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An den 
Herrn Präsidenten 
l{ationalrates 
Anton BENYA 
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GeJ?;ensta.nd..:.. Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.lng~ RIEGLER und Genossen (ÖVP), 
Nr. 4-0/J vo~ 3. Juli 1979 betr. Anpassung 
des Mehr'llll'ertstel.lersatzes für pauschalierte 
land- u. forstw. Betriebe 

, - .. -.... ('. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge

ordneten zum Nationalrat Dipl .. lng. RIEGLER, HIETL, Helga WIESER 

und Genossen, Nr. 40/J, betreffend Anpassung des Mehr,.,ertsteuer

satzes für pauschalierte land- lmd forstwirtschaftliche Betriebe, 

beehre ich mich wie folgt z,u beantworten: 

Zu l!~ra~r.......:.1..:....Y.-illi_2.: 

Der Herr Bundesminister für Finanzen, Vizekanzler 

Dr. Hannes ANDROSCII, hat mir mitgeteilt, daß in der Steuerreform

kommission im Arbeitskreis IIUmsatzsteuer", u.a. auch die Not

wendigkeit yon Durchschllitt!?sätzen im Liehe der bisherigen Er-

fahrungen gepriift wird. Im Zuge dieser Beratungen, an denen auch 

Vertreter der Lancl- und ]'orstwirtschaft teilnehmen, wird auch 

gepriift werden, ob der Forderung der Vertreter der Land- und 

J!'orstwirtschaft auf Anhebun.g des im § 22 UStG 1972 ab 1. Jänner 

19'77 festgesetzten. Durchschnittssatzes von 8 % aui 9 % Berech'ti
gung zukommt .. 
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Zu ]'rage 3.:. 

Auf die Dauer der Beratungen der Steuerre.form..icommission 
haben weder der :Bundesminister für Finanzen noch ich Einfluß. 
Ich kann daher derzeit über den Zeitpunkt des Vorliegens von 
Ergebnissen und darüber~ ob der Forderung der Präsidentenkonferenz 

der Landwirtschaftskammern Österreichs entsprocben werden kann, 
keine Aussage macheno 
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