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11- D(lvQ "" der Beilagen zu dell stf'liosr.-:phischcn Protokollen des Nationalrates 

XIIt Gesetzgebungsperiode 

An f ,... a ge 

der Abgeordneten Melssl 9 D tpt • Vw .. Jossack 
und Genossen, 
an den Herrn Bunde~mJnfster für FInanzen f 
betreffend Vereinfachung des Rechnungswesens 
Antr"äga auf Erleichterung gemäß § 128 Abs. 4 
Gundesabgabanordnung o 

In zahlreichen Unternehmen wird der Waraneinkauf 
im ~Ugemeirren in der" Vveise: abg'2:wickeH ~ daß die 
'VVaren bel den Großhändiern oder Er2eugern bestellt 
und von diesen in den l"'r1eisten Fällen noch arn. selben 
oder folgenden Tag geliefert werden 0 Der Auftrsg9E:bei"" 
erhält bei jador Llefer"ung entweder einen Lieferschein 
oder' aber,es wird dtos;e L teferung in ein eigenes,' 
von der bett"'eUenden Firma :!ur Verfügung gestaUtes 
BUcheingetragan" Für einen Zeitraum, der steh ja 
t"'-Dch Handhabung der- Firma zwischen einsr- Woche 
und eInem Monat bewegt 3 übersenden die l_iefef'anten 
den Auftraggebern sodann besondere Rechnungs
zusammenstellungen (Sammeh"echnungen) 'I aus denen 
sich dia Verbindung mit den zuvor ausges~emen Liefer
sc,;'etnen bzw" mH den Eintragungen in den t_iefor-büchern 
einwilndfrei ergibt 4 

Da die Verbuchung Jedes einzeloon Lieferscheines 
oder jeder eInzelnen Lieferung die Buchführung der 
betroffenen Unternehmen außerordentUch belasten würdet 
wurde in einer Reihe von Fällen bereits beim zuständigen 
Finanzamt beantragt» die Führung des WareneIngangsbuches 
bzw" die Buchführung 1m aUgemeirN:H'l,jl' als' ordnungsgemäß 
anzuschen, wenn ansteUe der" Lieferscheine bzw q der 
täglichen L lefel"ungen .... so wte in der PrexJs schon bisher 
üblich - dIe angeführten Samme~rachnungen verbucht 
worden 0 Als se!bstver'ständUc."" gUt in diesem Zusammenhang, 
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dif!ß die Ein:t.~e!bt;)~ef,e gemf.:insam rnit den Samm'e!rec-hnungen 
01~dnlU19sS'emäß aufbewahrt warden c 

Derar'Uge ,A.iiti"äge auf Eriechterung gemäß § 128 Abs c 4 
SAO \.VUr-dot1 von c!;:-ln Finanzämtern Obet"w~r~, Hartberg 
und Gr'az~~Urngt.'<bung abschlägig beschiede!1 9 wobei die 
Finmnz~~ndasdh"<"~ktion für \ftlte:n ~ Nieder-österreich und 
Sürgei1~~i1d bereits eIne· hiegeg9fl eingebrachte Ber'ufung 
negaUv el"~ed!st j-~t 3 Obwohi der Gosetzgeber o'.ll""ch die 
sc.~on z!Uerte Be:stlmmul19 der BAO ausdrücklich die 
MögUchkeit ZUi .... G",,~r.ahmrgul1g von Erlei.chfer'ungen bel 
der Führung des Vi/areneingangsbuches eröHoot hat. 
fehlt auf Seiten der Behörden oHenslchtHch die Bereit
schaft. ale E:l1tr-agung von Sammeirt:'!chnungen zu 
genchmlgct10 

AngesIchts der" lrm-ner weHer fortschr"'eitenden Automatisierung 
des Rechnungswesens €:rsch-elnt diese .oblehnendo 1--iaHung 
ungorechtfel""tigL Vor eHem etwa b'el Apoth;~ken und 
Drogerieil sil1d die L lefGl"fir"men daz.u übergegangen ~ 
die tägUchen Lieferungen wohl mit Lleferschell'iian zu 
\.IeH"'sehen ~ wobeI diese jedoch ftir ZeitcbschniHG von 
rne!stens ~:ehn TF,ilgen Sn Rechnr..mgan tibet"i1omm~n werden t 
dta 50dOlnn voro d"!.H'l Apothaken bzwo Drogerien Zll 

bazah~en sind" Nun zu verlangen ~ da:tß zum Beispiel· 
die tagHchen Lieferungen von Medikr;lmenten «n das 
Wareneh1gungsbuch einzutr-agen sind i kann wirklich 
nicht snnnvoH J;etn~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an 
den Her'r'n Sundesminister- für Flnen?::en die 

1.) VVekhe SieUung beziehen Sie zu dem oben wieder
gegebenen SachverhaU ? 

2.) Warden Sie d!$ E.ehörden anwek{.;-:m D bet der Erledigung 
von "",'\nU""'ägen gemäß § 128 Abs.· 1+ EAO auf die 
VVe&te:"'entwickklng des Rechnungsvvesens und die damit 
~ri:>undanen Ei"fordernissa entsprechend 8edq cht zu 
nehmen? 
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