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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer 1.·1045 Wien 
Postlach 1 9 7 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

1015 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

GZ 14 040l/2-IV/14/85, Fp l5/85/DDr.H 
DDr.Hanns Hetl 

Betreff 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Einkommensteuer
gesetz 1972 und das 
Investitionsprämiengesetz 
qeändert werden 

(0222) 65 05 Datum 

4 2 68 DW 2 0 . 2 . 1 9 85 

Zu dem der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit 

Note vom l6.Jänner 1985, GZ 14 040l/2-IV/85, zur Stellung

nahme übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Einkommensteuergesetz 1972 und das Investitionsprämien

gesetz geändert werden, beehrt sich die Bundeskammer folgen

des auszuführen: 

Der Entwurf behandelt einige energiepolitische Randfragen 

und versucht der Aufhebung des § 25 Abs. 1 Ziff. 3 EStG 1972 

durch den Verfassungsgerichtshof per 30.6.1985 betreffend 

die freiwillige Höherversicherung bei einer Sozialversiche

rungsanstalt Rechnung zu tragen. 

Insbesondere letzteres Unterfangen erscheint - wenn man die 

Vielzahl der diesbezüglichen Pressemeldungen der jüngsten 

Zeit betrachtet - nicht qeglückt zu sein. Unbeschadet der 

diversen Meldungen über eine Änderung bzw. Rückziehung des 

Entwurfes, wird die Bundeskammer ihre Stellungnahme zu der 

vorgelegten Fassung abgeben. 
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Darüber hinaus werden weitere Anregungen vorgetragen, die 

im Zuge einer Novellierung des Einkommensteuergesetzes 

und des Investitions-Prämiengesetzes einer Realisierung 

zugeführt werden sollten. 

Zu Abschnitt I Art. I Ziff. 1, 2 und 5 des Entwurfes: 

Mit der geplanten Änderung soll die Gewährung der vorzei

tigen Abschreibung für Energieversorgungsunternehmen für 

entsprechende Investitionen an die bescheidmäßige Zuer

kennung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit gebun

den werden. Die Aufnahme dieser Bestimmung ist zunächst 

schon deshalb abzulehnen, weil sie eine zusätzliche Büro

kratisierung des steuerrechtes zur Folge hat, die den ange

kündigten Entbürokratisierungsbestrebungen zuwiderläuft. 

Die Bindung der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Abschrei

bung an eine Bestätigung der energiewirtschaftlichmZweck

mäßigkeit der Investitionen bei Energieversorgungsunternehmen 

ist aber insbesondere auch aus ordnungspolitischen Gründen 

mit Entschiedenheit abzulehnen. 

Abgesehen von der sehr konkreten Gefahr, daß die Bestimmung 

auch auf andere Bereiche der Wirtschaft und andere Investitions

vorhaben ausgedehnt werden könnte, etwa in der Form, daß die 

vorzeitige Abschreibung grundsätzlich nur dann zulässig ist, 

wenn eine "wirtschaftliche Zweckmäßigkeit" von irgend einer 

Verwaltungsbehörde bestätigt wird, ist es rechtspolitisch 

untragbar, daß Rechtsvorschriften an Voraussetzungen geknüpft 

werden, die im freien Ermessen der Behörden liegen. Wenn 

auch formal eine Überprüfbarkeit der erstinstanzlichen Beur

teilung durch die vorgesehene Bescheidform gegeben ist, muß 

eine objektive Überprüfung am Mangel einer auch nur ansatz

weise gegebenen Definition der energiewirtschaftlichen Zweck

mäßigkeit scheitern. Wäre selbst eine Verordnungsermächtigung 

mit einer derartigen Leerformel schon verfassungsrechtlich 

bedenklich, muß die Einräumung eines derartigen Ermessens-
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spielraumes geradezu als Ermächtigung zu willkürlichen 

Entscheidungen angesehen werden. 

Der vorgesehenen Änderung liegt offenbar das Bedürfnis zugrunde, 

stärkeren Einfluß auf die Investitionsentscheidungen der 

Energiewirtschaft ausüben zu können. Der Weg, durch Schaffung 

entsprechender gesetzlicher Normen dem Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie ve~mehrte Mitsprache bei 

energiewirtschaftlichen Investitionsentscheidungen zu sichern, 

kann wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht beschritten 

werden. Daher wird versucht, dieses Ziel im Umweg über das 

Einkommensteuerrecht, das in den Kompetenzbereich des Bundes 

fällt, zu erreichen. Abgesehen von den oben angeführten Be

denken kann dem Entwurf auch deswegen nicht zugestimmt werden, 

weil damit das Prinzip des Föderalismus umgangen und eine 

speziell energiepolitische Maßnahme im Steuerrecht gesetzt 

würde. 

Außerdem würden sich höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten 

bei einer nachträglichen bescheidmäßigen Aberkennung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit ergeben, da in solchen 

Fällen die Steuerbescheide jener Jahre, in denen entsprechende 

Investitionsbegünstigungen geltend gemacht wurden, geändert 

werden müßten bzw. es könnte eine Lähmung jeder Investitions

tätigkeit eintreten, wenn für jede Investition erst eine 

"Bewilligung" eingeholt werden muß. 

Schließlich muß aufgrund der Ereignisse der letzten Zeit im 

Bereich der Energiepolitik ernsthaft daran gezweifelt werden, 

daß die Behörden eine sachlich einwandfreie, wirtschaftlich 

richtige und rechtlich haltbare Entscheidung über eine 

"energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit" in der erforderlichen 

Zeit treffen können. 
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Zu Abschnitt I Art. 1 Ziff. 3 und 4 des Entwurfes: 

1.) Der vorliegende Entwurf zielt darauf ab, einerseits 

Beiträge zu einer freiwilligen Höher- oder Weiterversiche

rung in der gesetzlichen Pensionsversicherung als unbegrenzt 

abzugsfähig zu erklären und andererseits die vom Verfassungs

gerichtshof für verfassungswidrig erklärte Bestimmung des 

§ 25 Abs. 1 Ziff. 3 EStG unverändert wieder in Geltung 

zu setzen. 

In den Erläuternden Bemerkungen wird ausgeführt, der Ver

fassungsgerichtshof habe § 25 Abs. 1 Ziff. 3 EStG wegen des 

Prinzips der Einmalbesteuerung aufgehoben. Daher sollen die 

Beiträge zur freiwilligen Höher- und Weiterversicherungin 

Hinkunft in voller Höhe als Sonderausgaben abzugsfähig sein. 

Wegen der "Ähnlichkeit der Leistungen" müsse auch die frei

willige Weiterversicherung einbezogen werden. 

Dem ist entgegenzuhalten, daß zwischen der Weiterversicherung 

und der Höherversicherung nach dem ASVG keinerlei Ähnlich

keit oder Vergleichbarkeit besteht. Während die Höherversi

cherung darauf abzielt, eine zusätzliche Anwartschaft zu 

erwerben und insoweit innerhalb eines maximalen Rahmens 

(§ 77 ASVG) in der beliebigen Disposition des Versicherten 

steht, gibt die Weiterversicherung den "aus der Pflichtver

sicherung Ausgeschiedenen die Möglichkeit, ihren bisherigen 

Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten" (Krej"ci - Marhold, 

das Versicherungsverhältnis, in Tomandl (Hg), System des 

österreichischen Sozialversicherungsrechts, S.93), und räumt 

ihm dementsprechend keinerlei Dispositionsmöglichkeiten hin

sichtlich der Höhe der Beträge ein. Auf Grund einer Weiter

versicherung wird somit keine zusätzliche Anwartschaft erwor

ben. Aus diesem Grund hat der Verfassungsgerichtshof in 

VfS1g. 8472/78 die die freiwillige Weiterversicherung be

treffenden einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen auch 

nicht als verfassungswidrig beanstandet. Eine Anhebung der 

Grenze des § 18 Abs. 2 Ziff. 4 EStG für die freiwillige 

Weiterversicherung mag rechtspolitisch wünschenswert sein, 
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verfassungsrechtlich geboten ist sie jedenfalls 

nicht (VfSlg 8472/1978). 

2.) Der Entwurf trifft zwischen den zwei Wegen zur Her

stellung einer verfassungskonformen Gesetzgebung nach ho. 

Ansicht nicht die richtige Wahl. 

In den Erläuternden Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf 

wird ausgeführt, daß durch diese Regelung Schwierigkeiten 

administrativer Natur vermieden werden sollen, die sich 

dann ergeben würden, wenn die aus freiwilliger Weiter- und 

Höherversicherung stammenden Renten in gleicher Weise 

wie Renten aus einer privaten Versicherung bis zur Höhe 

des Barwertes bei Beginn der Rentenzahlung steuerfrei hel~ssen 

würden. 

Diesem Argument ist zunächst entgegenzuhalten, daß der 

Verfassungsgerichtshof - unter Hinweis auf §§ 2A8 und 261 ASVG -

ausdrücklich die Möglichkeit einer "ziffernmäßig genauen 

Trennung" hervorgehoben hat (~5 des Erk.). Es kann keinem 

Zweifel unterliegen, daß im Zeitalter der EDV die getrennte 

Ausweisung der Pflichtpension einerseits und des gemäß § 261 

ohnehin gesondert zu berechnenden "besonderen Steigerungs

betrages" andererseits im Leistungsbescheid keinerlei 

technischen Schwierigkeiten begegnet, ebensowenig die Er

mittlung und Speicherung des 8arwertes. 

Es ist daher die Alternative der Gleichstellung der "besonderen 

Steigerungsbeträge" mit den Renten aus privaten Versiche

rungen gemäß § 29 Ziff. I Satz 3 EStG zu bevorzugen. 

3.) Der Entwurf saniert nicht wirklich die Verfassungs

widrigkeit der jetzigen Gesetzeslage, sondern ersetzt 

lediglich eine Verfassungswidrigkeit durch mehrere andere: 

a) Laut Entwurf sollen die Beiträge ~ur freiwilligen Versiche

rung in Hinkunft in voller Höhe als Sonderausgaben abzugs

fähig sein. Es entstünde dadurch eine neue Gleichheits

widrigkeit. 
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Jene Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung, die 

bis zum 31.12.1984 geleistet wurden,unterliegen mangels 

jeglicher Obergangsregelung weiterhin einer unzulässigen 

Doppelbesteuerung. Das bedeutet, daß ein Versicherter, 

der im Tnstanzenzuo die Erstattung der in den Kalender

jahren bis 1985 zuviel einbehaltenen Lohnsteuer begehrt 

oder eine überhöhte Einkommensbesteuerung bekämpft, 

letztlich vor dem Verfassungsgerichtshof mit an Sicher

heit grenzender Wahrscheinlichkeit die Aufhebung des 

Art. 11 Ziff. 2 des Abschnittes I des vorliegenden Ent

wurfes erwirken würde. 

b) Einer freiwilligen ~öherversicherung würde auch nach der 

beabsichtigten Neuregelung eine bloße freiwillige Ver

mögensumschichtung zugrundeliegen, die nach der ständigen 

Judikatur des Verfassungsgerichtshofes nicht der Ein

kommenbesteuerung unterworfen werden darf. Der Versicherte 

tut nämlich nichts anderes, als Mittel aus seinem privaten 

Vermögen bei dem zuständigen Sozialversicherungsträger 

einzuzahlen, um daraus später eine Rente ausgezahlt zu 

erhalten. Es werden also Wirtschaftsgüter geleistet, als 

deren Gegenleistung eine Anwartschaft auf eine Rente er

worben wird (§ 29 Ziff. 1 EStG). 

c) Der Entwurf läßt die gebotene "Gleichordnung" zu den 

privaten Versicherungsprämien, die "Entsprechung" zu den 

privaten Gegenleistungsrenten völlig außer Betracht. Offen

kundig besteht aber bei der gebotenen wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise kein Unterschied zwischen einer privaten 

Zusatzversicherung und einer freiwilligen Höherversiche

rung. In beiden Fällen erwirbt der Versicherte auf Grund 

freiwilliger und betragsmäßig disponibler Leistungen eine 

Anwartschaft auf eine zusätzliche Rente. 

d) Auf die verfassungsrechtlich ebenfalls recht fragwürdige 

Unterscheidung - die jetzt schon besteht und durch die 

Novelle in ihrer Auswirkung potenziert werden würde -

zwischen Beiträgen zur freiwilligen Höherversicherung, 
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für die es keine Bindungsfrist gibt, und den Prämien für 

Rentenversicherungen, für die es sehr wohl eine gibt, 

wird nur am Rande hingewiesen. Verfiele diese Ungleich

behandlung einmal der Aufhebung durch den Verfassungs

gerichtshof, so ergäbe sich, wenn die Neuregelung so er

folgt, daß auch für die freiwillige Höherversicherung eine 

Bindungsfrist eingeführt wird, daß diese ihre Eignung zur 

Lösung betrieblicher Vorsorgeprobleme, wie sie bei ver

schiedenen Unternehmungen in der letzten Zeit aktuell ge

worden sind, weitgehend einbüßen würde. 

Anregung zur Gleichbehandlung der beiden möglichen Vorsorge

formen: 

Der positive Aspekt des Entwurfes ist darin zu erblicken, 

daß er den Durchbruch des Gedankens der Förderungswürdig-

keit einer intensiven freiwilligen Alters-, Hinterbliebenen

und Berufsunfähigkeits-Vorsorge signalisiert. Wenn man sich 

wirklich nicht zu einer Gleichbehandlung auf der Einkommens

seite entschließen kann, müßte man unbedingt auf der Anspar

seite beide Formen der freiwilligen Vorsorge gleich behandeln. 

Was immer man an Begünstigung der freiwilligen Höherversiche

rung einräumt, müßte auch für die Vertrags formen der privaten 

Lebensversicherung vorgesehen werden, die hinsichtlich des 

Widmungszweckes und der Nichtrückholbarkeit geleisteter Zahlun

gen gleichartige Merkmale aufweisen wie die freiwillige Höher

versicherung. Andernfalls entstünde eine - sachlich nicht zu 

rechtfertigende - Ungleichbehandlung der Vorsorge im Rahmen 

der Vertragsversicherung, die geeignet ist, im Wege der 

Wettbewerbsverzerrung die weitere Entwicklung der Lebensver

sicherung erheblich zu beeinträchtigen, u. zw. mit allen 

nachteiligen Konsequenzen für Kapitalmarkt und Volkswirtschaft. 

In der Zeitspanne zwischen dem Inkrafttreten der Novelle zum 

1.7.1985 und dem Inkrafttreten der in der 40. ASVG-Novelle 

vorgesehenen Verordnung, wonach die Leistungsansprüche aus 

Beiträgen zur freiwilligen Höherversicherung "nach versiche

rungsmathematischen Grundsätzen" festgelegt werden sollen (1.1.1986), 
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würde man mit unbegrenzt sonderausgabenfähigen "Einzahlungen" 

Leistungsansprüche im Ausmaß von monatlich 1 % (dynamisiert 

und während der gesamten Bezugszeit fortlaufend weiter aufge

wertet) erwerben können. Das krasse Mißverhältnis zwischen 

Beiträgen und künftigen Leistungsverpflichtungen - selbst von 

führenden Persönlichkeiten der Sozialversicherung als Einwand 

gegen den Entwurf ins Treffen geführt - würde die ohnehin 

schon schwer im Gleichgewicht zu haltende Gebarung der 

Pensionsversicherungsträger noch stärker belasten. Dieser 

Effekt würde insbesondere dann sehr gewichtig werden, wenn 

die freiwillige Höherversicherung in dieser Zwischenzeit in 

großem Maßstab als Instrument zur Entlastung bestehender 

betrieblicher Pensionsverpflichtungen benützt werden würde. 

Auch für die Zeit nach dem 1.1.1986 müssen solche Besorgnisse 

bestehen bleiben, solange nicht gewährleistet ist, daß die 

Verordnung die freiwillige Höherversicherung gleich strengen 

Erfordernissen hinsichtlich eines voll kostendeckenden Preis

Leistungsverhältnisses unterstellen wird, wie sie seit 

mehreren Jahrzehnten und mit gutem Grund der privaten Lebens

versicherung auferlegt sind. 

Auf längere Sicht ergäbe sich für die Republik Österreich mit 

Sicherheit eine geringere Belastung, wenn auch die privaten 

Lebensversicherer gleichartige Versorgungsmodelle anbieten 

können, als wenn dafür den Pensionsversicherungsträgern eine 

Monopolsteilung eingeräumt wird. Um den österreichischen Lebens

versicherern die Möglichkeit zu bieten, wettbewerbsfähige 

Alternativen zur freiwilligen Höherversicherung anzubieten, 

müßten folgende Voraussetzungen geschaffen werden: 

a) Einbeziehung auch der Prämienzahlungen für bestimmte ver

gleichbare private Lebensversicherungen in die erweiterte 

Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben und 

b) Entfall der Versicherungssteuer für derartige Versicherungen. 
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Zu Abschnitt 11 des Entwurfes: 

Die Einbeziehung von Investitionen der Fernwärmeversorgungs

unternehmen in den Begünstigtenkreis des Investitionsprämien

gesetzes wird zwar grundsätzlich begrüßt, aber es muß dazu 

besonders darauf hingewiesen werden, daß durch diese Änderung 

eine krasse Wettbewerbsverzerrung in der Flächengasversorgung 

zugunsten der Fernwärme und zum Nachteil der ebenfalls umwelt

schonenden Gasversorgung bewirkt wird. 

Zu der in den Erläuternden Bemerkungen zu Abschnitt 11 

getroffenen Aussage, wonach Leitungsbauten der Fernwärme

Versorgungsunternehmungen bezüglich der Investprämie als 

bewegliche Wirtschaftsgüter anzusehen sein werden, ergeben 

sich jedoch große Bedenken. Derartige Wirtschaftsgüter werden 

nämlich für alle anderen Wirtschaftszweige aufgrund der bis

herigen Judikatur als unbewegliche Wirtschaftsgüter qualifiziert. 

Über den Entwurf hinausgehende Anregungen: 

1.) Aus Anlaß einer Einkommensteuergesetznovelle sollte auch 

das Problem der Besteuerung von Abfindungen von Pensionsan

sprüchen oder Pensionsanwartschaften gelöst werden. Bekanntlich 

wurde die Anwendbarkeit des § 37 EStG auf derartige Abfindungen 

durch das Abgabenänderungsgesetz 1981 ausgeschlossen. Mangels 

einer entsprechenden Begünstigungsbestimmung müssen derartige 

Abfindungen als sonstige Bezüge unter Berücksichtigung des 

Jahressechstels versteuert werden. Mit Rücksicht auf die Höhe 

der als Abfindung in Frage kommenden Beträge ergeben sich daraus 

Steuerbelastungen, die die Möglichkeit für Unternehmen aus

schließen, aus rechtsverbindlichen Pensionszusagen auszusteigen. 

Da es sich bei Abfindungen von Pensionsansprüchen und Pensions

anwartschaften um einen kumulierten Betrag von Ansprüchen für 

mehrere Jahre handelt, wäre die sachliche Begründung für eine 

ermässigte Besteuerung nach § 37 durchaus gegeben. Allerdings 

müsste, um den seinerzeitigen Bedenken Rechnung zu tragen, 

die zum Ausschluß der Einkünfte im Sinne des § 67 EStG aus 
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dem § 37 EStG geführt haben, ein Sondertatbestand für eine 

Veranlagung geschaffen werden. Um die sich daraus ergebenden 

Schwierigkeiten zu vermeiden und doch die ungerechtfertigte 

Besteuerung von kumulierten Einkünften aus mehreren Jahren 

nicht eintreten zu lassen, ist es notwendig, die in Rede 

stehenden Abfindungen in die Begünstigung des § 67 einzubinden. 

Die einfachste Methode bestünde in der Anführung derartiger 

Abfindungsbeträge im § 67 Abs.4, da sich diese Gesetzesbestimmung 

auch auf Abfertigungen von Pensionen bezieht. Sollte dagegen 

ins Treffen geführt werden, daß die Anwendung der im Abs.4 

vorgesehenen Steuerbegünstigungen zu einer ungerechtfertigten 

Steuerentlastung führt, weil die Beschränkung der Besteuerung 

mit den Steuersätzen des Abs. 1 wohl dort gerechtfertigt er

scheint, wo der Abfindungsbetrag nur einen geringen Teil des 

kapitalisierten Rentenwertes ausmacht, nicht aber dort, wo 

der Abfindungsbetrag dem Kapitalwert im wesentlichen entspricht, 

so müßte, um eine sachliche Gleichstellung mit anderen kumulierten 

Einkünften mehrerer Jahre herzustellen, ein Sondertatbestand 

geschaffen werden, nach dem diese Abfindung von Pensionsan

sprüchen oder Pensionsanwartschaften unter ausdrücklich fest

gestellter Nichtberücksichtigung der Sechstelbestimmung (§ 67 

Abs.2) mit der Hälfte des Prozentsatzes, der sich bei der An

wendung des Einkommensteuertarifes auf das gesamte zu ver

steuernde Einkommen ergibt, zu versteuern ist. Um eine nicht 

vertretbare Höherbelastung bei Abfindungen bei Pensionsansprüchen 

von Dienstnehmern mit geringen Einkünften zu vermeiden, müßte 

sichergestellt sein, daß als Obergrenze der Besteuerung ein 

Steuersatz vorgesehen wird, der tarifmäßig dem letzten laufenden 

Arbeitslohn entspricht. Für die Errechnung des gesamten zu 

versteuernden Einkommens könnte entweder von dem auf Grund 

der im Kalenderjahr zugeflossenen Einkünfte hochgerechneten 

Jahresbetrag oder von den Einkünften der letzten 12 Monate 

ausgegangen werden. 
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2.) Anläßlich der beabsichtigten Novellierung sowohl des Einkommen

steuergesetzes 1972 als auch des Investitionsprämiengesetzes 

muß die Bundeskammer ihre bereits wiederholt vorgebrachten 

Anträge auf Beseitigung der durch das 2. Abgabenänderungs-

gesetz 1977 und das Investitionsprämiengesetz herbeigeführten 

Diskriminierung von Kraftfahrzeuginvestitionen bei der vor

zeitigen Abschreibung, dem Investitionsfreibetrag und der 

Investitionsprämie in Erinnerung bringen. Diese Diskriminierung, 

welche insbesondere die Straßenverkehrswirtschaft aufs härteste 

trifft, weil für sie Kraftfahrzeuge das wichtigste Investitions

gut sind, besteht bekanntlich darin, daß für Kraftfahrzeuge 

zur Güterbeförderung und für Autobusse, aber auch für verkehrs

gewerblich verwendete PKW, Kombinationskraftwagen und Kraft-

räder (Taxi und Mietwagen, Hotelwagen, Leih- und Fahrschulfahrzeuge) 

im Verhältnis zu allen anderen beweglichen Investitionsgütern 

die jeweilige Investitionsbegünstigung nur im halben Ausmaß 

gewährt wird. 

Im gegenständlichen Zusammenhang muß besonders hervorgehoben 

werden, daß der Allgemeine Sektionstag der Bundessektion Verkehr 

am 15. und 16. November 1984 in einer Resolution mit aller 

Entschiedenheit gegen die in Rede stehende Diskriminierung 

protestiert und an den Herrn Bundesminister für Finanzen neuer

lich den dringenden Appell gerichtet hat, alles zu unternehmen, 

um durch eine unverzügliche Änderung des Einkommensteuer- und 

des Investitionsprämiengesetzes die Gleichbehandlung der An

schaffung von Nutzfahrzeugen und verkehrsgewerblich verwendeten 

PKW mit allen anderen beweglichen Investitionsgütern der Wirt

schaft raschest wieder herzustellen. Die geforderte Gleich

behandlung von Fahrzeuginvestitionen ist umso dringlicher, 

weil die Erneuerung des kommerziell genutzten Fahrzeugsparks, 

die vor allen auch dazu dienen soll, auch von der österreichischen 

Nutzfahrzeugindustrie angebotene abgasschadstoffarme umwelt

freundliche Fahrzeuge zum Einsatz zu bringen, durch die be

stehende Diskriminierung schwer behindert wird. Die beantragte 

Entdiskriminierung liegt somit eindeutig auch im Interesse 
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des Umweltschutzes, welcher ein allgemein anerkanntes, höchst 

aktuelles und vorrangiges Ziel darstellt. Sie ist aber auch 

aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Notwendigkeit der 

Energieeinsparung unbedingt erforderlich. 

3.) Die Novellierung des Investitionsprämiengesetzes böte 

neuerlich den Anlaß, die äußerst umstrittene Liste der be

günstigten Gebiete durch Ausdehnung der Begünstigung auf das 

gesamte Bundesgebeit zu beseitigen. 

Sollte eine Beseitigung in einem Zuge nicht möglich sein, 

wäre die Liste nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu re

vidieren. Die Bundeskammer nimmt dies unter anderem auch zum 

Anlaß, einen von der Salzburger Wirtschaft über den Herrn 

Landeshauptmann gestellten Antrag auf Erweiterung der Gebiete 

für die erhöhte Investitionsprämie zu unterstützen. Landes

hauptmann Dr. Haslauer hat mit Schreiben vom 27. Dezember 1984 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen Dr. Vranitzky den 

Antrag gestellt, es mögen die an den Bezirk Braunau angrenzenden 

Gemeinden des nördlichen Flachgaus wegen ihrer gleichen Struktur 

in die Begünstigung aufgenommen werden. Es sind dies die Gemeinden 

st. Georgen bei Oberndorf, Lamprechtshausen, Dorfbeuern, Bürmoos, 

Berndorf bei Salzburg, Mattsee, Schleedorf und Köstendorf. 

4.) Die bestehenden Begünstigungen für Umweltschutzinvestitionen -

so sehr diese im Prinzip zu begrüßen sind - erweisen sich viel

fach leider als unzureichend. Dies ergibt sich aus der gesetz

lichen Einschränkung auf Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit. 

Das von der Finanzverwaltung hiefür immer wieder ins Treffen 

geführte Argument der Abgrenzungsschwierigkeiten ist nach ho. 

Auffassung nicht stichhaltig. Es ist vielmehr auf folgendes 

hinzuweisen: 

a) Eine erforderliche Auf teilung einheitlicher Wirtschafts-

güter je nach unterschiedlichen Nutzungen hat die Finanzverwaltung 

noch nie an der Anwendung der Abgabengesetze gehindert, wie 

etwa die Praxis betreffend betrieblich genutzte Gebäudeteile 

oder Privatanteile für PKW-Nutzung zeigt. 

16/SN-125/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



-13-

b) Für die Förderung aus dem Umweltfonds sowie aus dem Wasser

wirtschaftsfonds kommen auch nur teilweise dem Umweltschutz 

dienende Investitionen in Betracht, wobei jeweils nur der 

umweltrelevante Teil eines Investitionsprojektes gefördert 

wird. Die Bewertung bzw. Bezifferung des umweltrelevanten 

Anteiles erfolgt duch die vom Umweltfonds (bzw. vom Wasserwirt

schaftsfonds) mit der Projektprüfung beauftragten Gutachter. 

Soweit demnach Teile eines lnvestitionsprojektes nicht umwelt

relevant wären, kämen insoweit die normalen Sätze der vor

zeitigen Abschreibung oder der Investitionsprämie in Betracht. 

c) Ausschließlich und unmittelbar dem Umweltschutz dienende 

Investitionen stellen mangels jeglichen Ertrages selbst bei 

Berücksichtigung der Förderung aus den bei den Fonds für die 

Betriebe häufig ein~ derartige Belastung dar, daß zu deren 

Vermeidung eher der die Emissionen verursachende Betrieb oder 

Teilbetrieb eingestellt wird. Andererseits schließen selbst 

geringfügig positive Nebeneffekte von Umweltschutzanlagen, 

wie etwa die Wiedergewinnung von für die Produktion verwert-

baren Materialien, die erhöhte Sonderabschreibung bzw.Investitions

prämie für Umweltschutzanlagen aus, obwohl auch solche, gemischten 

Zwecken dienende Anlagen - ungeachtet der teilweisen Förderung 

aus den Fonds - meist nicht lukrativ sind, sondern nur aus 

zwingenden Umweltschutzgründen angeschafft werden. 

Mit der Realisierung dieses Anliegens werden daher die Interessen 

der die Emissionen verursachenden Unternehmen, aber auch des 

Umweltschutzes und nicht zuletzt das Interesse an der Erhaltung 

und Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert. 

5.) Schließlich erinnert die Bundeskammer an ihre zahlreichen 

Anträge hinsichtlich einer Minderung der Doppelbelastung von 

Aktien und Anteilen einerseits und der dringend notwendigen 

Entlastung der gewerblichen Wirtschaft von ertragsunabhängigen 

Abgaben. Sie bittet das Bundesministerium für Finanzen dringend, 

nunmehr gezielte Maßnahmen in dieser Richtung einzuleiten. 
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Ihrem Wunsche entsprechend werden nach Vervielfältigung dieser 

Stellungnahme 22 Exemplare dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt werden. 

DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Gen~tär: 
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