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11 - 3.534 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. FEURSTEIN, Dr.Blenk, Türtscher, Dr.Maria Hosp 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend Maßnahmen zur Förderung der Forschung 

Mit dem Abgabenänderungsgesetz 1985 wurden in § 4 Abs.4 Z.4 

die Aufwendungen für die Entwicklung, Verbesserung oder 

Sicherung von volkswirtschaftlich wertvollen Erfindungen 

steuerlich neuerlich begünstigt. Der Forschungsfreibetrag 

wird von bisher 5 von Hundert auf nunmehr 12 von Hundert 

für betriebliche Forschungs- und Entwicklungstäti0keit 

angehoben. Bei einer nicht wesentlichen Verwertung der 

Erfindungen durch andere Personen soll an Stelle des ansehobenen 

"normalen" Forschungsbeitrages von 12 v.H. ein höherer 

Forschungsfreibetrag, und zwar von maximal 13 v.H. geltend 

gemacht werden können. 

Diese Verbesserung der steuerlichen Behandlung von Aus~aben 

für die Forschung wird allgemein 90sitiv beurteilt. Der 

Nachweis über den volkswirtschaftlichen Wert der Erfindung 

ist allerdings durch eine Bescheinigung des Bundesministeriums 

für Handel, Gewerbe und Industrie nachzm'leisen. Die 

Vorarlberger Handelskammer ''leist mit Recht darauf hin, da~. 

der bürokratische Aufwand zur Geltendmachunq dieser 

Steuerbegünstigung relativ groß ist. AuDerdem bedeutet dies 

eine Beibehaltung von zentralistischen Tendenzen, die 

insbesondere im Aufgabenbereich des Bundesministeriums für 

Handel, Gewerbe und Industrie zu beobachten ist. Die 

Handelskammer Vorarlberg befürchtet, da.q durch das Beibehalten 

der Bestätigung durch das Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie viele Unternehmer in Vorarlberg 

aufgrund der Entfernung daran gehindert werden, diese 

Steuerbegünstigung geltend zu machen. Es ist in diesem 
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Zusammenhang vor allem zu berücksichti~en, da? volks

wirtschaftlich wertvolle Erfindungen von Klein- und Mittel

betrieben getätigt werden. Das Einholen einer Bestätigung 

beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

in Wien bedeutet für diese oft ein sehr s9ürbares und 

hinderliches Erschwernis, das durch nichts gerechtfertigt 

ist. 

Es ist außerdem zu bedenken, da~ dem Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie eine Beurteilung des volks

wirtschaftlichen Wertes einer Erfindung aus der Ferne 

gar nicht möglich ist. Es darf bemerkt werden, da0 gerade 

die Handelskammer Vorarlberg sOvTie die Institutionen und 

Serviceeinrichtungen, die von ihr betrieben werden, über 

hochqualifizierte Fachleute und Experten verfügen. Diese 

wären sehr wohl in der Lage, den volkswirtschaftlichen 

Wert einer Erfindung zu beurteilen. Es wäre daher vTünschenswert, 

wenn diese Stellen ermächtigt werden, eine Bestätigung über 

den volkswirtschaftlichen Wert einer Erfindung im Sinne 

von § 4 Abs.4 Z.4 des Einkommensteuer~esetzes auszufertigen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Handel, Gevlerbe und Industrie folgende 

A n fra g e 

1. Welches sind die Gründe, daß das Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie ausschließlich ermächtigt vlUrde, 

den volkswirtschaftlichen Wert einer Erfindung zu 

beurteilen ? 

2. Auf welche Weise beabsichtigen Sie, das Verfahren für 

Klein~ und Hittelbetriebe abzuwickeln, wenn diese eine 

Bestätigung benötigen, um den volkswirtschaftlichen v,Tert 

einer Erfindung im Sinne des Einkommensteuerrechtes 

nachweisen zu können ? 

3. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten, die ein Klein-

oder Hittelbetrieb für die Erlangung eines solchen 

Nachweises aufwenden muß ? 

4. Welche Erleichterungen schaffen Sie für Klein- und 

Mittelbetriebe, die in Vorarlberg ihren Standort haben? 

1756/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




