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.An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\.fien,1 .. 

45b~ jA.B. 
zu 45~cf jJ. 

2 90 Jan.197" Präs. am __________________ _ 

Auf die.Anfrage der Abgeordneten Regensburger und Genossen 
vom 10oDez.1973, Nro1521/~, betreffend Novellierung des Zoll
gesetzes, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 12 .: 
Die Schaffung einer neuen Eingangsabgabenbefreiung für Alarm
anlagen zum Schutz von Kunstgegenständen in Kirchen im Wege 
der Novellierung des Zollgesetzes kann nicht' in Erwägung ge
zogen werdeno·lchdarf auf die in der Antwort zu Frage 3) ent
haltene Begründung verweisene 

Zu 2): 

Entfällt im Hinblick auf die Antwort zu Frage 1)0 

Zu 3): 
Bei den im Zollges~tz vorgesehenen BefreiUL~gstatbeständen 
(§§ 30 bis 40) handelt es sich im allgemeinen um Fälle, bei 
denen die Einfuhr außerhalb des kommerziellen Warenverkehrs 
erfolgt, wie zoB. übersiedlungsgut, Heiratsgut, Erbschaftsgut. 
Für Fälle dieser Art ist die Festlegung einer Zollbefreiung, 
mit der nach dem Zollgesetz zugleich auch die Befreiung von 
allen sonstigen Eingangsabgaben und dabei insbesondere auch 
von der Einfuhrumsatzsteuer verbunden ist, rechtspolitisch und 
systematischunbedenklicho Nur in vereinzelten, historisch be
dingten Ausnahmefällen wie zoB .. für bestimmte Forschungsgegen
stände, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände für Krankenan
stal ten, be.stehen Befreiungstatbestände auch für Einf'!lhren im 
kommerziellenWarenverkehro Bei diesen Fällen wird jedoch 
durch die Befreiung von der 16%igen Einfuhrumsatzsteuer eine 
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fühlbare Diskriminierung herbeigeführt, weil der-durch den Ent
fall der Umsatzsteuer gegebene Preisvorteil die Endabnehmerdazu 
bestimmt, die betreffenden Waren unter allen Umständen unmittel
bar aus dem Ausla..1'ld zu beziehen, selbst wenn gleichartige \..faren 
im Inland zur Verfügung stehene Die Bindung der Abgabenbefreiung 
an die Voraussetzung, daß Waren zweckdientlicher Art und Beschaf
fenheit im Inla...1'ld nicht erzeugt werden, schafft, wie die Erfahrung 
gezeigt hat, wegen der regelmäßig sehr schwierigen Beurteilung 
in der Praxis für die 'inländischen Erzeuger keinen Schutz vor 
der Diskriminierung. 

Hervorzuheben ist noch, daß die Einfuhrumsatzsteuer'keine durch 
den Importveranlaßte zusätzliche Belastung ist, sondern im Fall 
der Einfuhr durch den Endabnehmer nur das .Äquivalent für die 
sonst zur Erhebung gelangende Umsatzsteuer darstellt. Die Zölle 
selbst verlieren im übrigen durch den Zollabbau zunehmend an 
Bedeutung .. EFTA-Waren sind bereits zollfrei; bei EWG-Waren sind 
die Zölle bereits um 40% gesenkt und 'derden am 1 .. Juli 1977 
zur Gänze beseitigt seino Gerade bei zollfreien Waren macht sich 
die Diskriminierung auf dem Sektor der Umsatzsteuer aber besonders 
abträglich bemerkbar und hat schon zu Beschwerden.von Seiten des 
Zwischenhandels und der inländischen Erzeuger geführt, die sich 
gegen die dadurch herbeigeführte Benachteiligung zur Wehr setzen. 

Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, daß sich der Rechnungshof 
erst in jüngster Zeit unter Hinweis' auf die. erwähnte Diskriminie
rung und auf den Grundsatz der gleichmäßigen Besteuerungnachdrück- ... 
lieh dafür ausgesprochen hat, jene Tatbestände aus demZollgesetz 
auszuscheiden, bei denen derzeit im kommerziellen Warenverkehr 
eingehende Gegenstände vom Zoll und damit auch von der Einfuhr
umsatzsteuer befreit werdeno Der Rechnungshof steht auf dem 
StandpuTl..kt, es handle sich in diesen Fällen eigentlich um Subven
tionen, die bUdgetmäßig zutreffend als Förderungsausgaben zu 
veranschlagen wären. 

Aus den dargelegten Gründen erscheint es nicht vertretbar, auf 
dem Sektop-des kommerziellen Warenverkehrs eine neue Abgabenbe
freiung zu schaffen~ 
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