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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines 

Abgabenänderungsgesetzes 1983 

1983 09 01 
Dr.WS/Ac/242 
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Im Sinne der Entschließung zum Geschäftsordnungsgesetz 

des Nationalrates, BGBl. Nr. 178/1961, übermitteln wir 

Ihnen beigeschlossen 25 Exemplare unserer obigen Ein

gabe zur gefälligen Gebrauchnahme. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Aus ruck vorzüglichster Hochachtung 

OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Dr. W. Seitz 

25 Beilagen 

A-1031 Wien, Schwarzenbergplotz 4, Telefon: 102221 725651, Telex: 131717 indus 0, DVR 0031011 
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An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortg. 8 
1010 Wien 

VERBNIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines 

Abgabenänderungsgesetzes 1983 

1983 09 01 

Wir danken für die Ubermittlung des Entwurfes eines 

Abgabenänderungsgesetzes 1983 zur Stellungnahme. Zur 

Kurzbezeichnung wäre allerdings anzumerken, daß man 

angesichts von weiteren angekündigten Steueränderungen 

noch in diesem Jahr den vorliegenden Entwurf von vorn

herein als "1. Abgabenänderungsgesetz 1983" bezeichnen 

sollte. 

1. Allgemeines: 

Grundsätzlich wäre zu bemerken, daß der vorliegende 

Entwurf zwar einige für die Industrie im Grundsatz 

begrüßenswerte Bestimmungen enthält, jedoch eine 

Verlängerung, geschweige denn eine Ausweitung der 

bedeutsamen und nur befristeten Regelung von Ab

schnitt III Art. II Abgabenänderungsgesetz 1981 

betreffend Erleichterungen bei der gewerbesteuer

lichen Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen nicht 

vorsieht. Dieser Erleichterung kommt im gegenwärtigen 
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Zeitpunkt ats zwei Gründen besondere Bedeutung 

zu: Der reale Zinssatz für Kredite befindet 

sich derzeit auf einem Höchstpunkt, gleichzei

tig ist in der BRD, dem wichtigsten Wirtschafts

partner der österreichischen Wirtschaft, ab dem 

Erhebungszeitraum 1984 nur mehr eine Hinzurech

nung von Dauerschuldzinsen im Ausmaß von 50 % 

vorgesehen. Dies bedeutet, daß die österreichi

sche Wirtschaft zunehmend mit Wettbewerbsnach

teilen durch die Gewerbesteuer zu kämpfen hat; 

bekanntlich wurde ja in der BRD bereits im Jahr 

1980 die Lohnsummensteuer abgeschafft. 

Wir halten es daher für dringend notwendig, im 

Bereich der Gewerbesteuer auch in österreich an 

einen schrittweisen Abbau zu gehen und rufen hie

zu auch unsere Vorschläge in Erinnerung, die wir 

in unserer E/ingabe vom 7. Dezember 1982 zu diesem 

Problemkrei~ gemacht haben. 

Ähnliches gilt für die notwendigen, von uns wie

derholt verlangten Erleichterungen der Vermögens

besteuerung, zumindest was die Belastung des Be

triebsvermö ens betrifft; auch hier gerät öster-

reich zur B (wo das Betriebsvermögen nur noch 

mit 75 % an usetzen sein wird) weiter ins Hinter

treffen. 

Wir wollten bewußt nicht verabsäumen, diese 

grundsätzlichen steuerpolitischen Anregungen 

auch zu einem Gesetzentwurf anzubringen, dessen 
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Inhalt offenkundig auf Marginalien der Steuer

politik abgestellt ist; dies deshalb, weil wir 

befürchten müssen, daß die für heuer noch zu 

erwartenden weit gravierenderen Änderungen auf 

steuerlichem Gebiet nicht mehr Gegenstand eines 

Begutachtungsverfahrens sein werden. Wir halten 

aber angesichts der mißlichen Lage, in der sich 

die österreichische Wirtschaft, vor allem die ... 
Industrie, und nicht nur der österreichische 

Staatshaushalt befinden, es für dringend erfor

derlich, die steuerlichen Rahmenbedingungen der 

Wirtschaft zu verbessern und hiezu keine Zeit 

mehr zu verlieren. Wir meinen daher, daß die 

bevorstehenden Maßnahmen zur Entlastung der 

Haushaltssituation des Bundes unbedingt ver

knüpft werden müßten mit Maßnahmen zur Ent

lastung wirtschaftlicher Tätigkeit, die heute 

besonders durch die ertragsunabhängigen Steuer

elementegehemmt wird. 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs 

erlauben wir uns, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Abschnitt I 

Zu Art. I Z. 4 - 6 (amtswegiger Jahresausgleich, 

§ 72 EStG): 

Die Regelung über die Grenzen für die Durchführung 

eines amtswegigen Jahresausgleiches erscheint 

grundsätzlich problematisch, da hiedurch jene 

Arbeitnehmer ungerechtfertigt begünstigt werden, 

die zufälligerweise Einkünfte von zwei oder mehre

ren Dienstgebern erhalten, diese Grenze aber nicht 
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erreichent Diese kommen in den Genuß einer 

weiteren ~rogressionsmilderung, welche jenen 

Arbeitnehmern, die in derselben Höhe Einkünfte 

von nur einem Arbeitgeber haben, versagt bleibt. 

Dieses Ergebnis entspricht nicht dem Grundsatz 

der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und wäre nur 

als Vereinfachungsmaßnahme zu rechtfertigen. 

An dieser Stelle bietet sich Gelegenheit, folgen

de - über diesen Anlaß weit hinausgehende -

Anregung vorzubringen: 

Aus den Erläuterungen ist die Höhe des Aufkom

mensentfalles ebensowenig zu entnehmen wie die 

vermutliche Verwaltungsersparnis, welche allein 

diese Ausnahmebestimmung als Vereinfachungs rege

lung rechtfertigt. Die Schwierigkeiten einer 

solchen E~ttlung dürften speziell hier nicht 

besonders' groß sein, da doch die Lohnsteuer

stellen d'e Besitzer mehrerer Lohnsteuerkarten 

ohnehin jedenfalls überprüfen müssen, ob deren 

Einkommen die Grenzbeträge erreicht haben oder 

nicht; d er ist die Anzahl jener Fälle, bei 

denen de Jahresausgleich nicht durchzuführen 

ist, sicherlich unschwer feststellbar. Daraus 

könnte sohl das Ausmaß der Vereinfachungs

wirkung (die wohl nur in der Verkürzung einer 

Rechenop~ration und im Unterbleiben von Vor

sChreibU1gs- und Eintreibungsmaßnahmen besteht) , 

wie auch eventuell durch Stichprobenerhebung 

gestützt,! der mutmaßliche Steuerausfall abge

schätzt werden. 
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Im Subventionsbericht der Bundesregierung werden 

zu vielen Ausnahmebestimmungen - wie auch zu die

ser - keine Angaben über den vermutlichen Steuer

ausfall gemacht. Uns erscheint eine Ausweitung und 

Vertiefung der Untersuchungen zur Feststellung des 

Steuerausfalles von Ausnahmebestimmungen zur Gewin

nung eines ausgewogeneren Bildes nützlich, wobei 

allerdings die Behebung bedeutsamerer Mängel dieser 

Subventionsberichte (die wir etwa in der Beziffe

rung der Investitionsförderung unter offenkundiger 

Berücksichtigung bloß der Brutto- und nicht der 

tatsächlichen Nettowirkung der vorzeitigen Abschrei

bung erblicken) von wesentlich größerer Bedeutung 

ist als der vorliegende Anlaßfall unserer Bemerkung. 

Zu Art. I Z. 7 (vorzeitige Abschreibung, § 122 EStG): 

Wir haben in früheren Stellungnahmen wiederholt 

darauf hingewiesen, daß für größere Investitions

vorhaben ein längerer Planungshorizont erforderlich 

ist. Nunmehr wird die vorzeitige Abschreibung nach 

§ 122 Abs. 3 EStG abermals nur um zwei Jahre ver

längert. Es stellt sich daher die Frage, welche wirt

schaftspolitischen tlberlegungen diesen kurzfristigen 

Verlängerungen zugrunde liegen. In kurzfristigen Ver

längerungen kann ja wohl kein besonderer Impuls für 

Bauinvestitionen gesehen werden. Es wird daher aus 

unserer Sicht zumindest eine Verlängerung um vier 

Jahre als notwendig angesehen. 
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Zu Abschni t II 

Zu Art. I (Liebhaberei, § 12 Abs. 3 ustG): 

Die folgenqen Ausführungen sind eher rechtssyste

matisch alsl interessenpolitisch begründet zu ver

stehen. Zugegebenermaßen erscheint eine befriedi

gende L.ösung der umsatzsteuer lichen Behandlung 

von Liebhabereibetrieben nicht ein.fach, besonders 

wegen des Gewichtes der Betriebe der Körperschaf

ten öffentliichen Rechts. Die vorgeschlagene Rege

lung, die letztlich vier Kategorien von Unterneh

men schafft, erscheint jedoch nicht nur problema

tisch, sondern auch verfassungsrechtlich bedenklich. 

Danach hätten 

private Voluptuare einen beschränkten 

vorsteuerabzug ohne Rücksicht auf die 

umsatzhrhe, 

i 

- Betrieb~ von Körperschaften öffentlichen 

Rechts 8nter einem bestimmten Umsatz

betrag rbenfalls einen beschränkten 

Vorsteu rabzug, 

- Betrieb von Körperschaften öffentlichen 

Rechts ober einem bestimmten Umsatzbetrag 

einen v llen Vorsteuerabzug, 

I 

- die in § 2 Abs. 4 UStG besonders aufge-

zählten Fälle wiederum einen vollen Vor

steuerabzug ohne Rücksicht auf die Um

satzhöhe. 
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Verfassungsrechtlich scheint es einerseits bedenk

lich, einen Teil der Betriebe von Körperschaften 

des öffentlichen Rechts anders zu behandeln als 

private Betriebe, besonders wenn man an die Mög

lichkeit denkt, daß gleichartige Tätigkeiten ein

mal von einern privaten Unternehmen, ein anderesmal 

von einem öffentlichen ausgeführt werden. Anderer-

~seits scheint. die Anknüpfung an eine Umsatzgröße 

als Entscheidungskriteriurn für das Ausmaß des Vor

steuerabzugs nicht auf einer sachgerechten Diffe

renzierung zu beruhen; dies auch deswegen, weil das 

Ausmaß eines eventuellen Vorsteuerüberhanges weniger 

oder zumindest nicht nur von der Höhe des Umsatzes, 

sondern weit mehr von anderen Umständen (z. B. von 

verschiedenen Steuersätzen auf Umsatz und Vorleistung) 

abhängt. 

Außerdem erscheint es problematisch, einerseits die 

Unternehrnereigenschaft so wie vor der Einführung der 

Mehrwertsteuer bloß an die Erzielung von Einnahmen 

zu knüpfen, andererseits aber die für den Pflichtigen 

vorteilhaften Konsequenzen einzuschränken und nur 

noch die Möglichkeit einer Zahllast offenzulassen, 

Gutschriften aber von vornherein auszuschließen. Da

mit würde sozusagen der Begriff eines "Unternehmers 

minderen Rechts" geschaffen, was die Frage aufwirft, 

ob nicht überhaupt der Unternehmerbegriff neuerlich 

überdacht werden sollte, denn hier wie etwa auch bei 

der Frage der Nachhaltigkeit (siehe die jüngere 

VwGH-Judikatur zur Frage der Gelegenheitsverkäufe 

von Goldmünzen oder Briefmarken, so z. B. Zl 3431/78 

vom 28. 1. 1980) scheint zunehmend eine Rechtsent

wicklung Platz zu greifen, die eher fiskalistisch

opportunistisch als rechtsdogrnatisch begründet von 

den im alten Umsatzsteuerrecht von 1972 bestehenden 

Auffassungen abweicht. 
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Zu Abschnitt III (Strukturverbesserun s esetz) 

Zu Art. II: 

Wir haben sc on in der Eingabe vom 27. Mai 1983 

unsere Meinung zum Strukturverbesserungsgesetz 

grundsätzlich bekanntgegeben und uns für seine 

unbefristete Verlängerung ausgesproehen. Durch 

die Einschrä~kungen anläßlich der Novellierung 

im Jahr 1980, sind die Anwendungsfälle dieses Ge

setzes nach ~nseren Erhebungen (Veröffentlichungen 

in der wienek Zeitung) wesentlich zurückgegangen. 

Ist dieses Gßsetz im Durchschnitt der Jahre 1969 

bis 1980 in 472 Fällen jährlich in Anspruch genom

men, so im J~hre 1982 nur mehr in 241 Fällen. Es 

ist anzunehmßn, daß mit diesem Rückgang auch et

waige, immeriwieder behauptete "mißbräuchliche 

Inanspruchna en" weggefallen sind. Es spricht 

daher unsere 

fristete Ver 

I 

nichts gegen eine unbe-

Eine unbefri tete Verlängerung schließt es auch 

nicht aus, U erlegungen über eine weitere Umgestal

tung dieses esetzes, wie in den Erläuterungen an

gedeutet, an ustellen. Bereits im gegenwärtigen 

Zeitpunkt se' jedoch festgehalten, daß wir uns 

weiterhin fü~ ein eigenes Umwandlungssteuergesetz 

aussprechen. I
1 

Ein solches entspricht dem Bedürfnis 

nach kompakt r Regelung der verschiedenen Umwand

lungsfälle u d damit der Forderung nach Rechts

sicherheit w it mehr als verstreute Regelungen in 

den diversen Einzelgesetzen. 
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Zusätzlich zu den im Entwurf vorgesehenen Ände

rungen erlauben wir uns, noch folgende Ergänzungs

anregungen vorzulegen, die den Rahmen und das 

Gewicht des vorliegenden Entwurfes noch nicht 

überschreiten dürften: 

1. Valorisierung des Freibetrages nach § 3 Z. 20 EStG: 

Zahlreiche Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter 

Zusatzkrankenversicherungen abgeschlossen. Der 

für diese Zwecke anwendbare Freibetrag von 4.000 S 

ist seit dem Jahr 1975 unverändert und reicht für 

die Steuerfreiheit der gerade in diesen Versiche

rungssparten stark gestiegenen Jahresprärnien bei 

weitem nicht mehr aus. Dies hat zur Folge, daß 

der übersteigende Betrag zunächst der Lohnsteuer 

unterworfen werden muß und die Steuerbelastung 

erst durch Geltendrnachung des übersteigenden Be

trages im Rahmen der Sonderausgaben (hier übri

gens wurden die Prämiensteigerungen durch Anhe

bung der Höchstbeträge neuerdings berücksichtigt) 

wieder rückgängig gemacht wird. Es wird somit so

wohl das Unternehmen als auch die Finanzverwaltung 

verwaltungsrnäßig belastet. Eine Erhöhung dieses 

Betrages brächte für beide eine Verwaltungsent

lastung. Der genannte Freibetrag sollte daher min

destens auf 6.000 S erhöht werden. 

2. Steuerliche Behandlung von übersiedlungskosten: 

Wir ersuchen neuerlich, im Interesse einer Verwal

tungsvereinfachung § 26 Z. 8 EStG dahin abzuändern, 

daß auch Umzugskostenvergütungen für übersiedlungen 

innerhalb eines Konzerns (wenn ein Arbeitnehmer von 

einern Konzernunternehmen zu einern anderen versetzt 

wird) erfaßt werden. Die Geltendrnachung der über

siedlungskosten als Werbungskosten durch den 
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Arbeitnehrer selbst ist nicht nur arbeitsauf-

wendig un~ mühsam, sondern stößt besonders 

bei Versetzungen über die Grenze auf Unverständ

nis bei den Betroffenen, die gleich zu Beginn 

ihrer Tät~gkeit in österreich mit steuerbüro

kratischep Hürden konfrontiert werden. 

3. Besteuerung von Aufsichtsratsvergütungen: 

Der Gesetizgeber hat in den vergangenen Jahren 

zu erkennen gegeben, daß er den Aufgaben und der 

Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates erhöhte Be

deutung zumißt. Dies zeigte sich in der Ausdeh

nung der Aufsichtsratspflicht auf Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung und in der Neuregelung 

der Bestimmungen über den Aufsichtsrat, insbeson

dere durch das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 

1982. Andererseits wird die Tätigkeit der Auf

sichtsrä~e bei gesteigerter Verantwortlichkeit 
I 

steuerli~h weiterhin diskriminiert, nämlich durch 

das Abzu~sverbot für Aufsichtsratsvergütungen 

(§ 16 Z. 14 KöStG) sowie durch die Aufsichtsrats

abgabe. insichtlich des Abzugsverbotes liegt 

überdies eine Empfehlung der Steuerreformkommis

sion vor, dieses nur bei unangemessener Höhe der 

Aufsichtsratsvergütung aufrechtzuerhalten. Hin

sichtlich der Aufsichtsratsabgabe sei angemerkt, 

daß diese in der Bundesrepublik Deutschland be

reist im Jahr 1957 abgeschafft wurde. Wir ersuchen 

daher, dle nicht mehr zeitgemäße steuerliche Dis

kriminietung der Aufsichtsratsvergütungen zu be

seitigen; zumindest in einem Zweistufenplan zu

nächst d s Abzugsverbot als auch später die Auf

sichtsra sabgabe selbst abzuschaffen, wenn eine 
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zu bevorzugende sofortige Aufhebung derselben nicht 

realisierbar sein sollte. 

4. Erhöhter Umsatzsteuersatz: 

Wir glauben, daß die Frage des erhöhten Umsatzsteuer

satzes nochmals grundsätzlich diskutiert werden sollte. 

Ein Vergleich der steuerpflichtigen Umsätze nach Steu

ersätzen zwischen den Jahren 1979 und 1981 (das Jahr 

1978 muß als atypisch außer Betracht bleiben) zeigt 

nämlich ein deutliches Zurückbleiben der Umsätze zum 

erhöhten Steuersatz. Stiegen die Umsätze insgesamt in 

diesem Zeitraum um 18,15 %, so stiegen die Umsätze zum 

erhöhten Steuersatz nur um 8,6 %. 

Unabhängig von dieser grundsätzlichen Anregung sollte 

- auch in Entsprechung von politischen Äußerungen in 

diesem Sinne - die Anlage B zum Umsatzsteuergesetz da

hingehend durchforstet werden, Jene Waren wieder dem 

Normalsteuersatz zu unterwerfen, die nicht in einem 

gehobenen Bedarf dienen. Wir haben bereits in unserer 

Eingabe vom 16. 9. 1981 auf eine dieser Warengruppen 

hingewiesen, nämlich auf billige Pelzwaren und Pelz

felle, besonders Schaffelle. Wir wiederholen unser da

maliges Ersuchen, diese Waren wieder dem Normalsteuer

satz zu unterwerfen. 

".J~ ", 
Wir empfehlen uns 

i 

dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 
/ 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

/\\ / 
P~Of. ~. Kre,j1~'\ 

25 Ausfertigungen dieses SChreibens 
gehen mit gleicher Post dem Präsi
dium des Nationalrates zu. 

~ 
Dr. W. Seitz 

12/SN-6/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




