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XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

z. 5988-Pro2/76Wien~ 197607 21 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wien? 1';.. 
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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dro Leibenfrost und 
Genossen vom 20 Juni 1976') Nro 451/J~ betreffend die 
Erhöhung der Buchführungsgrenzen im § 125 Bundesabgaben
ordnung9 beehre ich mich mitzuteilen: 

Seitens der zuständigen Organe meines Ressorts sind ent
gegen dem ursprünglichen Vorhaben~ Änderungen des § 125 
Bund.esabgabenordnung im Rahmen der nächsten umfangreichen 
Novelle zur Bundesabgabenordnung vorZtmehmen 9 seit einiger 
Zeit Bemühungen im Gange') eine Anderung des § 125 legocito, 
i.nsbesondere auch eine Erhöhung der Wertgrenzen des 
Absatz 1 lit"a~ litob und litod 9 im Wege der .. Erarbeitung 
eines nur diese Bestimmung betreffenden Gesetzentwurfes 
vorzubereiteno Es besteht die feste Absicht 9 diesen Gesetz
entwurf noch so rechtzeitig als Regierungsvorlage im 
Parlament einzubringen') daß eine Beschlußfassung noch vor 
Ablauf dieses Jahres möglich isto Als Tag des Inkraft
tretens der neuzufassenden Bestimmung des § 125 Bundesab
gabenordnung 9 die außer den Wertgrenzen auch noch. andere 
Änderungen gegenüber der derzeitigen Rechtslage herbei
f~'en soll 9 würde ich den 10101977 vorschlageno Eine 
Änderung während des laufenden Jahres kommt ja als weder 
für die Abgabepflichtigen noch für die Abgabenbehörden 
tragbar nicht in Betrachto 
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Überdies beehre ich mich auszuführen, daß durchaus 
keine Verzögerungs- bzwo Verschleppungsabsicht je be
stand 9 daß vielmehr das nunmehr überholte Vorhaben, 
nicht einzelne Bestimmungen eines Gesetzes abzuändern, 
wenn eine größere Novellierung in Aussicht genommen ist, 
einer allgemein als zweckmäßig anerkannten Tradition 
entsprichto Den Abänderungsentwurf kann ich deshalb 
noch nicht vorlegen~ weil sich die Novellierung des 
§ 125 Bundesabgabenordnung eben nicht n~r auf Wert
grenzenänderungen erstrecken soll, sondern tiefer
greifende Änderungen vorgesehen sind~ die wohl über
dacht sein wolleno Auch über die Höhe der letztlich 
festzulegenden Wertgrenzen kann ich ~erzeit noch nichts 
Abschließendes sagen~ da auch diesbezüglich noch Unter
suchungen angestellt werden müsseno 
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