
1I- ,g~68der Beilagen zuden Stenographlschen Protokollen des NationAlrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Z. 11 0502/61-Pr.2/77 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n , 

, .a.!-. 

.Wien, 1977 08 04 

1320/AB 

1977 -08- 2 9 
zu 13(3/J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pelikan und Genossen vom 
30. Juni 1977_, Nr. 1313/J .. J>etreffend Finanzrechtsdokumentation • beehre 

, ;, .,<i" " 

ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Im EDV-Bericht 1976 der Bundesregierung wurde auf Seite A30 erwähnt, 
daß eine Finanzrechtsdokumentation, die alle für das Finanzressort 
maßgeblichen Gesetze und Verordnungen - nicht erwähnt aber selbstver-

. ständlich inbegriffen ist die dazugehörige Judikatur - enthalten soll, 
den vorläufigen Endpunkt der Automatisierung in der Finanzverwaltung 
bilden wird. Wie dieser Formulierung bereits zu entnehmen ist, handelt 
es sich hiebei um ein mittel- bis langfristiges Vorhaben, das keines
wegs noch Projektcharakter hat und dbner im EDV-Bericht 1976 auch nicht 
im Abschnitt 4.1.1~2 "Beschreibung der Projekte" aufscheint. 

In meinem Ressort wurden bereits im Jahre 1974 Oberlegungen bezüglich 
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des Aufbaues eines "Steuerrechts - Dokumentationssystems" angestellt, wobei 
.in der ersten Stufe an die Einbeziehung der Einkommenssteuergesetze 
(1953, 1967, 1972) samt allen Novellen, Durchführungsverordnungen und den 
dazu ergangenen höchstgerichtlichen Entscheidungen gedacht war. Dieses 
damalige Projekt, das schon sehr detailliert geplant war, wurde von mir 
schließlich aus KostengrUnden zurückgestellt. Der stürmische technische 
Fortschritt und das sich zusehends verbessernde Preis/Leistungs-Verhältnis 
auf dem Gebiet der Datenverarbeitung lassen jedoch so große Dokumentations
anwendungen wie eine Finanzrechtsdokumentation schon in wenigen Jahren 
durchaus wirtschaftlich vertretbar erscheinen. Diesbezügli~h konkrete 
Termine zu nennen,wäre allerdings doch noch verfrüht. 
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Zu 2): 

Oie Einbeziehung der Wirtschaftstreuhänder~ Steuerberater und 
sonstigen interessierte Gruppen in ein solches Datenbankvorhaben 
würde dessen Realisierung i wegen der sicher berechtigten spezifischen 
Sonderwünsche dieser Berufsgruppen, zweifellos verkomplizieren~ ver
teuern und verzögern. Trotzdem wurde bereits bei den ersten über
legungen im Jahre 1974 daran gedacht, ?iesc Dok~rnentation auch den 
genannten Berufsgrupper. zugänglich zu nachen. 
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