
n-1. , , der Beilagen zu den stenographisctten Protokollen des Nationalrates 

XIII •. Gesetzgebungsperiooe 

A n fra g e 

',.\., ' 

der Abgeordneten DDr.NEUNER, Dipl.Ing.Dr.ZITT~MYR, DDr.KÜNIG, 

Dr.KEIMEL, HIETL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Novellierung des Umsatzsteuergesetzes 1972. 

Zur Frage der notwendigen Novellierung des Mehrwertsteuerge

setzes schreibt die "Wochenpresse" vom 6.Juni 1973: 

"Klubobmann abs.jur.Leopold Gratz gesteht offen, daß er 'von 

diesen diffizilen steuersachen nichts' versteht. Er habe sich 

aber von Androsch belehren lassen, daß eine Nove~lierung un

praktisch wäre, weil sich nicht nur die vier von der ÖVP ge

rügten Gesetzesstellen in der Praxis nicht bewährt hätten, 

sondern daß es auch 'noch etwa zwanzig andere gibt', die ge

ändert werden müßten. Androsch will daher die Reparatur zu

nächst per Erlässe vornehmen und im nächsten Jahr das Gesetz 

dann entsprechend novellieren." 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1.) Ist es richtig, daß es "noch etwa zwanzig andere" Gesetzes

stellen gibt, die sich in der Praxis nicht bewährt haben? 

2.) Wenn nein, wie hoch ist die Zahl dieser Gesetzesstellen? ,. 

j.) Um ,,,elche Gesetzesstellen handelt es sich und liarum haben 

sie sich in der Praxis nicht bewährt? 
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-2- . 

'1.) Werden Sie"die Reparatur zunächst per Erlässe vornehmen"? 

5.) Wenn ja, wann werden Sie diese Erlässe herausgeben? 

6.) Wenn nein, wann werden Sie eine Regierungsvorlage veran

lassen, um jene Gesetzesstellen zu verbessern, die sich 

in der Praxis nicht bewährt haben? 

7.) Sind Sie der Heinung, daß eine Änderung des Umsatzsteuer

gesetzes 1972 jeweils mit Beginn eines Kalenderjahres 

wirksam werden sollte, um andernfalls Erschwerungen in 

Verwaltung und Wirtschaft zu vermeiden? 

8.) Werden Sie die Änderung der Gesetzesstellen mit Wirkung 

ab 1.1.1973 veranlassen? 

9.) Wieviele Erlässe hat das Bundesministerium für Finanzen 

im Zusammenhang mit dem Umsatzsteuergesetz 1972 bisher 

herausgegeben? 

10.) Wieviele Erlässe sind im·Amtsblatt der österreichischen 

Finanzverwal tung verlautbart lvorden? 
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