die Hai'tu'ng des Bund'es' als Bürge' 'U:ndZahler gemäß § 1357 

. ,-", . , -

ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der "Ver-

" einigten Östei-reichischen Eisen- und Stahlwerke AkGie~gesell
schaft!! bis zu t~inem ,Gesamtbeti-'ag (Gegem1ert) von 1330 Nio.S. 

riieVeror~Üiung d~s Buride'sministers"·fi.~ Finanzen vom' 20. Jan. 

"1971:, EGB1.Nr. 92/197'1 ,stellt eÜ18 If6~eilie;u.ng der 1. Sport

toto--Verord12ung, BGBl.Nr .1Lt-5/1949 dar und enthält lediglich 

..... die auf Grund cl es Glücksspielgesetzes, BGBl.Nr.}69/'}962, und 

'., d.er Sporttotogesetz-Novelle, BGBl.Nr.3/19'?0, bedingten Änderun-
." . . .". .' . . .' ~. " .. 

gen. Da dem' Bund 'keine Kosten erwachsen, \'far eine Kostenrech-

,{ '~l~.lngnlcht ;zulege:n.. ... ,. '. l. , .' 

, .... ~._.~:.: ._ .. :....~--._ ..... ,,~ :.~-'( ._-,. 

BGBl.Nr.298/1969 in der Fassung BGEl.Nr.233/1971,:betreI'fend 

Ausfallsbürgschaften des Bundes .für Darlehen und Kredite zur . .. '. -., ',: ~ 

_ V~rbesserung der Bes:i.tzstruktur bäuerlicher' Betriebe bis zu 
... , "., .. ,einem Be~rag von 500 Mio. S. '.' 

, .. :. _;_;~. ~ . ~" .. 1 

'.; 

,I", r'''''': 
-" "".'. 

'BGBl ~Nr .135/19'64j{~ der Fassung BGBl.N; .'224/1967 ~ l~'43/1969 
und 306/1971, betreffend die Haftung des Bundes als Bürge und 

Zahler gemäß § 1357 ABGB für von der "Brenner Autobahn AG." 
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, ... 

8.Ufzl~:neh41.ond8 I~reditc bir:> zu Enr:.Sili Betrö{; VO):l 6.400,000.000 S. 

- " 

BGB1.Nr. L-!-35/19'71 , betreffend die Haftung des Bundes als Bürge 

U r.·-'l '7 <:>"'lö-ro g~Tr"'''' ~ 13'r.:7' A BGB f'~, i.,.. A ~ . h D I h d t· ll'.A LJcU.L YJ. ,:;: •• aD v "/ ,1'~ , ~ . .<J. ,nJ..eL en, ar e· en un. sons 1ge 

Kredite der nOesterreichisch-Alpine Montangesellschaft" bis zu 

~inem Betrag'vo~ 1330 Mio.S. 
\ 

",J ,,' 

BGBl.Nr~461, mit dem das Bundes:g~setz,betreffenddie Förderung 

der Finanzierung von Ent\.;icltlungs- und Erneuerungsirlvesti tionen 

geändert wird. Zuschüsse 'an den RE-Fonds gemäß § 7 bis zum Be

t::-_'ag der Verlu.ste der Geschäftsja.."1.re 1969. bis, '1976, höchstens 

jedoch LI.
7
I1io. S im einzelnen Je,hr . 

.. 

BGB1.Nr.L~79/1971, betreffend ,eHe Haftung des Bundes als Bürge 

und Zahler gemäß § /1357 '.A.BGB für von der ItGieinalm"":Autobahn 

AG.I! aufzunehmenden Kredite bis zu einem Betrag von 6600 r/lio.S. 

.' " 

13GB1.Nr.,150/-1972', betreffend (Ue IIaftu:ng de's 'Bunc~osals. Bürge 

und Zahler gemäß §,1357 ABGB für FinE'-I.lZOperationen der "Inter

nationales .Amtssi tz- und Konferenzzentrum 1,.Jien AG. 'ff bis -zu 

. einenl Be~rag VOll 6000 Mi.o. S •.. 
.'~ . 

. . . .' ~ . 

BGB1.Nr. 225/1972 1 betreffend, die Haftung des Bundes für Anlei-

hen der Elektrizi tä tSvii:rtschaft (Ener'gieanleil~en) mit einem 
, , 

HaftungsnoTIlinaie. vO,n 4, 8 ~1ia "S. " . 
. ' \ 

.~. t" < 

GlüCks~pi~'lgese:'tz-iiOV~lle vom 31 "r1ai ,1972, BGBI'.Nr. 226/~1972: 
Bei dieser Norlel'l~ erUbrigte: sich ei'ne Kostenrechnung,. da sie 

'ledigiichdieErmächtigung zur Errichtung einer 8. Spielbank , 

enthält und bei Durchführung dieser I-ToveJ.le 'dem Bund keine 

Kosten, sondern nur Mehreinnahmen erwachsen., ' .. , 
"' '.; ,.. I • _', '" ;' \\ -,:.' '.:.' .~" .. 

'.' 

BGBI.Nr .263/1972,'bei;reffend. die Haft~~g d'~s Bundes als Bürge 
. r'"·: . "',. . -. . . 

und Zab.ler gemäß§ 1357 ABGI~ für Anleihen, Darlehen und' sonsti~ 
ge Kredite der "Vereinigte Metalhlerke Ranshofen:-Bernc1.orf .AG. 11 

bis zu einem Betrag von 665 Mio.S an K?-pital und 505,5}1io.S 
an 'Zinsen und Kosteil. . , " 

"~;,,.t .. _. . ... :.. ,. ['. '<' ••••• ~ '. I~" :_ ... \ f' \~", 

, , 
. ""1 ~.. . , '~',' ·-r i! 
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Bundesgesetz vorn 25. Oktobe!.' 1972, 'EGB1.1:rr .410/1972 ,betref

fend die unentgeltliche Üt ~rtragung von Bundesdarlehen 'gegen 

,die Kupferbergbau Mitterberg Ges.rn.b.H. an die Österreichische 
. . 

Indust2:'iever1rlaltungs-AG. (ÖlAG) ; 

§ 1 des Gesetzes regelt die unentgeltliche übertragung einer 

Darlehensforderul1g des Bundes von 15 l1io. S an die ÖIAG.·· 

;Lm Hinblick au~ die genaue bet:ragsmäßige ,FestlegLlng erübrigt 

, f.·'· ~ 

: .. " . 

• ~ " .' h" •• - -: ~.," ~.. • ••• ' • ,'~' " .'_:~:"~'-:~ • • • 

Nebengeblli'1.renzulagengesetz, BGBl.Nr .485/1971:.",.,. 
. _, •• • . • '.. .•... '.1, ......• 

",": 

1972: Nehreinnahmen bei Pensionsbeiträgen et'va 86r1io.S; 

.' ,. l'1ehrausgabenetvfa 15I1iq.S. :.', .. ,. .C:. -, . 

. 1973: .Mehreinnahmen eti'!R 94 Nio .S,., .... 
- ~. ," , . ~" - . , . ~.;.... .. 

.. , I·leb.~ausgaben etvia 1)0 bis 120 Mio.S.,,-.,. 

Die finan~üelleIl AusvJirkungen der am 16.Dez.1972 beschlossenen 

1.Neberigebührenzulagengesetz~Novelle sind nicht nennenswert. 

", ; ;".,'-' - . 

Das gleiche gilt für die 3.Pensionsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 

,216/1972. , , 
· .•. ·,1 

. ,;-." .. ' 
..1, 

.. 
, 'I • "' ~" " 

: .. , ",~,,,,: " . " 

" ~'.,/ .~. "'-i' .,:~ •.. :.~r~~:· .... _._ .. ~.(_:~'. 

Z'J. Punkt 3, li t. a), und b)! .. 
. :.:' 

Wie aus den Antirlorten 'zuden PUnkten 1 und 2 der: An1~rage er-

. kennbar, ist einel;a.xativeAufzählurig in der laut Anfrage 

gevlii..TJ.sch ten Form aus Zeitgründen nicht möglich • Der Aktenein

.lauf in meineml'linisterium betrüg in den letzten drei Jahren 

im Durchschnitt',rund 170.000 Stück (4970: 165.000, ' 

;1971: ,170.000~.· 1972: 184.000); Ich bitte daher s,chon an 

dieser Stelle um Verständnis dafür, daß die Antworten'auf 

die ,einzelnen Anfragepunkte nur " demonstrati ve ',Anga.ben·, ent

halten können und werde mir· später darzulegen erlauben, warum 

,die ge .. ,rünschten taxativen Angaben nicht. gemacht vlerden können. 

.. ;-
< ". -,' ':, ,>- ,,- .', 

• ~ ". \; ,',' ""I"" " •• " 
"'y"' I'" ,-,' 
~,j , • .,.-'''';). • ... 

.. , 
~ , "'. \ ! . 
t, l,. ," 

'.1",.!. 

. ! .' _ _ 1. •• ' 1 .:", '.-" '.,' 

, ,~f" ,~ •• 1 • 

,~ •• ' < (; - -j j .. ' , 

944/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 21 von 37

www.parlament.gv.at



Berechnu~g's.grl) .. 11cllagci: U:p.Q Berechn-uDgsiüethoderl. f··ür den" .. 

En tw-urf de sEund.e sr e ehenam ts ge::.-; ce; t ze s~ 
., . , .. 

Die Anforden.1ngen 'an die Veri'lal t1.l..ng "Üil allgemeinen und 

Fin[i.nzverv;al tung im besonderen -,.,rerden immer größer und 
.. . '. 

schichtiger und vlät'en rr.i t' dem vorhandenen Personal und 

die 

viel-

nach 

den herkömmlichen I1ethoden nicht mehr in einer für 

schaftsführul1g befriedigenden l.,jeise zu erfüllen. Mit der Be

f,riedigli.ng der erhöhten Anforderungen und einem verbesserten 

die Wirt-

Q " "', ""ß .., , "~ b d d' ~erVlce SlnQ na~urgema~ vermenr~e Aroe1cen ver un en, 1e 

einen :~us~i.tzlicD.en .Pe:r.'sonalbea.arf verursachen vruru.en. Di'eser 

beträgt bei den BuchhEÜ tungen de's Bundes mindestens '.30 v.H., 
das sin(} ca. 1000 Bedienstete. Bei dEm Finanzämtern wird 

durch die Automatisierung auf de-ql Gebiet der'Abgabeneinhebung 

trotz G.Eb, herrschenden Per~onalmc:ngeis die ge:n:aue" Einhal tung 

der gesetzlichen' Best:L~lInu:ngenVJi~der ermöglicht. Die dabei 

allenfalls freiwerdenden Bediensteten werden für die Bewälti

gung neuer geset2;g8berischer rvIaßnahme~ auf, dem Abgabensektor 

,( z. B. r1ehrwe::ctstEmer, Indi~tidualbesteuerl1ng;) dringend benötigt. 

Durch die Automatisierung der Zollverwaltung sollen di.e Be

diensteten von reuetitiven Rechenarbeiten entlastet werden, 

so d8 . .8 sie ihr Hauptaugt~nmerk produkti veren Arbeiten (z. B. " 

Ttrifierung) zuwenden können und die Abfertigu~geri b~~:chl'eu'r1igt 
vrerclen kt)rlllen. Weiters' werden statistische Unterlagen geschaf

fen} durch die d.ie finanziellen Ausv:irku.ngen von .Tarifänderun

gen auf bilateral er oder multilateraler Ebene, exakt vora.usbe

rechnet werden können. Die, zu er'\'lartende Personalersparnis 

-"on ca. L~OO BedißD.steteh "wird teilweise .für die Entlastung der 

d.erzeit sehr'angespannten Personalverhältnisse herangezogen 

\'lerden müssen. '.' ". ~.' I " ; 

Durch die, Verlagerung d.er Datenerfassung auf dem Gebiet, der 

Besoldung und Rentenliquidierung iri'datenverarbeitungsgerech

tel' Form vom Zentralbesoldungsamt'zu den Dienstbehörden und' 

zu den Landesinvalidenämtern sollen Doppelarbeiten vermieden 

und die Zeit zl,:dschcn dem Entstehen der Daten und der erstma

ligen Auszahlung der Geldleistungen wesentlich verkürzt werden. 

Durch diese Maßnahmen '!;lerden die Gehal tsbuchhal tun.gen des 

Zentralbesoldungsamtes mit ca. 250 Bediensteten und der Groß-
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. . ." . ./. : .. - , 

teil der Datenerfassungsst~llemit 6a. 30 Bediensteten entbehr-

lich. Bei einigen Dienstbeh6rden kaunsich jedoch m5glicher

iveise eiri erhöhter Bedarf an Bedi~nsteten ergeben, so daß mit 

Einsparungen von 'ungef[:Ülr 200 Bediensteten gerechnet \1erden 

kann. Überdies bilden die Besoldungsdaten . einen \~lesentlichen 

Bestandteil im Rahm~n des neu zu schaffenden Personalip..forma

tionssystems. 

Der A1.ifi--Iand für einen Bediensteten kann derzeit jährlich mit 

ca~ 100.000 S angenommen \'Jerden~Dadurch \rTürden sich einer~ 

'seits bei den Buchhaltungen des Bunde3'~usätzliche Kosten 

rund 100 Mio.S ergeben, bei den Finanzämtern rund 80 Nio.S 

von 

. und .bei den übrigen Berei~he~ Ersparungen' von 60 11i.o ~ S er

I~eC~-,-1'len, so daß 'insges'amt 2L~O Mio. S eingespart vlerd~n. Dem 

gegenüber fallen die Kosten für die Einführung der elektroni~ 

schen'Datenverarbeitung.irn Bereich des Bundesrechenamtes 'mit 

jährlich ungefähr "i40 fliö.B' an. Diese verteilen sich vorwiegend 

auf Sachkosten:i.n eIer Höhe von 100 I1io.S (hauptsächlich Miete 

•. für die elektronischen Datenverarbeitungsanlagen ,Ans'chaffungs

kosten für 'die Datenendgeräte-Te~~inals-, Fernsch~eib- und 

Ferrlsprechlei tungen) und. Personalkosten 'in der H5he' von 

1+0 r1j_o .S, die durch den mit der Ver1tfirklichung des gegenständ

lichen Vorhabens· (vorübergehend) verbundenen· zusätzlichen Ar

bei tsaufwand: hervorgerufen vIerden . 

Die jährliche Kosteneinsparung beträgt somit rund:. 1 00 11io. S. 

Zu berücksichtigen ist allerdings ,daß diese Kosteneinsparung 

durch I'1ehrerfordernisse ·legislati ver Natur und h511ere Effizienz 

der Vervlaltungzum Großteil. e.,usgeglichen viird. 

Berechnungsgrundlagen und Berechnungsmethoden für den Entwurf 

des' BundeshallshaI tsgeset z~s )lnCl des Bundesförderungsgeset'zes: 

'. Die Berechnul1gsgrundlagen waren die bisherigen Kosten der 

Haushaltsführung des Bundes. bz,.w.die;~isherigenKosten des 

Bundes für die Gewährung :seiner.sonstigen F5rderungen. 

Die tlBerechnungsmetholLe ll war die Schätzung. Für die sonstigen 

legistischen ~'Iaßnahmen c-?rgeben sich die Berechnungen größten

,teils aus dem entsprechenden Wortlaut. Ergänzend wäre noch 

anzuführ·en.~ 
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eines zweekEsbund.enen ZusCh"lJoSses::.es Bundes an ,die Stadt 

\,Jien zur Förd.erung (Ier Errich't;uug einer U..,..Bahn. !" 

AU,8wirkung auf das Jahr 1972: 15G THo, S, 

AusVlirku.ng auf das Jahr '1973: 2(10 Mio.S. 

I,' 

", 

G-esarntausltlirkung des Bundesgef3etzes: 2400 Nio.S , verteilt 

auf 10 J'[1.hre. 

Kostenschätzungen des 'ltliene:c Stadtbai.lamtes, das .den l:ufwand 

für die Erriehtung d.er L:'nien U 1, U 2 und U 1+ sowie für coie 

Anschaffung '1011 100 DODpeltrieblt;agezl. <3.uf der J3~sis von 1967 
mit rund, 5000. Nio. S, bezifferte. Die mit ,insgesamt 21+,00 Mio. S, 

'bestimmte B1.1nd.8shi.lfe entspricht annähernd der Hälfte des 

,geschätzten Kostenau1\-.ranrl8s. 
. .. ,; .. .: . 

',b) A:rtikel IV des Bundesgesetzes vom 27 .Nov .1970 über Maßnahmen 

auf dem Gebiete <les Abgabenrechtes , BGE1.Nr,. 367: ,/",> 

J 

Durch diese Bestimmung \~'Urde (leI' Anteil ,-der Lärlder und Ge

meinden 13.:0. der gemeinscha.ftiichen, Bund.esabgabe Sonderabgabe 

~ronalkohol:Lschen Getränken um je3 i,T .H. erhöht~, 

'\.01 <":'t -; .,.-.kllncr a1.1.1' das Jahr 19?2: 78 1'1Io.S. . ,(",~", 
- l ~ N _h..J.. - '_",:- b _ ... ", 

6,1.""1,-'["; r'nJ'O.<7 a,If das Jah:r; 1973= - .. ----\, ,".:> .J.... ,1.- ..... Cl ( 

Die Kostenvoranschliige und Be::::'echnuongsgrundlagen folgt'en den 

Ansätzen ties Bundesvoranschlages 1970 für die Sonder'abgabe 

v'on. alkoholischen Getränken und für die \.Jeinst"euer. Die An

hebung des, Anteiles der Lä'nder uncl Gemei.nden'an der gemein

schaf°[jliehen Bundesabgabe Sonderabgabe von alkoholischen Ge

tränken fand ihl~e Begründung in der Sistierung der .gemein

schaftlichen Bunde31iwe;abe \<ieinsteuer und dem damit verbundenen 

Einnahmenentgang o.er J.Jänder und Gemeinden. 

6) Bundesgesetz, vom 23.Nov.1972~ mit dem der Finanz8:usgleich i'ür' 

die Jahre 1973-1978 geregelt wird und sonstige finanzaus

gleichsreclltlic.he Bestimtlungen getroffen werden (Finan'zaus-

gleichsgesetz 1973) ,BGEl.Nr .445:' , " 

Auswirkungen auf d'as Jahr 1972:' ' 
"Ausvlirku..11gen auf' das J'ahr1973:1.356 r1io.S-.«;:",::i~ ~". 

Den Kostenvoranschlägen und Berechnungsgrundlagen liegen die 
." " ',' 

'_ .~ 1, 

-,'-,.,: ,\ 
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Ansätze .des BU:ldcsT10ra:::lschlages 1~:72,. die Gebaru.ngsübersichten 

'1970 der Bundesländer, Gemeindeve.rbäade und Gemeind.en sowie 

einvernehmliche Sond.erberechnu:;:lgen des Bundes, der Länder und 

der Gemeinden zVlecks Pa..ktiertlng (.es :Fina...rtzausgleiches ao dem 

Jahre . 1973 zugrunde. 

. '. .-

Die Bereclmungsgrundlage für die gesetzlichen Integra"t;ionsmaß-

nahmen bildete eine im Jahre 1970 '.,Tom Bundesministerium für 
. ' .. ' 

Fine.nzen angestellte genaue COIilputeranalyse und die in den 

folgenden Jahren eingetretene Ein.fuhrsteigerung~ War eine genaue 

Berechnung nicht möglich,clann wurde auf GrUnd der Einfuhrzif-

fern geschätzt~ 

Für den Bereich der Verbrauchsteuern und l"Ionopole diente"n als 
. . 

Grundlag~ die. Statistiken des Bundesminist.eri.ums für Handel, 

Gei/erbe U.:..'1cl Industrie über den .Mineralöl verbrauch) die· Statisti

ken der Austria Taba...l<:-vle:r-k~ AG~ . über Taba1C\"larenums~tze·, die Ver

brauchsteuereinnahmendes,jeiveils laufenden J8J.ITes und der Vor

,jaJ:1.re. An Hanet diesel.' Unterlagen VJ1..1.rden die erforderlichen 
·'·S ' ".1 . CLla -r; /.mngen vorgenommen. 

Die Kc:stenberechnungen - im besond.eren die Berechnung des Aus-
.f'. , 1'· Tt'·· h " .• J' b Ab b . 1· t 
..l.8..L S an .l •• lnnar .. :men oeJ. den offent .:\.C _en ' ga en - _(Olm en 

naturgemäß nür im itlege der Schät~mng erfolgen .. Dabei \vurde von 

den Steuersta.tistiken, der En:twicklung d.es Aufkommens an den 

jmveils iu.Betracht kommenden Abgaben im Hinblick auf das \..fachs

turn des Bruttonationalprodukt.es, ferner von der. Statistik des 

Außenhe.ndels österreichs (di~~ vor allem bei von der Enhvicklung 

des Außenhandels abhängigen Abgaben, \~;ie z. B. den Zöllen, der 

Ausgleichssteuer, den Üi:lsatzsteuer-Verg;ütungen) 'und von Daten 

der Volks1;lirt~chaftlichen Ges~mtre·chnung ausg~gangen.· Bei den 

1~.bgaben, die eine starke Progression aufweisen (also ESt und 

LSt), ','laren die Stmie:r-statistiken wegen der daraus· ers~.cht- . 

lichen Streuung der Einkommen·nach Einkommenstufen von beson-
. derer Bedeutung~:· : ... 

Besonde~e F.aktoren· der. Beurteilung der finanziellen AuS\virkungen 

beabsichtigter Gesetzesänderun·g~n ~ . die für einzelne Bereiche 
neben den vorstehend angeführten zu behandeln \"laren· (z. B. auf 
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dem Geb:l_et des z\d.3chenstaej~li(,hen Steuerrechtes) sind 

oben bei den in Betracht kommenden Punkten angeführt. 

Insoweit es sich um Übernal,me n8\1,8r Bundeshaftungen 
.. 

hand.el t, galt auch bisher als Grundsatz, daß an und für. 

sich aus der Durchführung solcher Gesetze Kosten nicht er

\;"achsen. Ob solche. aus einer künftigen Inanspruchna..~iD.e. 

,der Haftung entstehen kannen, kann zur Zeit naturgemäß nicht 

vorausgesehen vJerden. 

. _ l " :' " • 

Tviasnun elie Gründung von Gesellschaften anlangt (zo.B. 

IAK~I) '1 so ist hiezu folgendes z~ bemerken: ." 

In solchen .Füllen \·mrcle das Gruncll:api tal der Finanzierungs

gesellschaften .mit einem der Bauaufgaben und den Finanzie-

rÜ:1gsnotwendigkeiten angemessenen und mit den Mi tgesellschaf-
'G'e~n '~e~ainb~~+el~ Bo~r~g fe0+gro'0~t ". ___ v ..... \;_.L~ c..;,,_v~.J _ _ v"-",,, _ U""' V~L..'Vo _._ 

- . '. . .' .. . . -' ." .' -

Das Limit für elie vom Bund zu übernehmenden Haftungen für 

die von den Gesellschaften jeweils a.ufzunehmenden ]'inan.,... 
.. "- .. 

zierungskredi te illlud.e auf Grund der voraussichtlich~n Ge-
, . 

samtkosten und einer tragbaren Abstattung festgelegt. 

~ . . " 

Den zum Nebengebüh:cenzulagengesetz und zur 3 .. Pensions-. 

gesetznov·elle. erstell ten.Kostenvoranschlägen vrurde. jev:eils 
'. -. 

die Anzahl der in Betl'achtko!TI.menden, .. von der entsprechenden 

Regelung erfaßten Personen z'{lgrund~ gelegt .', " 
. . ,.' . ~ , . 

Zum Nebengebührenzulagengesetz ist noch anzuführen: . 
. '. " ',. . '" 

\{as die finanziellen AuS\~irkungen der Regelung betrifft, 

muß' vorausgeschickt vier-den, daß eine Schätzung nur. grobmög';' 

lich ist, da die ..für. eine genaue Schätzung erforderlichen 

Daten unbekanntsind~ Insbesondere kann:nur annähernd, eine 

Aussage gemacht Iverden, wiev:iP~e Pensionisten .während des 

Dienststandes,keine Nebengebühren bezogen haben~ . , . 

l!'ür das Jahr 1972 vIerden sich. durch. dte ,im§ 3 vorgesehene 

Bei tragsleistung r1ehreinnahmen des' Bundes bei' Pensionsbei

trägen Tlon insgesamt etwa 86 Mio.S ergeben. Die Hehrausgaben 

aus der vorgesehenen Regelung im Jahre 1972 dürf~en etwa . 
.. 

:15 111.008 betragen., 
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Im Jahre. 1973 dü:cfte sich der Hehrauf~1and (mit Rücksicht auf 

die für den i.Jänner 1973 vorgesehene erste Etappe der 

Regelung für Pensionisten) auf etwa 110 bis 12Ö 11io.S belau-

'fen. Für das. Jahr 1974 (die zweite Etappe der Regelung für 

Pensionisten ißt mit dem 1. Jänner 197Lj- vorgesehen) ist ein 

weiterer zusätzlicher,Aufwand von rund 85 I'lio~S und für das 

Jahr 1975 (das die dritte Etappe der Pensionistenregelung 

bringt) ein solcher vleitererzusätzlicher Aufwand von rund 

90 l'1io. S zu erwarter". Die bei den Pensionsbeiträgen zu er

v/artenden l"lehreinna."'1.men werden'sich - \IVennman vom derzeitigen 

Aufwand an Nebengebühren ausgeht·:.- im Jahre 1973 auf etwa 

9l~Mio.S, im Jahre '1971+ auf etwa 103 Mio.S und im Jahre :1975 
auf etvJa114 r1io.S belaufen .. ' 

Die Durchführung der Regelung vJird sov/ei t sich diese durch 

den Einsatz von DatenverGu'bei tungsanlagen bewältigen läßt -

vJOhl Ausgaben im Zusammenhang mit der ErVleiterung deii Speicher

anlagen mit sich bringen, jedoch kaum einen llennensvlerten 

Personalmehraufvwlld erfordern. Ob für die im Züsammenhang 

mit der Durchführung des Gesetzes erforderlichen Maßnahmen, 

elie durch Datertverarbei tungsanlagen nicht bewältigt werden 

können (bescheidm~ßige .Feststellungen der Gutschriften, Er

mittlung der Nebengebüh.l:'enzulagen für Pensionisten usw.), 

. allenfalls Personalvermehrungen im geringfügigen Ausmaß und 

für den vorübergehenden Bedarf erforo.erlich sein werden, 

kann ä.erzeit nicht beurteilt werden. 

Zu den Punktel1. L~ _und 5 

Hiezu erlaube ich ;iür folgende Vorbemei'k-ung:' 

, ,-' 
--,,: 

·Diese Punkte beziehen sich nach meiner Auffassung auf alle 

jene Gesetz- unclVerordnungsentwürfe so\'/ie alle rechtssetzen-. 

den und ausgabm,!'irksamen Naßnahmeri,di:e von .anderen Ressorts , 

bzw. auch von Unterbehörden ode.rnachgeordnetenDiensts-i:!ellen.', 

dem L'u.ndesministerium für Firianzen zur Stellungn8.hme, Ent'

scheidung usw. übe~mittelt wurden. 
Der Akteneinlauf allein der Sektion I meines Ressorts betrug. 

'. 
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• -, "i a r-}:, , "'')1<, 3' '4", rl':;,' -rah 1971' , 23, 827. St" 1;-1ill<.! anre ,'7,1 V ••• c_',. ::J unu.. .LID tJ re, , ,. '. . . :; , uo ....... 

Für 1972 ergibt sich eine äl1nliche Größenordnung. Um daher 

die J?llnkte 4 und, 5 dem \.JortJ.aut gemäß im Ra....ruuen einer taxa

tiven Aufzählung beantworten' zu können, müßten allein in der 

Budgetsektion - 1..1:1<1, zwar in einem ersten Arbeitsgang - etwa 

66.000 Akten d-'J.rchgesehen,1rierden. Bei Annahme eines Zeitauf

'vJandes von drei Minu:ten für die Durchsicht eines Aktes e1.'

gäb~ sich', ein Gesamt-Zei ta:ufv,rund von 198.000 Minuten oder 

3.300 Stunden bzw. 412 Arbeits'tagen. In einem zweiten Ar

beitsgang müßten dannc1ie aus den rund'66.000Akten heraus-

gesuchten Ge8Ghäftsstücke~ die sj.ch mit Gesetzes- oder Ver

ordnungsentiiü:rfen 3m.,ie ,sonstigen recb.:tssetzendenund aU8-

gabem·.rirksamen Haßl1ahmen befassen, darnachuntersucht ltlerden, 

ob sie Kostenv'oranschläge enthalt;en ode:::- nicht 0 Sodann müßten 

im Sinne,"des Punktes 5 der Anfrage alle jene 'Abschnitte 

dieser E:2t1:iürfe bZi'l. sonstigen Maßnahmen}. die solche Kosten

voranschläge enthalten, abgeschrieben oder fotokopiert l,1Terden, 

um .sie ,der Beanti\Toi'tung beilegen zu kör:nen. Es handel t sich 

auch hiebej. wieder' um tausende von Akten:, deren Bearbeitung 

im ge1:tünschten Sinne naturgemäßwe'sentlich menr als drei 

,Minuten pro Stück,beanspruchen würde. Ich bitte daher um 

Verständnis dafür, daß hinsichtli'ch der zitierten Purikte nur 

eine beispielshafte Aüfzählung bZlrJ'. Darstellung erfolgt. 
, .. ': - ~ .;~ '-' 

Zu Punkt 4: 

.:-\ . 

Rechtssetzende Maßnahme I Begründung: für, Entbehrlichkeit 
Von Kostenberechnungen ,-,-------- --~-------------

Bewertungsgeset~~ovellen.19~1/1972 " ' 

-_.".,', 
Kein personeller~der sachlicher 
T1ehraufl,1Tand 

'iTerordnung des Bundesministers f .I:'in. : Keine, Kosten 
im Einvernehmen mit dem Haup'tausschuß. .. _., " 
des Nationalrates vom' 20 ~ 1.1971 , mit der'~' :'~i';:': :,:,n 

c~ie "1. Sporttotoverordnung geändert itlird', --li:' ",':' 
EGB1.Nr.92/1971 . . . " ... ,.. "." .. ", , 

für den Bund 

GlÜcksspielgesetz-Novellevom31. 5.19'12,. 
BGB1.Nr.226/1972 

. .,-: ,', ,- ,"' '. . ... ", .. ' .. 
(; ~' ... }, '--

Keine Kosten für den Bund 
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< •••• Rechtssetzende I'1aßna.,~me.· • . .. . .. "~' ___ '" .... _ ..... Begründung für. die Entbehrlich·· 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Einführungsgesetz zu den Verw.al·

tungsverfahrensgesetzen geändert wird 

Entwurf einer Verordnung, durch die die 
Bestellung von Vertra~sassistenten, 
vlissenschaftlichen Hi1fskräften und De
monstratoren den akademischen Behörden 
übiertragen l,vird - . 

'Entwurf einer Verordnung des BMUK ü.ber 
die Gleichstellung außerordentlicher 
Hörer und Gasthörer mit ordentlichen 
Hörern hinsichtlich des Anspruches auf 
Ge\vährung von Studienbeihilfen und Be
gabtenstipendien 

En twurf einer Verordnung de s B:rf[JK, ni t 
welcher die Verordnung, mit der d8r Lehr
plan der Pädagogischen Akademie erlas
sen wird, geändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes, IDlt dem 
das Bundesgesetz über sozial- und i:rirt
;schafts-wissenschaftliche Studienrich
tungen geändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes übe:::- die 
Ablegung von Staatsprüfungen del' rechts

.- und sta.atswissenschaftlichen Studien 

l'1ini'sterialentvmrf eines Bundesgesetzes, 
mi t· dem vlehrrechtliche Bestimmungen 
neuerlich geändert werden und Entv·riirfe 
von Verordnungen . . 

'Nationalratswahlordnung 1962, wähler
'evidenzgesetz; wiederverlautbarung 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem Bestim
mungen des Bundesverfassungsgesetzes 
über die Wahl des Nationalrates geän-
dert werden ' 

Entvrurf einer Nationa.lrats-\.J ahlordnung 

kei t von KostenberE:~chnul1p;en 

Keine Kosten für clen Bund .'. 

Keine Kosten fiIT den Bund 

, I ~ ( : ,"'-

. ",.- , .. ~ 

,' ... , .. 

: ~'. '-' 

". Nicht mit Mehrkosten zu rechnen 

Nicht mit Mehrkosten zu rechnen 

Abänderung des \Jählerevidenzgesetzes Kein'e Mehrkosten zu erHarten 
1970 

Abänderung der Nationalrats-·Wahlord- Keine Mehrkosten zu eri'Jarten. 
nung 1971 

Abänderung der Bundes-übervlachungs- l'1errf:einnahmen 
gebühren verordnung 

". , -,::. . . : .:.; .... 
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., . 
Beg}_ ~lndung für' Entbehrlicbkei t' ." 
von Kostenberechnungen 

.. Abänderung des Volksabstimmungs~ .' ... Keine . Mehrkosten zu erwarten 
gesetzes 1962, '._'.' .. 

···.1 .. 

Entwurf eines Bundes-Stiftungs- und " 
Fondsgesetzes 

." .... ;'... - ,-. : 

Abänderung des Staatsbürgerschafts
gesetzes 1965 

Schieß- und Sprengmittelgesetz-
Novelle 1972 . 

Abänderung des Volksbegehrengesetzes 

Initiativantrag DDr.Pittermann, Dr. 
Koren und Dr.Broesigke, betreffend. 
die neuerliche Abänderung des Bundesge
setzes, mit dem die Tätigkeit der Klubs 
der wahhlerbenden Parteien im National-
rat erleichtert wird ".' 

Strafrechtsänderungsgesetz 1970 

Strafrechtsanpassungsgesetz .. 

Bundesgesetz über die Neuordnung des 
gesetzlichen Erbrechtes des Ehegatten 
und des gesetzlichen ehelichen Güter
standes 

Bundesgesetz über Auslandseinsatzzulagen 

'..: ..... 
:. . , ... ,.: ' ..... 

Keine Mehrkosten zu· erwarten 

Keine Mehrkosten zu erwarten 

KeiI1:0 l'1ehrkostenzu erwarten 

. . 
Keine I'1ehrkosten. ZU erwarten 

Keine Berechnung.des Mehraufwandes' 

.. .' .' .' ."-

Genauere Berecr~ungnicht möglich 

;'Im (Ergebnis eher Ersparungen 
, . 

Ausmaß der I'1ehrbelastungen nicht 
ermi ttelbar . ..~ ..... . 

In' dEm Erläuterungen vrurde cl.araui 
hinge'\.1iesen, daß d.ie Höhe der c,:: 

·Aufwendungen von verschiedenen 
Komponenten abhängig und daher 
eine generelle Schätzung nicht 
möglich ist ...... . 

..•• Bundesgesetz über zweisprachige Tafeln 
in Kärnten 

.Im Zuge des Begutachtungsverfah-
. rens wurde um eine, Ergänzung der:: 

",:- ' : .. ,' -- .. -
_, t ~ .. '. ." 

Maß- und Eichgesetz-Novelle 1972 

Entvrurf des Br1f. Verkehr für eine Schiff
fahrtsanlagenverordnung (auf Grund§ 13 
des Entwurfes für ein Schiffahrtsanlagen
gesetz) 

Schlußakte der Internationalen Konferenz 
von 1960 zum Schutz des menschsichen 
Lebens auf See, Regeln zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See ; Annahme durch . 
österreich . 

Interna.tionales Frei bordüberein..1commcn; 
Beitritt Österreichs 

Erläuterungen hinsichtlich einer 
Kostenberechnung ersucht. Gesetz
entwurf \'iUrde aber sodann als 
Initiativantrag eingebracht (oru1e 
Kostenberechnung) .' . ..' , 

Genaue Kostenberechnung nachge
. reicht 
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Zu ' Punkt, 5: ,-- -.', - - , 

,Rechtsetzende f1aßnahme 

Entv,rurf eines Schülerbeihilfen
gesetzes 

Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz-
~esetz, November 1970 ' 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem besondere Organisationsvorschrif
'ten für die Kunsthochschulen erlas
sen "verden 

_,:Ent,'rurf' eines Bundesgesetzes, ini t 
dem das Bundestheäterpensionsgesetz 
neuerlich abgeändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes ~mi t dem 
das Eundesgesetz i.iber montanistische 
Studienrichtungen abgeändert ,..;ird 

Entvrurf eines Bu,ndesgesetzes, mit dem
das Bundesgesetz über katholiscl1-
theologische Studienrichtungen abge
ändert vlird 

Ent\rurf eines Bundesge~etzes, "ini t dem" 
das Hochschülerschaftsgesetz 1950 
abgeändert wird 

Entwurf eines B~ndesgesetzes über 
eine weitere Änderung dermedizini
schen Rigorosenordnung " 

Entirurf eines Bundesgesetzes über die 
Errichtung des Bundesministeriums Iu.r 
\-Jissenschaft und Forschung und über 
0.ie Neuordnung des \~irkungsbereiches 
einiger Bundesininisterien 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
geistes\'iissenschaftliche und natu.r
wissenschaftliche Studienrichtungen 

Entwurf einer Kunsthochsehul-Organi
sationsgesetz-Novelle 

Entwurf des Schülerbeihilfengesetzes 

Entl'lUrf eines Hochschul-Taxengesetzes 
1,971 

Kostenberechnungen 

. ..- ,". 

Jährlicher' Gesamtaufvland: 
168 ,6 I'li 0 ,. S 

Kein Mehraufwand 

Einmalige Kosten: 160.000 S 
FolgekostenSachauf\vand: 200.000 ;.: 

Kosten für 1970: 30'0.000 S 
jährliche B'olgekosten: 1~5 Nio.S 

Keine 

Keine 

Keine~Koste:n in nennenswerter 
Höhe 

'" ,: 

Keine Mehrkosten' 

, , .... " ... - ," 
';" .. '" ' .. : .. 

Keine Nehrkosten im Jahre 1970 

'_,Schätzung des BMU: 
Einmalige Ausgaben: 50 1'1io.8 

'Laufende I'1ehrausgaben: 10 Nio. S 

Keine Mehrkosten 

Mehraufl,'land. von 210 Mio.S jäh:rl.;, 
-für 1971 nur 90 l1io.S 

1<"nn~'kmenauc"'all' 34~L!-!:)O f1io.8. _ ,jjJ._ cUl. .:>.J. -,. • ./ 
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Rechtsetzende rlaßnöllme 

Entwurf eines ~~ndesgesetzes über die 
StudiepriChtung I"J.::clizin, .. . , 

. , , : ..... 

. '.'.:" '-', 

Kostenberechnungen 

Kosten der Pflichti'amulatur: 
1'1;5 Mio.S;erheblicher SCJ,ch- Uüd 
Personalmehraufwand nicht beziffeJ 

Entw-urf eines Bundesgesetzes, mit dem Kein Mehr8,ufvH:md 
das Bundesgesetz über technische Studien-
richtungen geändert 1.'lird 

'1.Novelle zur Kunsthochschul-Dienstordnung Es 11ird auf di.e Koste!lbereclm.ur:ge:. 
zur 24cGehaltsgesetz-Novelle ver
wiesGn 

Entwurf einer'Novelle zum Del1kmal
schutzgesetz 

Entvrnrf eines Bun~e~gese~z~s über das 
Studium der Veterluarm.edlzlD. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über geisteswissenschaftliche und natur
vJissenschaftliche Studienrichtungen ab
geändert "'lird 

Bundesgesetz~ mit dem die Tierärztliche 
Staatsprüfungs- und Higorosenordnung 
geändert "lira 

»~ndesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz geändert wird 

Ent\rurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
., die Medi zinische Rigorosenorclnung 

abermals geändert "lird 

Entwurf eines Schulunterrichtsgesetzes 

4. Schulorganisationsgesetz-Nove11e 

Ent"\rurf eines Bundesgesetzes, mit dem' 
(las Pri vatschuJ.gesetz geändert vlird 

Entwurf eines fulndesgesetzes, mit dem 
das Schüle~beihilfengesetz geändert 
'.vird 

·Entwurf einer 5. Schulorganisationsgesetz
Novelle 

Ent-vrurf eines :ß1.indese;esetzesÜber .Schulen 
zur Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern 

Kosten für 8-monati.gesPral::ti1:1.u[;: 
-1 r- 1\'" S 1T' .p" 6'\ D" t ,; '/ l'lJ.O ••. ; .(,.os't;en.J. ur u, ':i.ens . .,'-
posten (ohne Ziffern) 

Ke in I'lehr aui'\'J G...'1.cl 

Kein r·lehrauf".'I[snd; . eher Kosten
ersparnis 

Keine I'1ehrkosten 

Keine Mehrkosten 

Mehrkosten: keine 
Einnabmenausfall durch den Ent
fall von P:r.·üfungstaxen: 6 I1io. S 

Erheblicher Mehraufwand, Kosten 
jedoch zifferr~äßig nicht dar
gestellt 

I1ehraufwancl: 19.86 Mio. S für 1971; 
'''h I' h F J 1 t r:: ~ " ~.' .. , JB r lc~e ,o.ge~os ·en: 7).0 nlo.O 

f-1ehraufwand: 6 Mio. S ,jälu'lich 

111- Nie.S r1ehl'auf'~",and en2e!'J.. 1\.1.J.1'-
f'" co su yw" da s BNF zu ni eclri gJ") ........ ;:> -'--0 

An sich kein T'lehrsufvra:r:.d. 
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.. Rechtsetzende 11aßnahme Costenberechnungen 

EntvJUrf eines Bundesgesetzes über (ae Kein l"Iehrauf\'iand 
Förderung der ErvJachsenenbildung und 
desVolksbücherehvesens aus Bundesmitteln 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Kein l'1ehrauf1.'Jand 
Unterstiitzungsbei träge an Probe-
lehrer 

Abkommen der Republik Österreich und 
der Volksrepublik Bulgarien über die 
vlissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit 

Abltommen über kulturelle Zusammenar
beit zvlischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Republik 
Rumänien 

Abkommen zwischen der Renublik Öster
reich und der Volksrepublik Ungarn 
über die wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit 

Kulturabkommen zi"lischen der Republik 
Österreich und dem Großherzogtum 
JJuxemburg 

~bkommen zwisC'.hen der Republik 
Österreich und der Volksrepublik 
Polen über die Zusammenarbeit auf 
den Gebieten der Kultur und wis-

,sensehaft 

Abkommen mit der Arabischen Re
publik Ägypten über die Zusammen
arbei t auf lien Ge bieten der Kultur 
und ~.Jissenschaft 

Abkommen mit der Sozialistischen 
Födcrati ven Republik Jugoslavlien 
über die Zusammenarbeit 2uf den 
Gebieten der Kultur, "'lissenschaft 
un.d. Erziehung 

Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und d.eIn. Königreich 
Norvregen über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Ku1tur. 
\-lissenschaft und Erz:Lehung . 

Entvrurf ei:nes Uni versi täts-Orga
nisationsgesetzes 

, 
't~ d t"·..·· '1.'.." ~ t-l' L>L'011e-s.gese:- ';~;:ueer- --ö.Jeso-.r:.lJ.1:ß.::::~e,.s·,;r8.~-

'\. +-1' 1.-.. n·.L.· p" ,... -" reCllu-C.lcua:>1"56:s ... 1..rmnungen i.. ur 00.!..0.2--

ten (Militärs~rafgesetz) 

120.000 S Hehrkosten 

330.000 S l'1ehraui'vrand 

120.000 S Mehrkosten 

Grundsätzlich kein i"Iehraufwand 

l"lehraufw3....llc1 et\1a 567.000 S 

Jährlicher Mehrauf\'iand etwa 
1+70.000 S 

J-ährlicher l'1ehraufww"'1d 
ca. 270.000 S 

tTährlicher NerlI'aufwand 
ca. 85.000 S 

Jedoch nur Ausfi.L.'lrungen 9.1lge
meiner Natur~ keine ziffern
mäßigen Kostenberechnungen 

Da sich der Ent'Vmri' darauf be
schränkt, die '.!:atbilder des r'lili- , 
tärstrafgesetzes neu zu fassen, 
"lird seine GesetzTI"J"erd.ung weder 
mit einer Erhöhung der ... A.usgaben 
noch mit Einna.."I1meverlusten für. 
den 3"~ncl8sha:ush8.1 t verl)unüen seln 
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Rechtsetzende Maßnahme Kostenberechnungen 
---.--_____ • __ ., _______ , _______ M ___ ,' ___ , 

Bundesgesetz, mit dem das Heeres
disziplinargesetz neuerlich geän.
dert \<Tird 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagen
gesetz 1962 neuerlich geändert ,·lird 

Entvvurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem wehrrech·t;liche Bestimmungen 
neuerlich geändert werden 

~ntwurf eines Bu.ndGsgesetzes~ mit dem 
das Bundesgesetz über militärische J'1u
nitionslager geändert wird 

En~NUrf eines Bundesgesetzes~ mit dem 
das Heeresgebünrengesetz geändert \'Tird. 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
f1i tl·;irkung der Bundesgendarmerio in 
der Voll ziehung von Bundesgesetzen 

Bundesverfassungsgesetz über die Än
derung der Landesgrenzen zwischen. 
Oberösterreich und Salzburg 

Abänderung der Gendarmeriegesetze 
und des Behördenüberleitungsgesetzes 

Strafregistergese·tiznovelle 1971 

Entl'.'Urf e:i.nes Zivildienstgesetzes 

Zusätzliche Kosten. ,,{erden du.rch 
dieses Bundesgesetz nicht er·
wachsen 

Aus der beabsichtigten Regelung 
'Viird sich 1971 iu der zvJ'eiten 
J'ahreshälft(~ ein l"Iehraufwand 
von 4,460.000 Sergeben 

In denllErläuterungen" ist auf die 
finanziellen AUSi'lirl~ungen ( - Erllf 
den Seiten 18 bis 23 betr. Re
gierungsvo:r-lage -) Bezug, genommen 
Für das Jahr 1971 i!Ju:rde grund
sä.tzlich kein Mehraufwand ert1:i:t
telt. 

Aus dieser NO'velle 1\"i1"d. dem Bund 
kein I"Iehrauf~!and e1."'.iachsen 

Aus dem vorliegenden Bundesge·
se-L-;z '\<'lc1"d611 sich im J',!":J. .. hre 1972 
voraussichtlich l1eh:r:auf'ltisndungön 
von insgesamt ca. 35 '8 1'lio. S
ergeben 

Laut eien Erläuterungen sind )r.cdne: 
:finanziellen Auslvirku~gen zu er
\Varten 

Laut clen Erläuterungen \"Jex'den 
keine finanziellen l'1ehrausgaben 
des Bur;,des eintreten 

In den Erläuterungen ",lird auf 
die Mehrkosten ziemlich ausführ
lich eingegangen (50 zusätzlichE; 
Dienstposten ; Einmalkosten ca .• 
900.000 S, laufende Personalaus-· 
gaben pro Jahr ca. 3 1 5 Mio. S; 
diese Kosten '''lorden durch Ent
fall des den Städten zugestan·
denen Kostenersatzeskompen
siert) 

Den Merll'kosten beim BMI (Einmal
kosten 2,588.763 S, laufende 
Kosten pro Jahr 1, 10'+. 780 S) ste-~ 
heu bei den G·erichten auf Grund 
des Tl1gü.ugsgesetzes ")971 Perso-

. ····1'''' ' nale~n::rpa...-nv .. ngcn 'lcn ;;aI.l,r ... lCJ.J. 

ca. 3 1-1io.S gegenüber 

Dem Bund vrird. voraussichtlich ; 
keine" zumi.ndest keine ·,.eseni:ili
ehe finr;.nz.ielle Belastung er';J8.ch-
sen 
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Rechtsetzende I"Iaßnahme 

T'Ieldegesetz 1972 

" .- ~ 

Verordnung - Häuser- und :Wohnungs
zählung 1971 

- '", f • 

Q:ilgungsgesetz 1971 und 
Strafregistergese~~novelle 1971 

,- r· .•. r' 
'., .. -. 

- - -
, '-' 

. ", , . . ,-,. ~: . ,. 

. - -.. ):. - - , 
,"I . 

. " .. ~ .' ~ { . " '\' "'-

-.'., 

. ," ," . - ". , 

Bunä.esgesetz? betr • .Änderung' -der Fau
schalvergütung an Rechtsamvalts-Kam-
mern für Armel1vertretung , 

Strafpro'ieHnovelle 1972 • 

Bundesgesetz über die Förderung poli
tischer und kul turelle:c Bildung sO\'ne 
über die Förderung der Publizistik", 

. ~. ',' ,.-- .". . 

,- -
... '., ~,'.,- . -"" 

.' .. -
••••. ,1. ,'_'_"'''';~~'~ • __ '~~. 

'~'. 

Kostenberecrillungen 

Laut Erläuterungen wird eine Sen
lrung des Kostenaufi.vandes ein
treten 

Gesamtauf\-;and für die Pauschal
abfindung der Gemeinden voraus
sichtlich 3,420.000 S 

Es 1,r>lerden sich daher durch den 
übergang zur Tilgung kraft Ge...;,: 
setzes nach Verstreichen der 
übergangsfrist jrulrliche Ein
sparungen von rund -3 1'1 i 0 ;8 --
ergeben. ' 
Berechnungen über die finanziel
len AusvIirkungen der Strafre- _e 

gistergesetznovelle vrurden in 
dem elektronischen Datenverar
beitungszentrum (EDVZ) der Bun
despolizeidirektion Wienange
stellt. Danach werden die Kosten 
für die Programmierung, die nach 
Ansicht der EDVZ nur im Wege eines 
Systemmanagement-Vernrages erfol
gen kann, bei einem Preis von 
400 S pro Mann-Stunde eine ein
malige Auf1tlendung von ca. 3'5,1'1ic.'" 

- S erfordern." Ferner wird eine' 
gewisse Er\lJei terung der Maschi:'" 
nenkonfiguration erforderlich 
sein, \'1 o dur eh monatlich laufend 
Kosten entstehen werden, die je
doch im Verhältnis zu den Gesamt
IDaschinenmi.etkosten ve:rhältriis
mäßig gering sein werden. 

Erhöhung der Ver~Jtung um je 
1'250 Mio. S für 1972 u.197~~ 

60 bis ,80 -D:Lenstposte"ri mehr 

Die Gesetzwerdungdes vorgeschla
genen Entwurfes wird voraussicht
lich JabT'eskosten im Gesamtbetrag' 

'von rd. 30 Mio.S erfordern, u.zw: 
, -Bei der gegebenen Parteie~~onstel-
'"lation im Nationalrat Grundbetrag 

im Sinne des § 4 Abs. 1 dreimal
jährlich 3 Hio .. S ••. :~,.. . 9 Mi<:>. S 
Zusatzbetrag im Sinne" 

"des § L~, Abs. 2 rund .;,.- 18,,5: 11 

Förderung im Sinne des , 
§ 7 Abs. 2 ••••...••• 5 

insgesamt rund 32,5 MieS 
, . 

, .~ I 

944/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 35 von 37

www.parlament.gv.at



3c .. 
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Rechtsetzende Maßna.'I-}.men Kostenberechnungen 
--------~----------~------------------~ . 

- Gewerbeordnung 1972 

". ' 

~ergbauförderungsgesetz 1973 

Ingenieurgesetz1972 .' 

Ausverkaufsgesetz 1971 

Forstgesetzentwurf 1971 

"'; -," . 

... 
' .. ' 

'. :. 

; . .~.. . 

. Fernmeldegebi.L.l-:trengesetz (Bundesgesetz 
vom 18.6.19'70, BGBI.1'Tr,1,?O/70) 

~.. ... .. ~ -" ~ --. '. 

. < Einführungs ges e tz I u:r· e :i.n Sohif f
fahrtspolizeigesetz und Schiffa.b.Y'Cs
'!"Ioli zei g:::. set z (Bl"'()'''l e ~ (T'P C·t:, -I-;z ,TO'I'1 .t' LI......:.J \: .«.,J.. ..... A.. \_.o ...... .:::>\,.; v J ~ L_ 

17. 2 .1971, . BGB1.Nr" 90/71 und. 91/71) 

. 'Bundesgesetz vom 24.6.197"i (EGBI.NT. 
338/71 ), mit dem das Postgesetz . 
·(BGBI.Nr. 58/57) geändert wi.:r'd 

Bundesgesetz vom' 14.7.1971 (BGBI.Nr. 
399 und Nr. 400/71), betr. die ver
fassungsmäßige Behandlung der Be
schlüsse des 16. Weltpostkongresses 
(Zusatzprotokoll zur Satzung des 

.. Weltpostvereines, Viel tpostvertrag ·usVJ.) 

. ' Verordnung des Bundesministers für Ver-" 
~ehr'vo~ 19.10.1971 (BGBI.Nr. 401/71) 

.' über die Neufestsetzung der Auslands-
. postgebühren 

. Fernrnelde-Investi tionsgesetz (Ff"IIG), 
Bundes.gesetz vom 16.7.1971 (EGEI.Nr. 
312/71), mit dem das Fernsprechbe
t~iebs-Investitionsgesetz ~eändert 
w~rd .... .. ". ..' 

Kosten werden durch das Inkraft
treten der in Rede stehenden Vo: -
lage nicht entstehen 

Wird keine Erhöhung der Verwal
tungskost en zur Folge haben und 
keinen zusätzlichen Personalbe
darf erfordern. 

Zusätzliche Kosten erwachsen dem 
Bund aus dem Gesetz nicht 

Keine l"Iehrbelastung der Verwal
tung zu erwarten 

Zusätzliche Kosten: 
einmalig 21'5 Mio. S, 
laufende 35' lj. 1'1 i 0 • S 
eingehende Berechnung auf Grund 
einze1ner Paragraphen 

Laut Erläutornder BemerkUngen 
sind rillt der Vollziehung keine 
fin9.nz:i.el.len .M:ehrauf1\"enc1ungen 
verbund.en 

II:.3.ut; Erläuternder 13emerkunGen ist 
mit dem Bundesgesetz eine merk
J.:Lche finanzielJ.e rleh.rbelastung 
des Bun.cle s nicht verb1..l.no.en 

Laut E:C'J.8.uternder Bemerkungen ist 
mit der gegenständlichen legisla
tiven Maßnahme kein Mehraufwand 
auf dem Personal- oder Sachkosten
sektor verbunden 

( , 

."Nach denhiezu gegebenen Erläu
terungen würden sich hieraus 
VervTal tungsvereinfachungen und 
Mehreinnahmen ergeben . 

' . 
Ver\·ml tungs vere inf a"chungen und 
l"Iehreinnahmen 

Eine Kostenberechnurgwurde von der 
Post 'im Hinblick auf die absolute 
Rentabilität dieser Investitionen' 
(Einnahmen) anscheinend nicht 
vorgenommen 

"Bundesgesetz vom 5.7.1972 (BG-31. Nr. 26'1/ Keine .:fi.nc:illziellen Mehraufwend.ur:.-
72), mit dem Verordnungen cl.'ll:f.' d.em G8bie-· t~eY.!. 
te des Fernmeldewesens auf GeSCJ"t.:;z,8;':'-
stufe gestellt werden 
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.. 
Rechtsetzende Maßnahme 

SChiffahrtsanlagengesetz 

- 37 -

Kostenberechnungen 

Keine finanzielle Mehrbelastung 
des Bundes 

. Erfüllungsgesetz zu den Schlußakten 
. der Internationalen Konferenz von 

1960 sowie zum Internationalen Frei
bordübereinkommen 

Laut Erläuternder Bemerkungen 
nur geringfügige budgetärel'1ehr
belastungen beim Sachaufl'land 

21. Gehaltsgesetz-Novelle, 
Nr. 73/1971 

22. Gehaltsgesetz-Novelle, 
Nr. 280/1971 . 

'" 
23~ Gehaltsgesetz-Novelle, 
Nr. 168/1972 . 

24. Gehaltsgesetz-Novelle, 
Nr. 214/1972 

25. Gehaltsgesetz-Novelle, 
Nr. 278/1972 

BGEI. 

BGEI. 

BGBI. 

BGEI. 

BGBI. 

Kosten für 1972 und 1973 rund 
50-.11io. S für jedes der beiden . 
J"~~e 

Kosten für 1972 und 1973 rund 
5 Mio. S für jedes der beiden 
Jahre 

Kosten für 1972 und 1973 rund 
125 Mio. S für jedes der beiden 
Jahre 

Kosten für 1972 rund 800 Mio. S 

Kosten für 1972 rund 4 Mio. S 
Kosten für 1973 rund 13 Mio. S 

Teuerungs zulagen verordnung 
BGBI.Nr. 188 

1972, Kosten für 1972 und 1973 rund 
750 Mio. S für jedes der beiden 
Jahre 

Zu Punkt 6: 

Solche Erhebungen wurden in den Teilbereichen, die in Realisierung 
,C; 

der Regierungserklärung bereits durchgeführt worden oder in Ver:- " 
wirklichung begriffen sind, vorgenommen, allerdings noch nicht im" 
Rahmen einer umf;as$enden Finanzplanung. Die Einführung einer der- L.-: .. 

artigen Maßnahme, die § 13 des Bundeshaush.altsgesetzentwurfes 
zwingend vorsieht, stellt auch im Lichte der ausländischen Er
fahrungen ein längerfristiges Projekt dar, das einer gründlichen 
Vorbereitung und damit Vorbereitungszeit bedarf. Mit dem Vorliegep 

J...~. 

des 1 .. Finanzplanes dürfte etwa im Herbst 1974 gerechnet vierden 
können. 
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