
II- 1291- der BeHagen zu_ den Stenographisclwn Protoko1irn des Nationalrate: 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

z. 6136-Pr.2/1976 

XIV. Gesctzgebungsperiode 
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1916 -08'" 2 3 
zU 564 I .. ' 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Diplo-Inge Hanreich und 
Genossen vom 25. Juni 1976, Nro 561/J, betreffend KFZ-Steuer
erhöhung - schwerwiegende Benachteiligung der Trafikanten, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Um eventuelle Mißverständnisse zu beseitigen, muß ich ein
leitend feststellen, daß der Trafikant, der mit Einführung 
der Bundeskraftfahrzeugsteuer einen Jahremllnsatz von Kraftfahr
zeugsteuerstempelmarken von mehr als S 500 .. 000,- erreicht, nicht 
wie in der Anfrage behauptet wird, "eine Provision von 2 % 
bekommt", sondern er erhält für den Verkauf von Kraftfahrzeug
steuerstempelmarken bis S 300 .. 000,- 6 %9 von S 3000000,- bis 
S 500.000,- 4 % und für die umgesetzten Mengen über S 5000000,-

2 %. 
Ich muß mich der Feststellung der Anfrage anschließen, daß alle 
TabakverschJei.ßer ab 1 .. Oktober 1976 wahrscheinlich ihre Umsätze 
verdoppeln werden .. 

Trafikanten, die die Berechtigung haben, Kraftfahrzeugsteuer
stempelmarken zu verkaufen, haben auch die Berechtigung Stempel
marken ohne den Aufdruck "Kraftfahrzeugsteuerll zu verkaufen. 
Für den Verkauf dieser 2 Stempelmarkenarten gilt das gleiche 
Provisionsschema. Bei der Berechnung der Provision werden aber 
die verkauften Mengen der Stempelmarken und der Kraftfar~zeug
steuerstempelmarken gesondert in Rechnung gestellt, sodaß 

. -
praktisch eine Verdoppelung der höchs'ten Vergütungsstufe eine. 
tritt und die Stempelmarkenverkäufer bei den Stempelmarken 
allein ohnehin den höchsten Vergütungssatz erhalten. 
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Für die Trafiken, die infolge der Umsatzverdoppelung ab 
1. Oktober 1976 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugsteuer
stempelmarken über S 5000000~- erreichen, ist die zusätzliche 
Vergütung von 2 % für dieselbe Arbeit, wenn auch mit vermehrtem 
Kapitaleinsatz, der aber nur für den kurzen Zeitraum von ca. 
1 Woche benötigt wird, als lliigemessen anzusehen. Es bedarf 
nämlich keiner zusätzlichen Arbeit~ wenn, anstelle einer 100 S 
Stempelmarke wie bisher, ab 10 Oktober 1976 eine 200 S Stempel
marke verkauft wird. 

Allerdings gebe ich zu beder~en, daß diese Einhebungsform vom 
Rech.."1ungshof zu wiederholten Malen zum Gegenstand der Kritik 
dahingehend geoacht wurde, daß diese Art der Erhebung als zu 
kostspielig empfunden vlird" Daher müßten vor Anhebung der 
"Umsatzuntergrenzen" Überlegungen angestellt werden, wie die 
Kfz-·Steuer und die Bundeskraftfahrzeugsteuer auf eine andere 
Art wie bisher erhoben werden .kann o Ich könnte mir z.,Bo vor
stellen, zusätzlich auch mit Kreditinstituten Verträge über 
den Verkauf von Stempelmarken abzuschließen oder es könnten 
die Kraftfahrzeugsteuerstempelmarken etwa durch Stempelautomaten 
ersetzt werden. 

Nicht zuletzt soll festgehalten werden, daß die in Rede stehende 
Staffelung auch Trafikanten in ungünstiger örtlicher Lage und 
mit kleinen Umsätzen einen Anreiz zum Verkauf von Stempelmarken 
bieten sollo Es soll eine möglichst große Streuung von Stempel
markenverkaufsstellen erreicht und damit der Bevölkerung der 
Erwerb von Stempelmarken erleichtert werdeno 

Aus allen diesen überlegungen kann derzeit weder dar an gedacht 
werden, die "UmsatZ'lilltergrepzen" zu ändern 9 noch ist es möglich~ 
den Trafikanten die Kfz-Steuerstempelmarken in Kommission zu 
geben, weil dies .für die Verwaltung einen doppelten Verrechnungs
aufwand zur Folge hätteo 
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