
h 1. n ... " ... - -1 • • • - •. 
H-- "1 .. ?I,:'Jb Cler öCl.agen zu den stenographiscr..eTI Frotokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

An den 
Herrn Prä.sidenten 
des Nationalrates 
Fa.rla.ment 
JLL...:::~:......::n=--l.-..--=-"":"" 

t.~'; on· '. ar-/ &; ,-.Q 
n.l..<:;; , 17./ \,Iv 29 

_/(,~H: / A. 8. 
zu 2203 jJ. 
Präs. am .... J .. S~P..J915 

t. ~. ,,' • '"' .,,, " . ;;)' ~ t ~)-r'" , d G AUl (~~e .!illIrage o.er .ti.ogeoI.'u...LJ.e on ..u\ T(J. ,) osseCK un .;.enossen 

ministeriums für :B':i.na.nzen VO!!l.. 26., J?ebruar 1975, Zl .. 252 .. 210-
"flJ~/a/t";5 .-1...J, , beehre ich mich mitzuteilen: 

Ich o.a.:ef zunächst feststellen, daß in dem Erlaß V01)1 

26<> :l?ebruar '1975~ Zl,. 252 .. c21 O-IV!9/75 , leö.iglich auf die 

Bestimm.ungen des Umsatzsteuergesetzes 1972 hingewiesen wurde, 

wonach ein Unternehm.er die von anderen unternehmern in einer 

:Rcchnu.J'3.g an i1:1.11 gesondert a:tlsgcwiesene Steuer fUr Lieferungen 

oder sonstige Let.stungon .au.r d.ann als Vorsteuerabziehen kann? 

'i·;cn.l.J. der gesond0rtc.,: Steue:cauS\'II"eis· in einer Rechnung im Sinne 

des § 11 des Umsat~~ste1J.ergeset;zes 1972 erfolgt .. Recr...nungen~ 

ltlelcho die im § '1'1 des Umsatzsteuergesetzes1972 vorgesehenen 

lmgabcn nicht vol1s-r:a.ndig enthalten>; schl.ießen gemäß § 12 Abs .. 1 

des UmsatzsteuGJ:'geset:-0es 1972 das Recht auf Vorsteuer-abzuga.uB, 

es sei d.enn, sie ""e:C'den vom Rechnungsaussteller nachträglich 

e!:!tsprechend herich:.:igt (vervollständigt) .. 

Di.c Regelung, '\\lor.ael-l Unterneluner für steuex'pflichtige Lieferungen 

oder sODstigeJ";2:is:;tmgen bC:::'Gchtigt sind l.iZ"S·f~ verpflichtet werd.en, 

B.echnungCl1 mit St'':::llerausweis auszustellen ~ ist im Umsatzsteuer-· 

recht neu .. Die .EtE'chnungs8.usstellul1g mit SteuerauEn.;eis ist je

doch Vorausset~~u .. ng :fii.::- di e Du.rchfUlL"':'ung de!3 l'1ehJ.1.'1e:l:'tsteuer-
c~·v"'.I-;r.:o...,.,c.~ (A "1 ."..h;·'Q ':.n',.,.""sa4-r;r. ... ·-I-e·ucr· ·m'; ~- 'TC)"T'c-t-·.,u· p.~"abrf.ug) R. ;'ll ""I j:'b· S 1 
)..,;}I(,,-< 0 l. \'Jm~ . ..(;, ......... 4 ~'''''' <.'1~~"'_ (." ."'.~~,_.i,J. c...,..;.,.7> v ..... ..l,.. v V _ /ilJ t.J '>,.,. • _ ... '- • J;.J ..";j "I. ... C') 

des ümsatzgteue"l~geI3etze8 '19'12 - eine. zivilr'echtliche No:cm ~ 

berechtigt den J.Jeistungsemp.fär~.ger, für steuerpflichtige 

Lieferungen oder r.-;onstige Leistungen den gesonderten Ausweis 

der Umsatzsteuer in der Rechnung zu verlangen ... 

./. 
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Neben anderen .&ng;;.ben müssen d.iese Rechnung~n 

die t1er::.ge und ö'iehand01sübliche Bezeic:b...nung der ge-

li e.f: er·t 8l: oder die Artu:n<.l den Umfang dl:u"' 

und 
( '1.." e·n i71po- a.~ "'l"' L'; r-;f'''' ..... 'u-.C' od.=.,,-. ~on~+:ig2n T,e':;si:u..'1~ oder den - ~ .. -'I.:; \:..-"- _,,-.,;,J.. ~.6.. l. "'0. ... ..... - - - --_-- ..-. ...I- - t"j -...-

Zeitraum enthalten., üo,3r' den sich die sonstige Leistung 

Die 
tier gelieffjJ .. ~ten GegejJ3t~.ü~d.e in. der Rechnung sind. vor allem tLir 

die d.ie gel:i .. efert:en Gegenstä-nle 

für dat:-: Unt8~t:'neh\l1en d,;;s J.1eistl1ng;sempfEingers besti:mmt sin.d." 

l!'oh:tt daher so-;..;ohl in der Rechr.l.ung als auch auf einem Beleg, 

au.f.' den in (leI.' RechntL."1g Bezug genommen wird (§ 11 Abs. 2 des 

ümsaf.;z,steu€·rgese;;zes '1972), eine Angabe über die Menge oder 

über c.ie handelsübliche Bezeichnung der geliel'erten Gegen

stä.nde, so berechtigt eine derart:LgeRechnung nicht zur Vorn.e-n..rrre 

eleH Vorsteuerabzagcs" Im Hinblick de,rauf'j GB.ß nach elell t,,)isher 

Ge1nacb.ton Er:f.'ßl:I.J:'l.lT..lgcn de:c ilo:7..'steuerabzug in vielon Fällen in 

ung~:rcchtfert:Lgt0r ~'il6is6' auch für' AU1'1.iendw .. gen der privaten 

-v.TordeT.l ist., 1~1l.r(le i11 (lern irl Redo 

stehe:ndenErla.ß :nB.c.hd.:rüe;klie'}:l darauf hinge~.;iesen, oaß nach den. 

~~,""setzl -i f':hnn Be""t·' ':"1r"",ntr(""r'l ,=i Po ... • \ro·_·r>~~+·n11e""" .. ·• ;:(h_'/;n:4 !lP'_Y' auf GI'tlwi von (.)..... ... •• _ >J' ,-'.L. .".J ~J..:.~.u.\..... f:;) ~ u. ~ •. ":,,, V "-' v......-... ........-_ -"'-' oI'l. 

des § 11 des Umsatz~ 

.daß bloße San1Xn.e1beg:.riffe o<ler Gatt1..l.ngsb0ze:!J~hnuJ'_\gen nicht a.ls 

han.delsübliche Bezeichnung des Liefergegellstandes gmvGl.'tet 

Die po.llgabedes Tages d.er Lieferu.ng oder ci.es Zeitpunktes der 

t · L' -4 ., -" d' Tl +-' -; ". T:> B 80:GS .:q;eu 'els",r;I~L; J..sv J .. ur ~e ..0ellrve~.!.U.Dg der l!rage VOll .' e ..... 

d · .: -'I _ .• .., ' .... 
et~:tung, ~'!.l \lJe.l.C.J.m·~l V ;~rfu"'1.:.agu.ngsze~ Loraum 

:rat!...."U.) der '/o:r:·~:t':)uel"ab%ug gel tend gemac~.i'(; 

(v orUnnl eldungs zeit

'~{f;:cdell kann. V orau.s·-

S(~tZi.Ulg für den Vorsteuera''ozug ist nicht m.:r der gesonde!.'te 

Steueraus'1fieis in einer den Bestimmungen des Umsatzsteu.erge-· 

setzes 1972 entsprechenden Rechnung, sondern auch die an den 

.. /. 

JI 

2337/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



I. 

\<. 

'\ 

" 
-3 -

Unternehmer bereits ausgefiihrte Lieferung oder sonstige 

Leistu.ng.. Fehlt de.hcr in der Rech ... YlUIlg die A.ngabe des Tages 

der Lieferung od.er der sonstigen Leistung, so entspricht d.ie 

Reclli"'l1Xtlg nicht: dE:ll Bestimmungen des Umsa.tzsteuergesetzes 1972 

und der Vors-ceuerabzug ist ausgeschlossen" 

\iird. im Verlauf einer Priifung festgestellt, daß die zum Nach-

"teis der -'lorsteuerhet:räge yo:::,gelegten RechnlUlgen nicht alle er

foro.':lrlichen Angaben ent!J.al ten, so bestehen seitens des Bundes

ministeriums für Fi.r.anzen keine Bed.enken, wenn d.em Unt;erneh.1Tler 

solcher Rec~~ungen 

jenen Veranla@lngs-

zeitraum (Voranmeldungszeitraum) zugelassenvlird, in dem er 

auch bei ordnungsgemäße:.:' Rechnungslegung hätte vorgenommen 

-l'lerd.enkönnen (A:r:;.erkenml:ng der Rechnung ex tune) 0 lt"'1ir jene 

ReCr.ill'1.L."J.gen, die innerhal"b einer solchen Frist jedoeh nicht 

berichtigt (ergänzt) werden~ kann der Vorsteuerabzug erst in 
jenem Ve1"anlagtmgsz ei tratlID (Vornnmeldtmgsz ei traum) geltend 

gemacht 1-,erde11, in dem eine dem. § 1"1 des Umsatzsteuergesetzes 

"1972 entsl'rechend.e l1echnullg ausgestellt (berichtigt, ergänzt) 
i r· 1" (~. d hd" Ti\" O<.j.. " itrurc,..G. TI. (:tesem. .vJ.nne 11m::: en aue ~e ~:tnan.zamver al1.ge~'iJ .. esen .. 

Es muß in diesen:: Zu.sa.-rrrmenha.ng noch einmal besonders dara.uf 
) ... :J . .. ß' :] .. ß R"h, ] lulgewJ. ea enl'lerc .... cn, o .. a· e~n er O.!'(;.D.ungsg'1lncU; an eCJ . .ll1tmgrL. egung 

für Zwecke des Vorstet;.erabzuges eine enorme EedG~tllng zu.ko:m.m.t:. 

Die geltt'?l1d. gemachtoll Vorsteuerbeträge pro Kalenderjahr haben 
- 't '+~' r. 100 'IVf'll'·' ., h'l" "b 00re~ s we:t v Cl.J..6s:r'en7.e von J .n.~ ~ara.en i:)C l. ..... J.ng u er-

schritten. Es geht n:i..:::ht a.'1~ die Verrecl:nnrrJ.g von Steuerbaträgen 

in dieser GrößenoI·CU"1Ung auf Grund irgendwelchor Abrechnungen 

vornehmen ~~u lassen~ Auf eine oronungsgertüiße Rechnungslegung 

ID.Uß a.arler zur Sich6rung des Steueraufkommens Hert gelegt werden. 

Lies gilt auch :fü.:.., HecP..!lUllgen im Zusarnmcnh€l.:ng mit Be\"lirtungen 

inde:c Un:ternclu:10TlSsphäre ("Gasthauszetteln lt
)" Der Prüfung, ob 

Aufwendungen in d.iesem Zusammenhang .für das Unternerllllen erfolgt 

sind, kommt übcx' :Belange cie:r Umsatzsteuer hinaus auch für Z1"1ecke 

der ErtI"agsbestf.ru.Cj:ung en.tsprechende Bedeutung zu,. 

\·las di·2) Frage der Angabü des Tages der Lieferungen bei Lebens

mittellieferungen anbelangt, die nicht täglich, sondernwöchent

lieh o.der monatlich abgerec:b...uet \-1erden (Bäcker, Fleischhau.er llSW.) , 
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. ~..... ' t d b .... ,,~ .. A . Z· .. /.- . Wll'Cl lml~erSUCl'l wer en, 0 0.28 ... ·UJ.ga.oe ,.tCS el. 'traumes i.. ~'JocJje 

oder Nonat) } in dem die Lieferungen ~:usge.führt worden si.nd, 

ausreicht ~U!n. die vom Leistungsze:itpulüt:"C abhängigEm matex'ie:i.:!..
rechtlichen Fragen (Entstehtmg der f~teuerschuld., Zeitpur1>:t 

des Vorsteueralnuges, Höhe d.er ausgewiesenen .steuer bei e:in~;I' 

Steuersatzäx.derung USi.f,,) klären zu Icönnen. Da der \lortlau:t 

des § 1'1 AbD .. "'1 des Umsatzsteuerg8setzes 1972 bei Liefe::cUI.lgen 

nur die Angabed.es Tages der Lief'3r~a::g und n:i.cht au\';h dE;S 

"Zeitraumes der Lieferungen!! vorsieht ... mUßte in di;;::sem Zu·· .. 

sammen.:."'langallenfalls eine Änderung des U:msatzsteu..eI'geset:~;e~: 

1972 in Erwägung gezogen \'lerdene 

2337/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




