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n - 5"41 der Beila~en zu den Stenogrflphischcn Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesctzgcbungsperiode 

der Abgeordneten Huber 
und Genossen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Fi~anzen 
betreffend die unterschiedliche steuerrechtliehe Behandlung von 

Vermögensbestandteilen von Wasser-, Abwasser- und 
Müllverbänden 

Der steigende Wasserverbrauch sO\."ie die sinnvolle Ausnutzung der 
Wasservorräte aber auch die Notwendigkeit, Abwässer von Gemeinden 
und Industrieanlag~n sowie den anfallenden Haus-, Sperr- und Sonder
müll schadlos zu beseitigen, zwingen immer mehr Gemeinden und 
Genossenschaften, sich zu regionalen und überregionalen Organisationen 
zusammenzuschließen. 

Mit dieser in den letzten Jahren verstärkt erfolgten Entwicklung 
haben jedoch die gesetzlichen Regelungen - insbesondere im Steuer
recht - nicht immer Schritt gehalten. 

Aus diesem Grund gibt es verschiedentlich große Probleme der 
steuerlichen Behandlung von Wasserversorgungs-, Abwasser- und 
Müllentsorgungsverbänden. 

Um die Bewertung der verschiedensten Wirtschaftsgüter dieser Verbände 
einheitlich für die Besteuerung zu regeln, wurde das Bewertungsgesetz 
geschaffen. 

Der zei t kommt es jedoch wei thin zu'· Unkl arhe i ten und großen Sch\'iierig
kei ten bei der Unterstellung verschiedener Vermögens,."erte der o.bge
nannten Verbände unter steuerrechtliehe Tatbestände. 

So sind bei Wasserverbänden die oft räumlich getrennten Quell-
oder Brunnengebiete, Grundwasseranreichungsanlagen, Versickerungs
anlagen, die einzelnen Pumpwerke, Hoch- bzw. Tiefbehälter, Ver
waltungs- und Betriebsgebäude sowie auch die im Eigentum des Verbandes 

. stehenden Schutz- und Schongebiete jeweils als eigene selhstständigc 
wirtschaftliche Einheit zu erfassen und zu bewerten. Ein größcr0r 
Verband erhJlt dnh0r in der Regel eine ganze Reihe von Einheits~ert
und GrllnJstt'1101'm0ßh0scheidcn. 
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Insbesondere ergeben sich unbefriedigende Zustände und Unklarheiten 
im Zuge der Bewertung des Grundbesitzes;und zwar hauptsächlich bei 

den sogenannten "Unterarten" des Grundvermögens. 

Zum Grundvermögen gehören der Grund und Boden einschließlich der 
Gebämde und des Zubehörs. Nicht dazu zählen die Maschinen und 
sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage 
gehören, ~uch wenn sie wesentliche Bestandteile des Grund und Bodens 
sind, Beim Grundvermögen wird wieder zwischen bebauten und unbebauten 
Grundstücken unterschieden. Ein ßrundstück, das mit einer Bettiebs
vorrichtung bebaut ist, gilt aber als unbebautes ßrundstück. 

Betriebsvorrichtungen ~önnen aber durchaus gebäudeähnlichen Charakter 
haben, wodu~ch die Abgrenzung oft sehr schwierig wird. 

Derzeit kann man bei Wasserwerken annehmen, daß Hoch-, Tief- und 
Zwischenbe~älter, Versickerungsbecken, kleinere Pumpwerke, Ent
leerungs~ und Entlüftungsschächte als Betriebsvorrichtungen anzu

sehen sind,~eim Grundvermögen ist in diesen Fällen daher jeweils 
nur der Grund und Boden als unbebautes ßrundstück zu erfassen und 
zu bewerten. 

Die aetriebsvorrichtungen hingegen sind im Rahmen des gewerblichen 
Betriebes mit dem Teilwert zu erfassen. Wenn z.B. ein Hochbehälter 
mit einer Schaltwarte gekoppelt ist, so ist eine Trennung zwischen 
ßebäude (Scbaltwarte) und dem Hochbehälter (Betriebsvorrichtung) 
vorzunehmen. Diese Unterscheidung ist deshalb so wesentlich, da 
Betriebsvorrichtungen nicht der Grundsteuer unterworfen sind. 

In den meisten Fällen bilden jedoch nach außen hin solche Betrieb5~ 
vorrichtuI!gen zusammen mit den für die maschinellen Anl~gen 
erforderlichen Gebäniden eine an sich untrennbare bauliche und betriebs
technische Einheit q 

Ähnlich verhält es s~ch beim Betriebsvermögen. Die zu einem ge
werblichen Betriteb gehörigen Wirtschaftsgüter sind in der Regel 

mit dem Teilwert anzusetzen, Ausgenommen von dieser Regelung sind 
jedoch Betriebsgrundstücke. Diese sind, wenn sie losgelöst von einern ge

werblichen Betrieb, einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
bilden würden, wie ein solcher zu behandeln, wenn sie losgelöst 
aber zum Grundvermögen gehören würden, wie Grundvermögen zu bewerten. 
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Dabei deckt sich der Teilwert eines vollgenutzten Wirtschafts

gutes in der Regel mit dem Wiederbeschaffungswert. 

Der derzeitige Zustand, wonach solche Anlagen zum Teil bis zu 

dreimal nach verschiedenen Vorschriften zu bewerten bzw. zu be

steuern sind, bildet wohl einen geradezu absurden Tatbestand. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1) Im Hinblick darauf, daß die derzeit steuerrechtlich geforderte 

Trennung bzw. Unterscheidung bei Anlagenteilen von Wasser- und 

Müllverbänden, die meist eine technisch wie baulich untrennbare 

Einheit bilden, praktisch nur sehr schwer bzw. überhaupt 

nicht möglich ist, sollte unbedingt eine erlaßmäßige Klar

stellung auf diesem speziellen Gebiet erfolgen. Sind Sie 

bereit, eine solche KlarsteIlung zu veranlassen? 
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