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1977 "05- 1 0 
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Auf "die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Fiedler und Genossen 
vom 11. März 1977, Nr. 1031/J~ betreffend bürokratische Hemmnisse für 
Kleinexporte, beehre ich mich mitzuteilen: 

Für das Vorliegen einer steuerfreien Ausfuhrlieferung ist u.a. Voraussetzung, 
daß der Unternehmer den Gegenstand der Lieferung in ErfUl1ung des mit einem 
ausländischen Abnehmer abgeschlossenen Umsatzgeschäftes in das Ausland be
fördert oder versendet hat. Eine Versendung in das Ausland ist auch dann 
gegeben, wenn der ausländische Abnehmer den Gegenstand der Lieferung im 
Inland selbst abholt oder abholen läßt und sodann nachweislich in das 
Ausland befördert oder befördern läßt. Ober die erfolgte Ausfuhr des Gegen
standes in das Ausland muß ein Ausfuhrnachweis erbracht werden. Im Falle 
der Abholung des Gegenstandes durch den ausl~ndischen Abnehmer ist die 
Ausfuhr durch eine Ausfuhrbescheinigung des Grenzzollamtes nachzuweisen. 
Der Ausfuhrnachweis ist auch in jenen Fä1len durch eine Ausfuhrbescheinigung 
des Grenzzollamtes zu fUhren, in denen der Unternehmer den Gegenstand der 
Lieferung selbst in das Ausland befördert. Form und Inhalt der Ausfuhr
bescheinigung ist vom Bundesmininisterium für Finanzen zu bestimmen (§ 7 
Abs. 1 Z.2 bzw. Abs. 3 und 5 des Umsatzsteuergesetzes 1972) • 

. Vom Bundesministerium fUr Finanzen wurde mit Eriaß vom 30. Oktober 1972~ 
Z. 261.100-10a/72 (Durchführungserlaß zum Umsatzsteuergesetz 1972), das 
Muster für eine l\usfuhrbescheinigung bestimmt. Der Vordruck ist stets vom 
inländischen Unternehmer auszufUllen, der die Lieferung an den ausländischen 
Abnehmer getätigt hat. Deutliche Hinweise auf dem Verdruck erläutern, welche 
Angaben im Fa1le des Touristenexportes (Verkauf über den Ladentisch) und 
welche Angaben im Fal1e der Beförderung des Gegenstandes durch den Lieferer 
zu machen sind. Mit Rücksicht darauf, daß hinsichtlich der für die Beurteilung 

./. 
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der Ausfuh~ erforderlichen Angaben fUr die einzelnen Arten der Ausfuhr 
kaum Unterschiede bestehen. wurde seinerzeit von der Auflage verschiedener 
Vordrucke bewußt Abstand genommen. Ich kann daher der Auffassung, daß 
dadurch die Erlangung des Ausfuhrnachweises besonders verkompliziert worden 
sei, ebensowenig beipflichten wie der Aussage, bUrokratische Hemmnisse 
wUrden die Kleinexporte erschweren. 

Ich darf in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, daß gegenwärtig im 
Bundesministerium fUr Finanzen am Entwurf eines Bundesgesetzes gearbeitet 
\'lird, mit dem das Zollgesetz 1955 geändert werde.n soil. Der Ent~/urf s~eht 

, in Entsprechung einer Forderung der Exportwirtschaft auch vor, dasll.usfuhr
verfahren einfacher und zweckmäßiger zu gestalten. Bei allen Ausfuhren von 

Handelswaren sollen die erforderlichen Erklärungen unter Ven'Jendung eines 

im Durchschreibeverfahren ausfUl1baren Satzes von vier Vordrucken erstellt 
werden ,können. Eine Ausfertigung dieses Vordrucksatzes (Gleichschrift der 
~larenerkl ärung) erhäl t der Exporteur. Sie di ent auch ZUl~ Aufnahme det~ 

Bestätigung des Zollamtes Uber den Austritt der Ware in das Ausland. Der 
Exporteur kann damit fUr Zwecke der Umsatzsteuer oder fUr andere Förderungs
zwecke den Nachweis der Ausfuhr fUhren. Diese Änderungen werden e~ er
möglichen, im Handelsverkehr auf einen eigenen Vordruck zu verzichten und 
den fUr Umsatisteuerzwecke notwendigen Ausfuhrnachweis durch die sodann im 

Zollgesetz vorgesehene Ausfuhrerklärung erbringen zu lassen. Der Vordruck 
~Ausfuhrbescheinigung fUr Umsatzsteuerzwecke", Lager-Hr. U 34, wäre dann 
nur noch fUr Touristenexporte notwendig, fUr die weder eine Exportvaluta
erklärung noch eine handelsstatistische Anmeldung ~uszustel1en ist. Dieser 

. Vordruck kHnnte dann auch auf Angaben beschränkt bleiben, die bei der 
Verbringung der Waren durch die ausländischen Touristen erforderlich 
scheinen. 

Abschließend möchte ich noch feststellen, daß ~ch es - nicht zuletzt im 

. Hinblick auf die beabsichtigte Neuregelung des Ausfuhrverfahrens im 

Zoll gesetz 1955 - nicht für zweckm'ä;3'ig erachte, zum gegenvlärtigen Zeit-

punkt eine Änderung der bestehenden Regelung im Zusammenhang mit der Be
schaffung des Ausfuhrnachweises zu treffen. Ich bin davon Uberzeugt, daß die 
im Rahmen der Zollgesetznovelle vorgesehene Regelung des ~usfuhrverfahrens zu 
einer weitgehenden Vereinfachung bei der Beschaffung des Ausfuhrnachweises 

fUhren wird. 
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