
II- 1t9!;t d"r BeilagIOn zu den ~:enographi5cher; Protoh)]Je:1 des Nai:ionairates =------- 7~-e,:;..=a~-=""__ . ____ ~ _____________ _ 

DER 8UNDESr·.AINISTEA FüR FINANZEN 

Zl. 6215-Pr.2/1975 

XlII. Geser.zgeoungsperiode 

An de!'l 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
~L.i-_ e n _...:h. 

\1ien, 1975 08 29 

23r:fJ' / A. 8" 
W--j835/J. 
p ras, ~"n • ....,-tLS.F.1-l97 5 

Auf die Anfr:.:!ge der Abgeo~2dnsten l-1ü.hl"bacher und Genossen vom 

L~ .. Juli 1975, Nr .. ?335/J, betr .. exportfördeI'nde Maßnahmen, be

ehre ich :mich mitzuteilen: 

I.. Entwickluns..ß_er ExnoT'tf'örder..mgsmaßnar.:. ... men bi~.~zum 
~ahre 127.3 a1..1.[ der Be.sie de~ Aus.fu.r-...r.förderungs

.:gesetzes un.d. der J!.usfuhrfördertiQ5..sverordnung 1964 

19.6 7 

1 .. Ausruhrf0rderungsgesetz.-Novelle 4967~ BGBL.Nr", 195/67 

a) Erhöhung des Haftungsrahmens vor.. S 6.., 5 Mrd. auf' S 13 1-11.'0." 

b) Keine gesonderte Anrechnung der Wechselbürgschaften au~ 
den neuen Ha.ftungsrabmen 

c) !-Iöglich..i.tei t derUber:l:1 hm e von Hu1~tungen auch in .fremder 

\;iährung 

2 .. A.usf'uhrf'örderungsverorclnung 1967, BGBL.Nr .. 204/67 

8.) Einführung neuer Haftungsar'ten (G6 - Länderrahmengarantie, 
G7 - KOlütiJ.iHsionslagergarantien, G8 - Rückgarantie), des 
Exportc~lösindossaments und der umgestellten Wechsel

bürgs cllaf"t 

b) Neuregelung des Selbstbehaltes bei gebundenen Finanzkre
diten 

c) Verfeineru.l'1g der Bestimmung der Kostenaufteihmg im 
Schadensfall 

d) Ausgestul·tung der Entgel tberech11t1..ugsgrundlagen. 

Ad 1 .. u .. 2. Aus"bau der bestehenden Haftungssysteme durch Er-

·wei terung der HaftlL'I1gsbasis und Schaffung neuer Garantie
arten und Neuordnung des Ausfuhrförderurlgskredi tverfahrens .. 

3. Bundesgesetz vom 9 .. 6.1967, betreff'end die Förderung der 
Finanzierung von Ausfuhrgeschäften (Ausfuhrfinanzierungs-

./. 
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2 .. BJ.. 

Das Aus.full:t'fiD.a~.:.zi eru!"~gsn:jrderungsge8etz eni:;häl t di e :Er

mrichtigu.Ilg des b'.lndesminisi.:ers für l"inanzen für Kredi t

ope:r'ationen der österreichischen Kontrollbank AG~ die der 

Fin.a.::1zier""r..L"lg- VC::i ,Ausfuhr'geschäften österr~EJ.,."Porteure die

nen~ die Haft<:.:.ug in }'OI':;1l von GarB.!ltie!"! bis zu einem Höchst-
betrag 70n S 7 ~illiarden zu übernehmen. 

1 Q 6 9 
~----

:r~rhöhung des Hai"tun"t3sre.I.JIlens von So '"13 !';rdo auf" S 15 !-'!rd. 

2 .. Ausfuhrfinanz:?.e:nlngsförderungsger::;etz-Novelle 1969~' 

Erhöhung des höchstzulässigen Nom:Lnalzinssatzes von 3 % 
6.ui 4 % üb<?:!' der jerN'eilige!l österr a Be..:r!.k.rate .. 

a,) Erhöhung des Ecl!tungsralunens von -15· 8uf 25 f'lrd .. Schilling 

b) Einführung einer G2,re.nti eart zur Abdeckung von Risken aus. 

dem Ar...k:r.n.lf '.'au Forderungen aus EX'pQr~.:;geschäft:en (G 9) .. 

c.) Al) S'\t18:l, t:"Li.;Lg dGr bestehend.en I!änderraJ:lL.'lengarantie (G 6) 

du.rch Verzicht der .Einsc.r...ränkung der Riskenabdeckung .für 

ein einzeines Land auf ,,=,rerschiederi8 Länder. 

d) A1.l.fnahme einer Besti1!ll!1.lli"'1g~ daß Ha.ftungsentgelte von ge

:förde:cten E:z:portgeschä..ften, so, .. .f~;i t sie nicht zur Scha

(lenszahlung benötigt werden ~ zinsenlos der Export'Nirt

schaft ZlJ.r Ii'örderung der Ausfut:.r:f'inanzierung im :!:lef'inan

zierungsver:f8.hren I zur Verfügung gestellt werden .. 

2." Aus.fuhr:fi.nanzie:cungs.f."örderu~Qgsgesetz 19'70, BGB1 .. N'r .. 187/70 
Anhecung des ;;;ulässigen Zins.fußes von i+ auf 5 % über der 

lfulclischer Disfontsätze, 't:!n die Bescb.af:fung von Auslands

l~e.pi tal fiLe Z .. ~ecke der E).."})ortfinauzierl7.ll.g zu erleichtern. 

F la n k i e r c nd e Maß na.h m e n anläBlich de~ 

ersten S chi 1 1 i n gau f wer tun g : 

a) Senkung der Kreditkosten \-.lährend des Produktionsze,i traumes 

'. 
.. 

.. / .. 
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3.Bl .. 

durch Verzicht auf die Mitha1~tung der finanzierenden Raus .... 

b&~k über Antrag des Exporte~rs. 

b) übernahme von Garantien für gebundene FÜ.lanzkl.~edi -Ce und 

Forde~""'Ungsankäu.fe (G .3 und G 9) ohne Beibringung einer 

Bankgarantie .für 100 % des Geschäftsfalles bei guter Eeur-· 

teilung des ausländi.schen Abner...mers sowie Senkung des \·drt

schaftlichen Belbstbehaltes von 20% au.f 10 % bei G 1, G 2, 

G 5 und G 6 .. 

c) Erleichterung ces Verkaufes von EJI..--port;i'orderungen bei Garan

tien für :B'order1.lngsaDkäui'e (G 9) durch Er"gänzungsbestimmungen" 

daß die geltenden Allgemeinen Geschä.ftsbediugtulger- über den 

Haftungsau.sschluß in der Weise abgeär.dert ~~erden, duß Schäden~ 

die exporteur~.eits zu vertreten sind, kein.en iiaftungsaus"

schlu.ßtatbest:and gegenüber dem Garantiene1lID.er bzw .. Xredit

neJ.1J.."1ler darstelleno 

d) Schaffung einer Sondertra..'1che im He:'inanz.ierungsveri'sb"'r>en I 

der ÖsterreicbischeTl Kontroll'bank AG durch Eerci tstell-;.mg 

wei terer lii ttel für den Zeitraum. VOL 2 Je..b.ren zwecks Ver-

" billigung der Finanzierungo' 

Ausfuhrförderungsgesetz-Novelle 1972, BGB1"Nro 65/72 
a) Ausdehnung der Bundesha.ftung fürbestirwnte Garantiearten 

auch auf den Bestand eines besti:mm.ten Austau.s~hverhält-
nisses zwischen österr .. Schillillg und der ;.Jä..~"C'l.mg des A1~.S~ 

fuhrgeschäftes otJ.er Kredites (Kursrisikogarantie) zwecks 

Erleichterung der Eakturierung in ]'remd.vJä...1u'1.m.g .. 

b) Erhöhung des Haft1.mgsrai'...mens von 25 au.f" 35 Nrdo Schilling. 

c) Erweiterung der Bestimmu .. ng über die Zw'eckwid,iT,ungder Ent

gelte durch gesetzliche Verankerung der Rückstellung aueh 

von Rückflüssell bz·s!/' .. Erträgen zur Vermeb,x .... u.ng der Finanzie

rungsmittel im RefinanzieI"-1ngsverfahrer.. I .. 

d) Befreiung von der Wechselgebühr für Erstwechsel., 

./ .. 

..... 
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Ausfu!rr-.förderU:::1gsverordmmg 1972~ BG31.Nr. 114/72 

AEpasBUDg der VE-rordnung an vorzitierte Gesetzesnovelle .. 

Der E x p 0 rtf 0 n d s , der zur Vorfinanzierung von 
E:x:portlieferungen die::::-::, erfuhr Erhöhungen des Dotations

kapitals U:"n rd.. 20 I'Iio Schilling. 

"'I~ e r b 1 1 ... b e '1<' ; TI a n z i e ..... 1.1 n g vor.. Export-" -'- -'- v ..... 

gesc~bäft€n im Wege der E a u s b a TI k 

a) Bereitstellung e:~,nes Ra.."TInens von S 1,5 11::-d. .. bis 15.7.1973 

zur Vorfinanzierung von E::..:portlieferungcn im Ausfuhrför-

4,,131. 

derungsverfabren 1l1 .. i ttels von den Hausban.k:en ausgestellten 

3-Monats\~echsel l..li:.d Red.iskontieru...'1.g durch die Österreichi

sehe Kontrollba:l..c'tc AG zu 5,5 %, dadurch Senkung der Gesamt

lcoster:belastung für den Exporteur (5,5 % + '1 % Hausbank~
zuschlag + '1/2% Garantieentgelt == 7 % p~a,,; bisher 8 1/2%) 

b) l'1öglich..1,!:ei ~ einer Ansciüußfinanzie!'ung bei Exportgesehä.f

ten~ d.ere~ Zar..lungsziel über den 150,/.'1973 hine.usreicht~ 

durch ErteiLung von Re.finanzieru.ngszusager.:. im Ref"inarlzie-

rungsver.fal11."eIl I:Jhne BereCrilli.illg einer Berei tstellungs

provision über Arltrag .. 

E nt wie k 1 un 8: s h i 1 feE x :p 0 rt k red i t e 

a) Im Refinanzierungsverfahren 11 'rlUrden die Kredi tbedin

gungen Gnts.pr·ccll0ncl den Em:p.fehlungen Q€S OECD - DACmit. 

einem !1indestgrantelement von 25 9{;, ermöglicht - Zinsen- . 

belastung .für l'~mpfr.inger~:rt;aaten bis zu 3 % hera.bgesetzt. 

-0) Flanki cr8::lde Maßnahmen zur Einführung der Mehrwert
steuer. Im .. Jah:('8 1972 '.·rurde bei der Öste::::reichischen 

Kontrollbank AG ein ItKreditphfond. E" eröffnet, für den 

ab 1973 bis 1977 jährlich 100 l1io Schilling als Zinsen

zu.schuß ~e=ei tge8t,ell t werden,. 
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5.Bl. 

1 . 

b) 

ces 
,. - - -- ......... !.- .., ,~~-, C-(" '";.,:... -:..,.,. 'f','-", o":-l"n p -;.., ........ .::; 1""" - ... ~, .. -. '1 r~ 4.... ...... .. ~ c."" '1 :: ,- ~.; r."· i~ ,. ''':-_~~~~I!..·tJr!~!:GE;!:.~(;_:~3.1·Ct:S .-..... ;;;::::> .!_V, _ .. ~_.J~J. ... ~ ___ ..-.Lt. __ .. Ll.!. .... ::, U'~..J c,;..q. . ...1 ......... :!..!ja .. __ .->\.J._ ... ~.n 

'-- ' 

} .. _~~ (:!:,rJ0:r- s <3 C:.~ .. ~_;~.!C2·~ c; E~u f ~~J (:oe!};::. e 1 "b-~1:'·Gsc!J.a f t; I-O :3cher oe: 11::::!.": Cl (': 1 .J..; 

in ..... l81che!J. 
...... ~l ".. ... ....... ~ .. apere L·].'onen e:C.10 .gen .;,:or:U1en, llTIl Ger gege::l'..,;-ar"Glgen b!l"C--

·,·;ic1::1ung &u..f den iJ2ter:;''}.$ti.oTI21en };'inanL:.r::ärkten Recr.~"',lll:1~g 

zu t:::·agen. 

1-_uf GJ7I2DC de}: Bit AFG-?\ovelle 19'72 einge.fi:hrten Kurs-, 
." ..... ..l... .. ( • ~ ... - "" "'; ., ..... 1 ..co-

T'lSlKogarant-le -'~US~1.e!lIn.l.ng a.er .!:>:l.D.UCSJJ.3I ;:;ung BUI 

eines bcst;;--,qten _~ü.stauschverhältnisses z'.:rischen 

Schilling und der Vertrags;'i2.hrung \,'U:J:-Qen. 

fÜ2:' 19'73 
flir 1974 (einschl.VIII) 

rd. S 24,000.000.-

rd. S 82,000.000.--

'. 

. , 
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6.31 •. 

'-'C'71' 1./ r (einschl. YiII) 

rd. S 

:cd. 

43,000.000.-

'~7 ,000.000. ---

.}-1 a ß nah ia e !.1 zur Hit tel b es c h a r f .~ n C: 

bis Encie 19'15). 
b) Dei 

B . .,,-;-·~.>.L.:tc.:+-el11',..::;' ·;on;:·~,'1·~l_i eh S 100 l'lio .fü::c die J3n:ce .... ,Cl·.!.:2, ..... t..::. __ \;::: .... u ---_J...!...l.o • :J.I..A--,..I. .. _-- - ., ./ 

bis '19'17 (für 5 .J2~lI'e r3.2ll82.~ :.0~lS2:~::}2D. S :Jou Yiio) 2.::1 Zit::::(::~-

'1973: 
"197':" : 

'\rO''''~''''' seh 1 ~ ~ "', q7;; '. . -L01._ ,;--C6 .,../ 

:.ed. 

rd. 

s 33 ~ 000 _ 000 .. --

'1'7 ; eOeL 000;.. --

Eine Verlängerung die$er Aktio~ bis einseh1 icB15.cn ., 
ist beabsichtigt. 

?arallelaktion der :Sü...lideskc!::':;:1E:r: :2rf~läri.l11g zur ::Sc·-· 

rei tstell uog -';'on jS'J . .:rl ich S 1.:.5 I-ji.? 

c) HicE1.:':Clg von 50 ~:, OJ;;X' E:JissiOJlS3I'.1.öse . 
oz~-: • 

...... c-........ r"<, 
, '" ' __ "v 

bevorstebe::Jcen 2.11stitu.tioneJ.l (;:1 .t..nl c:i.::~~:::!l der österr. Gz-c3-

banken zur :Fol. ... ti"lihI .... ;.,lLg Ger ::x.l?ort;fj_nGnzi·(::I··tJLg~· 

d) Begebung VO?1 X03-S 300 IJ~io 7 7·; nicht St;; n diB:rterJ33nk

scnuldverschreibuDsen durch die ÖD-·,4G ur:d üoeIT:.alme 

dieser Obligztionen durch österr. K..:ceöi tiTlst;i1..:-:J.t.:;e~ill. 

tJ:auscD.'.·;eg SGt;en 6 3/4 5~ Ooligetio:cen G,er Inves·ti ti,oIlS-

anleihe. 

labren II 1.U jährlich TC. s 30 l-jio Zi.nsensti5tz-w-:lgs-

zi-;eeke. 

S ;52.000.000.--

Gesa!Jtcinsatz sonach - . 
:Ln !"~e.;8 SG!!l"'G 
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f) ij:::t(:n'c:~icr'l:i ::ehe j::_':~)'i.L't"i(l:i(;S Gc:s.r'1.b.E.,. 

g) 

1. 

::'~3) ;~~'P}.t:~l:,i:f~,~.',)C\l;ni~ ~::b ''j')T-i ura S ;~o nio ~,uf dr:.z:;:,c·i.t 

}3 65 nio. 

1:;b) j~:!'h~:,h1.1ns d(~r Li.(J.lliciit~!t~~:7)i i..:tel UT:1 S 208 i'1io. 

/· ...... ~:3 [U}l r'fi n ;,;r: z i (::'_'1:: "W ::~:I.'ön,: eJ'ln!;::: ::;,':c ~;ct 7..-,r~ ov eIl e '19'1-'+ .. . _-- ._-- ,--.. _---------_._._._._---_ .. ~---_._- ----_. __ .. _- .. ~----:-_. -------,----.------------'-
-;':''':'31 ~,'-r .-oo:!, /'7/+ ..:.:~ -_~.:-_~"':_~_ .... .:::_ .. ____ L~~l __ I_._ 

C'~S:~~~1J·~·he ~(.~n]ur~ '_". -' 'J ~ .... ...... w ~ • """";' '- -. .. b der ~uschußlsistunGcn 

1 9 ''7 5 

Ric.h"clinierl r'llI' die Ubci'n;:;"jI~,,3 von ;~3ftuJ'10E:n des B'..1nc.E3 

fl8Ch (lC;:::l J.jG 1964 

'lorI iCßsn einer G3ranti e für ein Grt,-"'1~geschäft; bi :"':'(;.I' 
nur als Gubsiai~re Eaftil~s~art 25g1ich, 

b) .für q- 3, G 8, und G 9 ist ein SeI 8!3tber-,:31 t nicht ,:',;2!lr 

unbedingt erforderlich • 

. ~ ., .--'" ~ -... .....-. 
LI1 !10.D:-Jng ~es· r<c!l!:1enS 1. ü~ ZUSC!11,-_31eistunsen von 

s 7 Hrd. aufS 15 ~rd. 

b) EinbGzie,hur.:g des Dienstleistu:::gsb.s:rcicbes im -;..:eitesten 

Sinne, z.3_: Lizenz7crtrase, Kno~-How, 

c) Haftu~gsUbernG~~e aucb fUrrusländische 

Ausfuhrsesctäften gem. § 2 Abs. 1 lit. a dient. 

a-) Sr'h~"f7"-"'C" C-C·I· "Rc~c'h+-('"r::::~"".:lJ -:.C'r,on l-u·il~ r:_- 7, , G 8, ur. . .Jd für .~ .... _~'A_-O ,~., .. ,'- ._v..:;o.;..u,-~ _c;;o~·· -, 

PrOi:1c:ss.::n. 

4. EXDortfon~s Ges.rn.b.R. 
~, .,. r-. 1 0 " ,-......, .J -.,. l' 'h . . von Q. c/'~, <~,·.11.l.'''' hO~.~. ~/~ ocn~u~g ues ~er aJrcnszlnS3a~zes ~ J -

7 1/2~~. 
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8.Bl. 

====~=================~====== 

J :3 h r Betrag in Schilling 

531+.000.--

'1967 
8" L!,g6 • ÖOJ. _.-

11,0'70 . 000.",--

-; 9'70 9, Li-OO. OGQ. --- 32,221.233.--

1 0 ~ ~5 89 . 000 . --

'i972. 14,36.3. eoo.--
83,000.000.--

19'75 -- Y11/75 55,177.955~80 (B\fA. 170 nio) . 

-;971 ~1975 

S~~e (1955 ~ '19(5) ~ '7' n;zq..... oe: l. ~.2'/'..J"".c:22,~7 
================ =:= ===== == :-.;.:::. ::==:::.::: == 
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9.Bl. 

II .. ~~2~~t:2~~~~~~h~)lg~~g.f;~~It=g1ir=~~~.",~~R~~~=g.~r=~~~~~ww~m~;; 
g~g~~~~~~Qg=~~~g~~~~~~~~~~~~=~gtf~=J~2Q=R~~=J~Z~ 

A) _~.n direkten Maß.nalu.Jen zur Exportförderung sind zu nennen: 
a) Die Bestirr..m .... lng über die Teib,,rertabschreibung von 

Ex:portforccerur-gen gemäß § 123 Eir...kommensteuergesetz 1972 .. 

Diese B"egiL.'"lstigungsbestimmung ... mrde durch das Einko:m.men-
BGB1 .. :Nr.. -'1-40, neu geschaffen und sa..1-J. 

in der ::3'a.ss~ng des Bundesgesetzes BG31.Nr .493/1972 ..für 

die Jahre 1973 1)is 1975 eine ?auschalwertberichtigung 

von 5 v .. H·. des Forderungsnennbetrages Y:Jr. Dt!rch das 
A- ~ .'. t 1977. "R" .... , r. "7/1°74 - d' .t'.bgaoena.naer1.1ugsgese ·z '::;, .... ><Jh_.jr .. 2'· ";.I ,~"Ura.e::l 1.e 

Bestill1,llungen des § 123 Ein1coIl1lilenste"J.ergesetz 1972 insoweit 

geändert, als der Satz der Pau8chalwertberichtigUJ.ig von 
5 v.H. mit Wirbl...rg ab der Veranlagung 1974 auf 10 v .. E. er

höht und gleichzeitig die WertbcrichtigJ .. mgsmöglichkei t 

auf das Jahr 19'76 ausgedehnt i:mrden .. Die besagte Teilwert

abschreibung komrat einer Steuerstundung gleich, 7.u:mal der 

abgescDx'iebcne 13etrag erst bei vollem Eingang der ent

sprechenden Forderung steuerlich erfaßt ",lird. 

b)Die begüTIstigt;e Teilwertabschr'~ibung für bestimmte Aus

la!1dsbeteilisungen und DarlehensfoI'derungen an ausländi

sche .Kap i talgesellscb.aften gemäß § 6 Z. 7 Einkommensteuer

gesEtz /1972. Auch diese Begü!1.stigu.ngsbestimmung \rurde 

durch das Einkommensteuergesetz 1972 neugeschaffen. Sie 

soll die \.Jett;be\"lerbs:fähigkei t österreichiseher U!lter

neb.m1.mgen auf den Auslandsmärkten stärken und ist daher 

auf' Kapitalinves'titionen besch:t'änkt, die dem Vertrieb, 

der 110ntage und dem Service öster2'Ed<~hischer Produkte im 

Ausland dienen. 

B) Im gegcrlständlichen Zusammenhang könn·ten auch noch die 

einko:mrnensteuerlichen Investi tionsbeß'Ünstigungen, und zwar 

insbesondere 

die vorzeitige Abschreibung gemäß§§ 8 -:.md 122 EStG 1972, 

die Bild.ung steuerfreier Investitionsrucklagen gemäß 
§ 9 EStG 1972, 
der Inv8st:i.tionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1972 lL.'1.d 

die übertrafSl .. mg stiller Rücklagen auf Neuinvestitionen 

gemäß § 12 EStG 1972 
sowie das Strukturvercesserungsgesetz 

.1. 
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10.Bl .. 

genannt werden" Die bet~ef'fende!l Bestim ... rrrungen zielen alle auf 

eiDe Stärk"Ung der wettbew8J:'bsfä:'1.igkeit der österrei.ehischen 

'w'irtscbaft ab und kornrnen damit .mi ttelbar auch dem Export zugute. 

Zu d.er:: lliTt;er B) genannten Gesetzesvorscnriften wä.re zu bemerken, 

daß diese seit ihrer Ein.fühnmg verschiedene J~nderungen eri'eJJ.ren 

haben; i.ID. Inter88se der ubersichtlicbkeit sollen jedoch im 

f'olgenden nur die wesentl:"ch erscheinen6.en Änderungen hinsicht·· 

lieh dieser .Beglinstigungsbestimrilungen er1<!ä h nt sein: 

Eine vorzeitige j·~~.)schrei "Du.ng der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
.,. r t - ~.r·...'........ "-!- • • 1 ' .. Kos-c;en a.Jnu 'zoarer 'fll.r".;scnaJ. ,_sgu"er des An .. 8.gevermogens war 

8::,stmals auf Grund cles Ausfuhrförderungsgesetzes 1953, BGB1.Nr.119, 

möglich.. Diese Begij_D.stigu..l1g c8r vorz€i tigen Abschreibung, die 

zurräehst in S"ndergesetz611 und nur bef'rist;e"t vorgesehen wa.r, \ .. rurde 

a.uf Gru.nd der Einkommensteuergesetz-Novelle "1966, BGB1.Nr.155, 

in das ~-:inkomlT4ensteuergesetz übernolTill:en und ist seither mit 

ve:t'schiedenen Änderungen in bezug auf das Ausmaß una. den Kreis 

der begijnstigte:a Anlagegüter Bestandteil der ,jeweiligen Ein

küüJljlen8teuel"'g~setze gebli(~bE'll.. Zu erwtiJ.:'..nen wäre in diesem Zu

~.a~enhang noel:. d.ie dUl'ch das Einkommenst'Ö:uel.~g8setz 1972 geschJ-J.f

.fene IJIöglicblrei t einer zUß3.tzlichen vorzeitigen Abschreibung bis 

Z11 25 % für die in den Kalenderjahren 1974 bis 1976 getätigten 

In",.-eati tionen .. (l'!äh.eres s:iehe § 422 Abs .. '1 Einkommc:nstQuergesetz 

Die Bildung steuerfreier Investi tionsriicklagl3n wurde durch 

die EinkOJ!lUlensteuel.'gesetz-Novelle 1966 erö:ffnet .. Die Rücklage 

kon:ntt-J 1.lI'sprünglieh nur durch Verrechn'.l.ug 11.11. t vorzei tigen Ab

schreibungelJ a'llfge:U3s·t werden. Durch das Einkommensteuergesetz 

'19?2 'WUrde die RüC}:lagenbildung von 20 % auf 25 % erhöht und 

außerdem - generell - eine Auflösung a.uch durch Verrechnung :mit 

Investitionsfreibetr~gen gestattet~ 

Die Ver:r'echnung eines 20 %igen Investi tioIls.freibetrages wurde 

dU.rch di e 2. Einl;:~)In:m.ensteuergesetz-Novelle 1971, BG:Bl.Nr •. 370, 

eingeführt.. Diese Bagi.instigungsbestir:m:mng w"1lrd.e in etwas ge

änderter Form auer.:. in das Einkonmensteuergesetz 1972 übernommen .. 

Die uoertragu.ng st;iller Rücklagen auf :Neuinvestitionen wurde 

durch die Einkommensteuergesetz-Novelle 1966 neu eingeführt und 

mi t verschiedenen Ergänzungen bzw. Änderungen auch in das Ein-· 

./. 
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k01ll!ilensteuergesetz 1972 übernommen. Erv.Jähnuns'tler't erscheint 

hiebei dieVer1:lirzung der Benaltefristen, von 20 auf 15 .Jahre 

bei Im.beweglichen 1 .. md von 10 auf 7 JahI'e bei beltleglichen Wirt

scJ:.af'tsgU.te!.'TI auf Gru.nd der Einkornmensteuergesetz-Novelle 1974·,' 
"Q~B~ N J, .... O " "' •. , h....T 

.,. nq7'-',)"" J...,lr. Li-O:}~ ml',; ,Jl .. r.s:ung 8.", aer veranJ..ug'U.:.'1g '; ;;. 

Die die Ei::::.kom.:rnensbes7:euerung betreffenden .Best immungen des 

Strukturve:r'besserUngsgesetzes ~ BGBl~Nr .. 69/1969 ~ die ursprüng

lich bis "1971 bef:r"i_stet waren, wurden zunächst bis 1973, dann 

bis ',975 und riunJ!leh:;:' - m.it Ausrrahme der 3esti:m:m.ungen des 

Art .. II - durch eie Strukt~r-.rerbesse::,u..ng3geseti-Novelle 1975 

bis -'1977 verlängert., 

Umsatzsteuer: 
==.=== ===== ==== 

Nach den Bestimm.ungen des Umsatzsteuergesetzes 1959 ",ar die 

Altsfuhr von Gegenständen grundsätzlich umsntz.steuerf:r:ei (Stufen

bcfreiu::Jg).. J:ar:ibe:r h.inaus ,·mrd.e durc!J. die Gewährung einer Aus

fuln"'VergütlL.'1g uDd ,,:d.L'::;r Ausfub.:t'hä:ldle=~,rerbUtung dem Export€mr 

jene UmsatzstelJ.er zur'Uckgewährt, die aüt' Vorstu1'en oder anläß-

lieh der Einfullr Z1)_ eine1." Belastung der E:x.--portwaren geführt hat ~ 

Da dietatsäehli.che :3ela[~tung einer hTare mit Umsa.tzsteuer nach 

den Bestimmungen eies Umsatzsteuergesetzes1959 auf keiner \1irt-

schaftsstufe genen .festgestell t werden konnt:e, v,rurdedie Ent

lastung nach Dlll"chscrmi ttssätzen gm ... e..hrt _ Diesem Umstand "lar 

es 3.uch zuzusclu.:'eü)en, daß im g::'enzübersch:r:cit:enden Verkehr 

ein exak:ter Grenzausgleich nicht möglich war .. 

Du.rch das U:n.sat;zsteuergesetz 1972, BGB1.Nr .. 223 (I-lehrwert

steuergeset:-~), ist ab 1.Jänner 1973 eine vollständige Ent

lastung der Ausi'lli~güter von der Umsatzsteuer gewährleistet. 

ni.es wird dadurch erreicht, daß die Ausfuhr von Waren - eben

so wie vor dem '1. ,Jänner 19"13 - u...usatzste''..ler.frei eri'olgen kann 

und die Entla8t:1.~.ng derWa::-en in Vorstufen durch den Vorsteuer

abzug , der jeden: E::I'.'})ortunterne1::.m.er zusteht, erreicht i:vird. 

In der t~ergangszeit wird das Ziel einer völligen Umsatzsteuer~ 

bereinigung jedoch nicht ganz er~eicht, weil die Gegenstände 

. I .. 
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des Anlagevermögens ZU1.!l 31.Dezember 1972 aus budgetären Gründen 

nicht von der Umsatzsteuer entlastet werden konnten und weil 

überdies NeuaD.Echa~·fungen von \olirtschaftsgüte::"D des Anlagever

mögeIls in den .. TabrcG. 1973 'bis 19'77 der Selbstverbrauchsteuer 

(Investition5steue:!') unterliegen .. Durch die Regelung im § 28 

Ex.:portmnsätzc tätigen 1 eine anteilige Al tanla.genentlastung 

ge,,,ährt,, Die EntJ,.8.stung beträgt 5,5 v ... Ho der Bemessllngsgru.ll.d-~ 

l::'ig'2 u.:c.d kC.nn in ,jenem Ausmaß in Anspruch genomm.en werden, in 

dem der ünt.er:Jc::Jrrl.s:<:.' im Kalender,jahr 1973 A:.lsfuhrumsätze oe· .. 

Zur Förcle:rung des EX}:lortes sieht weiters noch § 29 Abs .. 8 des 

Umsatzsteuergesetz8s 1972 eine Ermäßigu.ng <leI' Selbstver·Drauch

steuer vor .. F"Ür Unternehmer., die Ausfuhrumsätze tätigen, tritt 

in <len Jahren 1973 bis 1975 folgende Ermäßigung der Selbstver-

brauchst euer ein: 

i.m Kalender,jalu:' '197~i 

im Kalenderjahr 1974 

im Kalenderjahr 1975 

v'on 

VOll 

von 

12 v .. H .. 
a von .. -" 

6 v ... H$ 

auf 6.v .. H., 
a" -r 4- .. - und u. ... V •. .rl~ 

auf it- v.li .. der Bemessungs-

vCrbraiJ.ches, der anteilsmäßig den Ausfnhrumsätzen in dem be

tref":fenden' Jahr zuzurechnen ist. 
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