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XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN \.Jien, 1973 05 10 

Zl. 5488-Pr. 2/'1973 

An die 
Kanzlei deß Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1., 

,.f43L; / A. B. 
Z LI "'/4 ':/- ':1 / .. L, , 
" 11. Mal i~(.J Pra3, am-.. ________________ _ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Ofenböck und Genossen vom 
21. März 1973, Nr" 1177/J,betro Belastung des österreichischen 
Flugsportes durch die auf den Flugtreib- und Schmierstoffen 
lastenden Abgaben, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1 
Die als Treibstoffe für Flugzeuge in Be 'Gracht kommenden T1ineral-' 
öle unterliegen der Mineralölsteuer und der Bundesmineralöl
steuer. Die in der Anfrage erwähnten Schmierstoffe sind nicht 
Gegenstand dieser Verbrauchsteuerne Zugunsten des internatio
nalen Luftverkehrs besteht eine Steuerbefreiung für Treibstoffe, 
die von Luftfahrzeugen eines Luftverkehrsunternehmens für 
Direktflüge ins Zollausland aufgenommen werden (siehe § 6 Z.4 
Mineralölsteuergesetz 1959 und § 3 Bundesmineralölsteuergesetz). 

In dem in der Anfrage zitierten Schreiben des Österreichischen 
,Aero-Clubs ist von der Forderung nach IlBefreiung der Luftfahrt 
von Belastrungen mit Abgaben, welche zur Deckung von Wegekosten 
im Straßenverkehr. bestimmt sind" die Rede. Damit ist offenbar 
eine Befreiung von der Bundesmineralölsteuer gemeint, deren 
Ertrag für den Ausbau und die Erhaltung der Bundesstraßen 
zweckgebunden ist. 

Die in Österreich erhobenen Verbrauchsteuern auf Mineralöle, 
die zum Betrieb von Luftfahrzeugen dienen, stellen keine art
fremde Belastung der Luftfahrt dar. Die Mineralölsteuer und 
die Bundesmineralölsteuer sollen nämlich nach der Absicht" des 
Gesetzgebers den Mineralölverbrauch zur Energiegewinnung tref
fen, das ist der Ver'brauch zum Antrieb von Motoren (nicht nur 
von Motoren von Straßenfahrzeugen) , zum Heizen und zum Beleuch
ten. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß der Ertrag einer 
der beiden Steuern für den Bundesstraßenbau (also nicht einmal 
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für den Straßenbau schlechthin) zweckgebunden ist. 

Wegen dieser Zweckbindung haben jene Wirtschaftskreise, die 
steuerpflichtiges Mineralöl nicht im Zusammenhang mit der Be
nützung von Straßen verbrauchen, immer wied,er Steuerbefreiungen 
gefordert. Diese Forderungen vlürden, wenn man die vom Öster
reichischen Aero-Club gevlünschte Steuerbefreiung zugestehe~ 
wollte, erneut mit größtem Nachdruck erhoben werden. Es könnte 
dann dazu kommen, daß der gesamte straßenfremdeMineralölver
brauch zur Energiegewinnung befreit vTerden müßte, zu dem ins
besondere der Mineralölverbrauch zum Betrieb von Schienenfahr
zeugen, Wasserfahrzeugen, standfesten Motoren und Arbeitsma~ 
schinen und der Verbrauch von steuerbegünstigtem Gasöl für 
Heizzwecke (für solches Gasöl ist die Bundesmineralölsteuer 
nur ermäßigt) und vom Petroleum für Heiz- und Beleuchtungs
zVIecke gehört 0 Die Einnahmenausfälle , ""leIche durch derart um
fangreiche Steuerbefreiungen verursacht würden, vlären für den 
Stiaatshaushal t nicht tragbar. 

Mit Rücksicht auf die angefüh-rten Beispielsfolgenkann ich mich 
nicht für eine Befreiung der Flugtreibstoffe für Flugsportvereine 
von Verbrauchsteuern einsetzen. 

Zu Frage 2 

Ich kann mich auch aus grundsätzlichen Erwä~~ngen nicht dafüa~ 
-einsetzen, daß Einna.."'men aus der Besteuerung des Flugtreib
stoffes für Flugsportvereine diesen Vereinen in Form von Sub
ventionen zugewendet werden. Eine solche Vorgangsweise käme 
nämlich im Effekt einer gesetzlich nicht gedeckten Vergütung 
von Steuern gleich, die auf die verbrauchten Treibstoffmengen 
entfallen. Sie hätte außerdem unabsehbare und untragbare Bei
spielsfolgen, weil das Verlangen, geleistete Abgaben für Zwecke 
zu verwenden, die vornehmlich demjenigen zugute kommen, der die 
betreffende Abgabe wirtschaftlich getragen hat, praktisch von 
jedermann gestellt werden könnte. 
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