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XIV. Gebctzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüH. FlN. i'I?EN 

Z. 62'12-Pr .. 2/76 '-lien, 1976 08 26 

An dEm 

Herrn Präsidenten 
des NationalrateB 
Parlament 
W i e n 1.~.!... 

61''1/A8 

~976 -09- 0 S 
zu b O':f./J 

Auf die Anfrage der Abgeordnet,,·ü Dr~ Pelikcm fu'1d Genossen 
vom 70 Juli 19'76, Nr .. 607/J, bc-':;reffend NoveJlieI'ung der 

. Bundesabgabenordnung , beehre ::..c~} mic.h mitzuteilen: 

Zu 1): 
-""""'--

Soweit diese FragE! auf eine Neufasst!..ng des§ 1 25 der 
BundeBabgabEmordnung (BAD) abzielt, strebe ich,wie ich 
bereits in meiner Antwort zu der sc.hriftlichen parlamen
tarischen Anfrage Nro 45'1/J de::, AbgecrdJleten Dr ... l·ei·benfrost, 
Kammerhofer und Genossen ausgeführt habe, eine Beschluß
fassung im Parlament noch vor Ablauf dieses Jahres an o 

Sowei t sich die Frage auf andere ÄI1derunger, der Bundes
abgabenordnungbezieht , besteht gleichfalls die A-bsicht, 

die bereits geleisteten Vorarbeiten zügig fort~usetzeD. 
Umfang und Inhalt d.er in Aussicht genorr.menan Änderunge:l 
lassen jedoch derzeit eine präzise Vorhersage, ,,!ann mit c.e:m. 
Abschluß dieser Vorarbeiten gerectnet werden kann, leid.er 
noch nicht zu. Die in Aussicht genommenen Änderungen werden 
sich auf praktisch alle 'J:1eile des Gesetzeswerkes erstrecken, 
lassen aber diE:: Grundkonzeption unverä!J.dert. Die Fülle der 
ervlOgenen Änderungen ist 80"l'1Oh1 auf die li/ei terentwickluDr; 
des Abgabenrechtes überhaupt wie auch· auf dessen bessere 
Erkenntnis und das daraus resultiere:lde Bestreben nach 
ausgewogener Verbesserung der betroffenen Normen zurück
zuführen .. Unverbindlich rechne ich damit, daß im Laufe des 
.Jahres 1977 zumindest ein Begutachtungsverfahren zu dem zu 
erarbei tenden Gesetzentwurf durchgefüh:::.·t werden ~lJird .. 

. / .. 
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Zu 2):. 
Wie bereits aus meiner Stellungnahme zu Ziffer 1 hervor
geht, ",ird es sich bei der zu erwartenden Neuregelung 
um eine umfassende Neugestaltung der Bundesabc;abenordnung 
handeln .. 

Zu 3): 

a) Es wird zweifellos ein Anliegen der in Aussicht ge
nommenen Novelle sein, den BedüIfni:::~sen der ?raxis 

I 

Rechnung zu tragen .. Hiebei wir.d ge'ls'iß auch a,uf berechtigte 
Interessen der Abgabepf'lichtigen angemessen Bedacht' 
genommen werden .. 11angels Änd'?r1mg der Grundkonz8ption werden 
aus der Sicht der betroffenen Abf::;abepfliGhtigE:Tl "'r8rbesse:('tc~ 

Regelungen sich nur in ein~~elnen BereicheI:;. er'geben. 

b) An eine Änderung der Möglichkeit zur E:J.tricht";:mg von 
Abgaben im Hegeier Kompensation mit Verbindlichkeiten des 
Bundes ist nicht gedacht;" es handelt sich hiebei ja nicht 
um eine spezifisch abgabenrechtliche Entrichtungsform, 
sondern um eine Art der Schuldentilgung'j die außerhalb der 
abgabenrechtlich au.sdrücklich vorgesehenen im Zivilrecht 
begründet ist. 

c) Eine diesbezügliche Neugestaltung ist, wie ich be~eits 
zu Ziffer 1 ausgeführt habe, vorgesehfm. 

d) Eine Änderung des § 211 Abs. 1 lito d Bundesabgaben
ordnung in der Richtung, daß die Abgabe an dem Tag, der 
sich aus dem Tagesstempel der Kreditunternehmung auf dem 
Uberweisurigsauftrag ~der - bei Bareinzahlung - auf dem 
Zahlschein ergi"bt, entrichtet gilt, hätte zur Folge, daß 
unter Außerachtlassung des CharakteT's der Abgabenschuld 
als Bringschuld der AbgabepflichtiGe von seiner Schuld frei 
wird," noch ehe der Abgabenbetrag bei der empfangsbe
rechtigten Kasse eingegangen ist. Hieraus könnten sic!:L 
scnwerwiegende Nachteile für die Finanzverwaltung ergeben .. 

.. /. 
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I - 3 -. 

So würden sich beispielsweise bei einer VeI'zögerung der 
Wei terlei tung von Abgabenbeträgen an den AbGabel1g1ä.ubiger 

unter Umständen nicht unbeträchtliche Zinsenverluste der 
öffentlichen Hand einstellen .. Mangels eines besonderc::TI, 
die Überv.leisung von Abgaben betreffenden Vertragsver-
häl tnisses zwischen den einzelnen Kredi tunt ern e.b..r .. lUn gen 
einerseits und der Finanzverwaltung andererf>cits be-
stünde auch keine rechtliche l'1öglichkei t, die unverz.ügliche 
Wei tergabe der von den Kredi tunte:r:'nehmlli"J.gen vereinnabmten 
Abgabenbeträge im Zi vilrechtc~tleg durchzusetz,en .. Der 

. Abgabenschuldner dürfte hingegen im Hinblick auf die 
nach einer etwaigen Neufassung der in Rede stehenden 
Abgabenvorschrift im Sinne der An:i'egullg, als gegeber. 
anz'J.sehenden Entrichtung und das Fehlen von Säumnis
folgen eines besonderen Interesses ermangeln~ gegenüber 

·dem Auftragnehmer auf umgehende Erfüllung zu dringpn .. 
Letztlich ist auch auf jenes Risiko hir:zuweisen, das 
der Finanzverwaltung aus einer allfälligen Insolvenz 
von Kreditunternehmungen entstehto Ob allenfalls dermocI::' 
in anderer geeigneter Form eine für Kreditunternehmungen 
günstigere Rechtslage als bisher geschaffen werden kann, 
wird aber sicherlich noch näher zu überlegen sein .. 

... 
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