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BUNDE'SKAMMER DER TIERÄRZTE 
ÖSTERREICHS 

ZI. 1367-61/87 

• • 

An das 

Präsidium des Nationalrates 
im Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 WIE N 

======= 

• • 

Betr.: 3 • A b gab e n ä n der u n g s ge set z 1 9 8 7 
S t e l l  u n g n a h m e  

1010 Wien, am ........ ... ß.�.g.� .. �.9..�.�.r..1.�.?.?.. ......... . 

I, Biberstraße 22 - 5121766 
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.-.. ... ..;;1: '"Lei'\! 1;�'iGf(r ; 
�I .. ____ -------------- ___ <., �f -Gel' 9."7-

I Datum: 1 2. OKT. 1987 

! Verteilt. -I�·m..l'fcP 7 ;flf� 
""--..-...- �-

Zum Entwurf eines 3.Abgabenänderungsgesetzes 1987 übermittelt 

die Bundeskammer der Tierärzte österreichs 25 Ausfertigungen 

ihrer Stellungnahme, ergangen an das Bundesministerium für 

Finanzen. 

Der Kammeramtsdirektor i.A. 

ELHENICKV Y! 

Anlagen erwähnt 
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BUNDESKAMMER DER TIERÄRZTE 
ÖSTEltltEICHS 1010 Wien, am . 

8.0ktober 1987 

I, ßibcrslraße 22 - 5121766 

ZI. 1367-61/87 

• • 

• 

Betr.: 

An das 

Bundesministerium für 
Finanzen 

H i m'm e 1 p f 0 r t gas s e 4, 8 u. 9 
1011 WI E N 

======= 

3.Abgabenänderungsgesetz 1987 
S t e l l  u n g n a h m e  
------------ -----------------

• 

Zum Entwurf eines 3. Abgabenänderungsgesetzes 1987 nimmt 

die - im Begutachtungsverfahren bedauerlicherweise nicht 

unmittelbar befaßte - Bundeskammer der Tierärzte österreichs 
Stellung wie folgt: 

zu Artikel I Z 1: 

Nach dem vorgesehenen Entwurf würden nach dem 1 .Jänner i�H8 

Sterbegelder aus der Sterbekasse der Bundeskammer der Tier
ärzte österreichs nicht mehr von der Einkommensteuer befreit 

sein. Dazu ist zu sagen, daß eine wesentliche Vorau6setzung 

für die Errichtung der Sterbekasse die Steuerfreiheit der aus

zubezahlenden Sterbegelder war. Die Existenz dieser Einrichtung, 
die der von den Politikern immer wieder geforderten privaten 

Vorsorge ', entspricht, würde durch die Besteuerung der Ster

begelder ernsthaft gefährdet. Priv�te Versicherungen könnten 

nämlich im Rahmen der Erlebens-und Ablebensversicherung unter 

Umständen günstigere Leistungen anbieten; dies umsomehr, als 

a u c h' die Bei t r ä ge z u so 1 c he n V e 1 s ich e run gen i n ne r ha 1 b ei ne s ge

wissen Rahmens steuerfrei sind�� die.Leistungen aus dieser Ver

sicherungssparte auch nach dem vorliegenden Novellierungsentwurf 

nicht besteuert würden. Ganz abgesehen davon, daß damit �ine von 
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BLATT - 2- zu Zl. 1367-61/87 v. 8.0kt.1987 
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staatlichen Zuschüssen völlig unabhängige Solidaritätsleistung 

der Tierärzte für die Hinterbliebenen nach Tierärzten zerstört 
würde. wäre in Zukunft dann auch nicht mehr zu vertreten. daß 
Tierärzte Pflichtmitglieder einer Wohlfahrtseinrichtung bei der 
Bundeskammer der Tierärzte österreichs, nämlich bei der Sterbe

kasse, sein müßten, wenn gleichzeitig private Institutionen gün
stigere Leistungen anböten. Die vom Gesetzgeber eingerichtet� �n� 
�,t Pflichtmitgliedschaft ausgestattete Sterbekasse müßte daher 
auch vom Gesetzgeber aufgelöst werden; nach welchen Kriterien 
diese nach dem Umlageverfahren eingerichtete Sozialeinrichtung 
aufzulösen wäre und die erworbenen Ansprüche abzufinden wären, 

ist der Bundeskamme� der Tierärzte österreichs j�doch nicht be
kannt. 

Dazu kommt, daß mit der derzeit ebenfalls in Begutachtung stehen
den 44.Novelle zum ASVG die Bestattungskostenbeiträge entfallen 

solleni damit würden die Hinterbliebenen - und das sind in erster 

Linie die Witwen - gleich zwei Unterstützungen verlieren, mit de
nen sie bisher rechnen konnten. 

Weiters ist darauf hinzuweisen. daß viele junge Tierärzte ihre 
Anwartschaft auf das Sterbegeld für die Besicherung von Krediten 

.- verwendet haben; 
das Schicksal dieser Verträge wäre völlig ungewiß 

Oberdies müssen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus Bedenken 

gegen die Streichung der Steuerfreiheit von Sterbegeldern außer
halb der geplanten Steuerreform per 1.1.1989 angemeldet werden. 

Wenn man nämlich jetzt schon reihenweise Steuerbegünstigungen 

streicht, wird es bei Durchführung �ieser Steuerreform dann näm

lich heißen, daß die Streichung von - allenfalls noch vorhandenen 

restlichen - Begünstigungen dem Finanzminister nur so wenig bringt, 

daß die Steuers ätze gemäß § 33 EStG nicht oder nur unbedeutend ge
senkt werden können. 
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2 5  Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 
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