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XIII. Gesdzgcbungsperiode 

Präs. : .. L?~_ SRP. 1972 ._----

der Abgeordneten 
und Genossen 

A n fra g e 

REGENSBURGER i~ () a. 'l, 
an den Bundesminister fUr Bauten und Te~hnik 
betreffend Entwicklung des Benzinpreises auf 
steuer 

Grund der Mehrwer 

In der "Tiroler Tagesz~itung" vom 30. 5. 1972 wurde u. a. 
aus einern Referat vom Vizepräsidenten .der österreichischen 
Gesellschaft fUr Straßenwesen anläßlich der Eröffnung des 

34. Straßentages in Seefeld folgendes ausgefUhrt: 
"Bei einer aufkommensneutr~len .Gestaltung der Mehrwertsteuer 
mUsseder Benzinpreis nicht um 20 bis 30 Groschen je Liter 
steigen, sondern na~h einer Studie von Univ. Ass. Dr. Andorfer, 
Wien~ nur um ganze zwei G~oschen: Der Finanzminister wende 
beim ~enzinpreisden 'Trick' an, auch die Sondersteuern, die 
~isher von der Umsatzsteue~ befreit waren, in die Bemessungs
grundlage für die· neue Mehrwertsteuer einzubeziehen. Dadu~ch 
nehme der Finanzmi~ister bedeutend mehr eir. als bishe~: Eine 
Preis erhöhung um zehn Groschen auf einen Liter Benzin bede~te 
ein Steuermehraufkommen von jährlich 230 rHo. S. Bei einer 
Verteuerung von 30 Groe~hen pro Liter wäre dies ein Mehreingang 

von f~st einer ~reiviertel Milliarde SChilling." 
Der Referent fügte hinzu, dies könne nur akzeptiert werden, 
wenn diese Mittel voll dem österreichischen Straßenbau zugute 
kämen::und zweckgebunden für den Ausbau von Straßen zur Ver
fügung stünden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes
minister für Bauten und Technik die 

A n fra g e 

1.) Steht die in der "Tiroler Ta~eszeitung" zitierte Studie von 
Univ.Ass. Dr. Andcrfer dem Bundesministerium für Bauten und 

Technik zur Verfügung? 
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2.) Sind Sie bereit, diese Stud~e den Abgeordneten zu~ Kenntnis 

zu bringen? 

3.) Wurden mi t dem B.lndesministerium für Finanzen konkrete 
Verhandlungen aufgenomm"'..:n, diesen Steuermehreingang -v,cll 

dem Straßenbau zugute kommen zu laEsen? 

~.) Was war ~as Ergebnis dieser Verhandlungen? 
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