
11- der Beilagen zu den st~nographischen ProtokoIlen des Nationalrates· 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. 10 Dez. 1971 ras. : .......... _ ..... __ 

AnfragG 

der- Äbg. CVw. J ,0 m m (;) c l.. und G\'!}nossen 
an den Ht?:Ir'rn gzund~srnrnlstGr ftlr' Flnanz<?Il'l, 
bGtreHend Erlatß d~s eundosminJ~t®riul1s fOr Flnan.7.1Jn 
vom 10. Okl. i~71, 21. 2~3.3H~-iOI'71. 

Der ob~n <eHierta t:::rle3ß vom te. Q'dobor t 97 t, d·Zlr ~r'st sm 
29, Oktobor j 971 im Amtsblatt der 6stl?rreichischon F·inm:'l .. wer ... 
waltung erachlamen ist, hat b3i den Stcu~rpflichHgel1 E cfr~emdcn 
hCllrvorgerufon. E ~!'H~mntlich finde~ l..~rn J." ..Jan. 1971 cHe HZluptiest

stallung. dar ElnhoHswGrte des E'erriebsvermBgons s~ott. Gin 
Großi~1I der Erklt:\rungen zur F0t'9l~1r~liun9 der' EinneIh::.wor-t<3 
wurde bortaHti elng('reicht •. 

in cll~sGm ZU2;lemmenh~ng muß zunächst fc~tg(~halt$n "N0i'd~m 1 daß 
der 1. Jan. 1965 und dar 1. Jen. 1968 ebenfeH$ Hat.:p~fes~9.ltGilung~
otaUpurjktG wCJron, woba.'li 1®doch .. 5~ln())rzeit di<lJ enlepe .... och0nden r:.:r·IHs~$H~ 
frOhar hereuog~gGben .wurden, und ~war' Gm 13. 1 ... 1t.':li 1965 bzw. 
sm 26. Jan. 1968. 

Abg~eehen von der verlDpätGtcn Horausgelb® unter$ch.z:tdet sich der· 
9~g®nsmndHche trrlaß fluch Inhaltlich von cein0rzeHigan Erlässen.·· 
\AJt\hrend lalztera bGi voll abgeachriGbc: .. nGI1 bew0g!ichen At1lngeglHern 
dsn Änmatz in der Höhe von ! 5 9~ der An9c;ttC;lHungs":,, odei"' Hers~el- " 
lungeko~m:m bzw. der in der Schilling-Eröffnungsbilanz hleH.1r- elnge-

'sel:etGn \Ver2e angoordnot ,haUen, !llicht der Er'leß vom 18. Okto!)er 71 
di05hezUglich don AnsSltz von m'ndGS~en9 20 ~;, vor, 

Wt0 {"Jchon eingange erwähnt, wurdon dlG r.::rklf.\rungen zur Fes~slei!ung 
der t;lnheilswerlG dos C'ctri0kmvGrmögc;ms Z'..Itrl. t1b\Zlrwicgandan Teil . 
bGreits ausgefertigt und bat den Finanzämtern öil,g~W"0icht. Da die·· 
t::lnhsJtswortb0SchGida zum 1. Jan" 1971 noch nIcht orlmsmen wurden, 
hll anzunehmen t daß d;G FlnanzQ:'\"ltGr zwecKs ordnungsgemäßer r.!1"'
stollung derC2:inheHswertbcsche!d9 in 9r'oßer Z ehl E cdrenkanvorhmHc 
Im SJnn3 des § t öl Abo. 2 BAO hinausgobGn und diG Abgaben~. 
pflicnUge:n vot~hilnGn werden" Ih~o ~rklUrungGn entsprechend dem 
gegenmtt:\ndHchen Erlaß ~u ber-ichtlg0n. 
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Cino dorartige VCH"'gang:mJ\lOlise \l\Iidoi'zprlchl der allseits al!'!3 not
wandin anorkennton V61rvv~ltung$rG~orm und verletzt den GrundSl:lllZ 

der Ö:"onoii1iG der Sta>UorainhGbung gröblich. DC!.rUbC!tr' hir.aus 
Gr~chcint diG: r:::rhöhung dGS Minde8t~utz0s von 15 (:luf 2C ~" ungo
rochHGr'tigt. SOIH0 hiGr als RGchtferliguI19 d(?Jr Uil1S\tahd 90HGl'idD0-

mach! wordai"i~ daß dio '.'ViGdltJrt)0SchaHungspt"'oii"JO in dor 2wfschcn-" 
2!<3ii 5ttlrk- an.gGsticgC>n sind, 90 w!\re dem entgQ}gQnzuh~:l tein, . daß. 
Gin Grof.Hoil der betroHaoon \'Virtachl:aHcgtHGr b0!"oHg seH" der LZr
steHung der Schil!Ing-EröHnungS2tillaf'~ In dGn E<?~ri0bcn voph~nd0n 
.sInd und WCti.t0N~ drei bc.w. sechs JQlir0 verg<!jngcn slnd ~ \~/ct)(?)i 

. in (UasaI!" 2GB die natUrlichGl AbnUtzung diG Teilw0rt0 sicherlich weit0f" 
v-ermindori hat. 

f .~- .------~ _._-_._,--_ .. ---

ÄngGsichRs d0fi9 oban 9GschHdarten :3schvcrhe.!tes richt0n di~ untor~ 
zGtchnGtGn Abgeordn0!erl sn don Herrn Eundec,minlstef', für' Firo:n;&~n 
dlG 

L \Verum wurdG dtl!lr' ziti<:'lrto CZrtaC wo sp~t hOPf~U!3gegGb0i'l # den 
sOwohl' den FfnanzbGhöl"'dcm ais euch d{m mtoLlorbe''''af(!$ndcn go
rufCln . Grh0bllchc GchwiGrigll;Glt0n entstandon' sind? 

.2. Sind ~io'ber~H zu vCll"'emlaaaen, asB eHG MlndeSibGw'0Ptung 
wiQ)dar auf 15 % delir Anschaifungrs ... oder Herst0Ih,.tngs!~osten 
bZw 0 dor In' dar GchtHjng-l!röUntJng~bilanz'hiomr. eing0s0tztoZ1 

\.V0rto horQbgGsotZl \Nir.d? 
'-
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