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ANFRAGE 

der Abgeordneten W ABL und Freunde 
an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an gemeinnützi-ge 
humanitäre Hilfsorganisationen 

An den Fragesteller hat sich ein Zusammenschluß von 13 gemeinnützig 
humanitären Hilfsorganisationen gewendet, die die gesetzliche Verankerung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Spenden an Organisationen wie der ihrigen 
beantragen. Diese Organisationen sind: 

AMNESTY INTERNATIONAL CARE CARITAS 
ENTWICKLUNGSHILFE-KLUB - HILFE FÜR ALLE - KINDERDORF 
VORARLBERG - LEBENSHILFE ÖSTERREICH - MENSCHEN FÜR 
MENSCHEN - PRO JUVENTUTE - RETTET DAS KIND - SOS 
KINDERDORF - UNICEF - WORLD VISION 

Die derzeitige gesetzliche Lage sieht eine steuerliche Abzugsfähigkeit wie die 
begehrte nur für Forschungseinrichtungen vor. Als Begründung für diese 
restriktive Haltung wurde vorgebracht, daß Forschungseinrichtungen auch 
wirtschaftsfördernde Impulse mit sich brächten, worin eine Rechtfertigung für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit liege. 
Darüber hinaus wurden im § 4 AbsA Z.5 des Einkommensteuergesetzes -
berechtigterweise - auch die Museen zum Bezug steuerfreier Zuwendungen 
berechtigt. 

Für gemeinnützig humanitäre Hilfsorganisationen wurde diese Begünstigung 
bisher immer abgelehnt. 

Der Fragesteller kann dafür keinen Grund erkennen. Die Vereinigungen, die an 
ihn mit diesem Ansinnen herangetreten sind, erfüllen durchwegs Aufgaben, die 
gesellschaftlich nutzbringend und notwendig - mithin Staatsaufgaben - sind, ja, die 
mitunter von staatlichen Einrichtungen in dieser Effizienz nicht erbracht werden 
können. 

Zwar wäre durch eine derartige Begünstigung zweifellos 
Einnahmensausfall für den Staat gegeben, andrerseits aber 
Einkommenszunahme für die bezeichneten gemeinnützig 
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Hilfsorganisationen größer als der Einnahmensausfall des Staates, da ja die Steuer 
jeweils nur einen Prozentsatz des gespendeten Betrages ausmacht. 

Wenn ~lso diesem Ansinnen regelmäßig entgegengehalten wird, durch die 
beantragte steuerliche Begünstigung werde zwar ein Nutzen des Staates geschaffen 
aber die Verfügungsmöglichkeiten des Bundes über Steuermittel eingeschränkt, so 
ist dem entgegenzuhalten, daß ein ungleich höherer Betrag für die gesellschaftlich 
erwünschten Zwecke zur Verfügung stünde, als der Minderung des 
Steueraufkommens entspräche. 
Mit anderen Worten: Durch diese Begünstigung würden nicht nur die 
entsprechenden Steuereinnahmen sondern - sogar in noch größerem Maße - auch 
private Mittel, die sonst nicht diesen Zwecken zugeflossen wären. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 
Bundsminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1. Welche Möglichkeiten steuerfreier Zuwendungen an private Vereinigungen
einschließlich Religionsgemeinschaften - sieht das österreichische 
Steuerrecht derzeit vor? . 

2. In welcher Weise besteht diese Möglichkeit im Sportwesen? 

3. In welchem Ausmaß wird die Möglichkeit steuerfreier Zuwendungen im 
Bereich von Forschungseinrichtungen (§ 4 AbsA Z.5 EStG) in Anspruch 
genommen? 

4. In welchem Verhältnis steht in diesem Bereich die Einkommensminderung 
des Bundes zum Einkommensanstieg der begünstigten 
Forschungseinrichtungen ? 

5. Wie stehen Sie zur Forderung nach steuerlicher Abzugsfähigkeit für 
Zuwendungen an gemeinnützig humanitäre Hilfsorganisationen? 

6. Werden Sie gesetzliche Maßnahmen zur Ermöglichung diesesg Zieles 
vorbereiten? 
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