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Anfrage 

der' .AbsoOi"'dne~en rvleUoro.Dt"""Stix und ~nQsson 
on d\!:;n He:"rn 6undezminif;i~Ci" (ü~ Fln-anzen 
betS"effand Zehluns~frt st rur ~ {nfuhr-Umsatzstouer 

Aus GrUr-.den der VerwF,lHunozverc,n~:'"'!chu\,g und der SC7.::>ch!ountguitg 
do·~·:) \t:.j,~~l~c!~\/~r~i~<,,-:~·~a~f·!..'7~ r:f,,:~;:_~~ j({"rt:~~ C~.-·1<,~,~,?,r'\ r.1'.:1~')'~i' ~~ 4rn Srt~t~~?·~,\~t,/'t\r:,:,,~~:1"t~:.f.\A 

, _ '-'",. ___ " '4:,.-•• ,..... >.·#,j.I.,:'~'''''''' ~' .......... ~ i ~_ ~,,-" 'i· ... "l.,,;~WI.ok ..... ""..; -'"l ...... ,." •••• itJ/'~!}.j 

t;;bcc"nCf11;i10n, d!~') :"1tl~f ck~ e!n::::ft1hrton VVarcn entf~~Hcru:10 e:Jnruh~ .... 
Um:r.;a~z·f;~iiUQr und den Zoll:tu cntl'''ich:,.::m ul''ld öre:;;;:) Auh·~'cr;dl.~'"igon d~rn 
5mpor~~ur in Rechnung zu s!v-!f~n ... Bn~ois.~o eier Etnmhr'ul".lg t:;'H'" Moh~ ... 
W€H"'~st~cor ers~ sIch eim· außerordontUeh starko Stefgerung der zu 
ent~ieh~end~~ JObsabel1, Ind.leaor.d~r-~ de$haUl. wcU frUh-!}r' rt1anc~ 
V.lilf*~ng~uppen stouGr-frei e!ngolüh;,.t werdßll konnton .. 

es kommt hkt;;:u /7 c.!::lß durch die KredHres1~ikUon ciiG Tranr',port ... 
url~~rnehmungon nicht mon:-- d;o MöaHc~1l<:eit hebon, Kredite In dem 
on orfordcrUchon Umfang zu bet1ehefien 0 

Wtihrea,d ale SpediUonon den Vorstauor::lbzus hteht eol~~nd mllcht!n 
können 0 haben dio ß mporteure dlase MösUcl*elt bereUe 2umunmntel .... 
bel' !a>isendon J!\breehnUn9S%~UraUm" 

Nach den Sestimmungen d~s %ongesetzes 1st z~n und Elnh.thr-UmsBiz..;. 
steuer innarhalb von 3 'vi/ochon durch den Spedi~ur m $ntrlehtene 
annel"~lb diQ!:-lJ)r Frist lat es oft nJcht mögJtch, cU& Rechnung zu er
sleUen. die erfo~dol"'nohen KcntroUon durchZ1.dOhren und den Rechnungs .... 
betrag durch den Importeur zur Anweisung aD bringen. 

D!o untol"zol'ehneten Abgeordneten· richten dam~ an den Hf'&rrn aund~m
mInister für Finanzen die 

Anfrage1 

1) Sfnd Ihnen die SChvvterlgkeltcn der SpedfUonsfirmen gnfo!go der 
Kostenerhöhung dJ,~rch dIe Mehrwertsteuer und d:e zaitnchg eeYrl$~",n9 
mit 3 Wochen bekannt? 
2) Welche Uberlagungen htzben Sie angestellt, um die dut'eh dIe Mehr
wertsteuer. und dfe Kredibeschrinkung eIngetretenen erhöhten Schwierls
kelten der nur 'Ur die Zahlung haftenden Spediteure ausGleIchen bZ'N. 
zu erleichtern? 
3) Oenken SIe deren, zumindest die Zahlungsfrist wn3 Wcehan JUr dte 
Spediteure auf " Wochen zu veriiingern, damit Insbesondero die KredIt
schwierigkeiten und die d13ciurch bed!ngi~n Kostom;h~;gerl.Jnscn zu 
vermelden stnd'? I , ~ (\ I " 
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