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S t e l  I u n g n ah m e 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

der österreichische Gewerbeverein beehrt sich, zur S t e u e r-
r e f 0 r m, zu den obzitierten Gesetzesentwürfen, seine 

g u t  a c h  t I i c h  e Ä u ß e r u n  g 

nachstehend bekanntzugeben: 

A) Vorbemerkung 
============ 

Allein der Entwurf des Einkommensteuergesetzes 1988 samt Text
gegenüberstellung und Erläuterungen umfaßt 138 engbeschriebene 
Maschinschreibseiten. Dazu gesellt sich der noch darüberhinaus
gehende Umfang der übrigen zur Begutachtung übermittelten Steuer
gesetzentwürfe. 

Als Frist zur Begutachtung einer derart g r o ß  e n Steuer
reform wurden überfallsartig nur wenige Wochen eingeräumt - eine 
Frist, welche für eine eingehende fundierte Stellungnahme ganz 
einfach viel zu kurz ist. 

Diese absolut nicht genügende Begutachtungsfrist, welche das 
Ausfeilen eines ausgewogenen, befriedigenden und guten Gesetzes
werkes unmöglich macht, ist vom Verfahren her ein schwerer Vorwurf 
gegen die vorgeschlagene Steuerreform. 
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Der österreichische Gewerbeverein konnte angesichts dieser 
Fristennot nicht umhin, zunächst die fachlich fundierten Stellung
nahmen des Fachsenates für Steuerrecht der Kammer der Wirtschafts
treuhänder und des Univ. - Prof. Dr. Werner Doralt, Vorstand des 
Instituts für Finanzrecht an der Universität Innsbruck, abzuwarten. 

Nach eingehendem Studium dieser beiden auf hohem fachlichen und 
wissenschaftlichen Niveau stehenden Stellungnahmen ist der österrei
chische Gewerbeverein zur Auffassung gelangt, sich ihnen voll an
schließen zu können bzw. zu müssen. 

Der in der Tageszeitung "Die Presse", 30. April/ 1. Mai 1988, 
veröffentlichte Artikel des Herrn Univ. - Prof. Dr. Werner Doralt, 
"E I N E S T E U E R R E F 0 R M, A B E R M I T  H A K E N U N D 
Ö S E N  - W a s  f a l s c h  i s t  u n d  w a s  v e r s ä u m t  
w u r d e " (Beilage 1) und die "Stellungnahme des Fachsenates für 
Steuerrecht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu den Ministerial
entwürfen betreffend die Steuerreform" vorn 4.  Mai 1988 (Beilage 2) , 
bilden einen integrierenden Bestandteil der gegenständlichen 
Stellungnahme des österreichischen Gewerbevereines. 

B) Finanzwissenschaftliehe, wirtschafts- und gesellschaftspolitische 
Wertung der Steuerreform 
================================================================= 

"Eine idealtypische Steuerrechtsordnung müßte beherrscht sein 
von den Geboten der 

Einfachheit, 
Uber- und Durchschaubarkeit (Transparenz) , 
Leichten Handhabbarkeit für Abgabepflichtige und Behörden, und 
(sozialen) Gerechtigkeit und der Leistungsförderung". 

(Univ. -Prof.Dr. Gerold Stoll, Vorsitzender der Steuerreformkommission 
beim Bundesministerium für Finanzen, in: "Notwendigkeiten, Möglich
keiten und Grenzen der Reform des Steuerwesens in österreich; Doku
mentation zur Steuerreformkommission 11 ( 1980-1983) . 

Gemessen an diesen Postulaten wird die vorgeschlagene Steuer
reform bedauerlicherweise keinem Erfordernis gerecht. 

Die insbesondere in den oberen und untersten Einkommensstufen 
sehr beachtliche Senkung des Einkommensteuertarifes ist sicherlich 
sehr zu begrüßen, doch wird diese wirtschaftliche Stimulanz nicht 
nur durch den Entfall einer Vielzahl von Steuerbefreiungen- und 
begünstigungen, sondern auch durch im Einzelfall schwerwiegende 
steuerliche Behinderungen und Erschwernisse vielfach zunichte 
gemacht. 

Besonders schwerwiegend in diesem Zusammenhang ist festzustellen, 
daß bei den zahlreichen Neuregelungen des materiellen Einkommen
steuerrechtes ziemlich willkürlich und unsystematisch vorgegangen 
wird. 
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Es widerspricht beispielsweise völlig der Systematik einer 
synthetischen Einkommensteuer, Bestimmungen über persönliche 
außergewöhnliche Belastungen bei Fesstellung des steuerpflichtigen 
Einkommens gemäß § 2 Abs. 2 EStG zu berücksichtigen. Uberdies ist 
der vorgesehene generelle Ausschluß der Unterhaltszahlungen an den 
geschiedenen Ehegatten, an uneheliche Kinder oder Kinder aus ge
schiedenen Ehen und einer Bestellung eines Heiratsgutes vorn Steuer
abzug nicht nur ein klarer Fall von Kasuistik, sondern auch ein Ver
stoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip und damit nach Auffassung 
des österreichischen Gewerbevereines verfassungswidrig. 

Als weiteres Beispiel der verfehlten Konzeption des Einkommen
steuergesetzentwurfes 1988 dient die vorgesehene scharfe Unter
scheidung beim Aufwand für Gebäude zwischen Insta"ndhal tungsauf-
wand, welcher weiter sofort abzugsfähig bleiben soll, und Instand
setzungsaufwand, welcher steuerlich zwingend nur auf zehn Jahre 
verteilt abzugsfähig sein soll. Nach den Erläuterungen läge ein 
solcher aktiivierungspflichtiger Instandsetzungsaufwand, z. B. bereits 
beim Austausch von Fenstern und Türen, Dach und Dachstuhl, Instal
lationen oder auch Außenverputzen, insbesondere mit Erneuerung der 
Wärmedämmung oder mit entsprechender Trockenlegung der Außenmauern, 
vor. Eine solche Regelung brächte nicht nur eine Unzahl von Ab
grenzungsschwierigkeiten zwischen sofort abzugsfähigem Instand
haltungsaufwand und aktivierungspflichtigem Instandsetzungsaufwand, 
sondern wäre auch wirtschaftspolitisch ein Schlag gegen jede ordnungs
mäßige Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden. 

Diese Liste von Beispielen ließe sich noch vielfach erweiteren, 
zeigt aber mit aller Deutlichkeit, nach welch willkürlichen Gesichts
punkten die vorgeschlagene Steuerreform konzipiert ist. 

Eine "organische Steuerreform" sollte einerseits finanzwissen
schaftlich dem Grundgedanken der Steuergesetze, ihrem System, ent
sprechen, sodaß sie auch gesellschaftspolitisch richtig liegt, und 
andererseits sollte sie auch wirtschaftspolitisch den vorn Staat 
gesetzten Zielen dienen. Es ist grundsätzlich falsch, eine Steuer
reform isoliert zu betrachten, wie dies zum Beispiel mit dem Schlag
wort "Aufkommensneutralität" zum Ausdruck kommt. Von der Besteuerung 
gehen notwendigerweise mehr oder minder starke Impulse oder Hemmnisse 
für die Verwirklichung der staatlichen Wirtschafts- und Konjunktur
politik aus. Sie hat also einern höheren Ganzen zu entsprechen. 

Der österreichische Gewerbeverein bedauert zutiefst, daß die von 
der Tarifsenkung ausgehenden Anreize zur Wirtschaftsbelebung durch 
eine Vielzahl neuer Behinderungen wirtschaftlicher Tätigkeiten 
konterkariert werden. Auf diese Weise können aber weder die chroni
schen ökonomischen und sozialen Probleme österreichs gemildert, 
noch gar der Haushalt des Staates einer Sanierung zugeführt werden. 

Im besonderen scheint der selbständig erwerbstätige Mittelstand 
immer mehr ein Stiefkind österreichischer Steuerpolitik zu werden. 
Dagegen muß sich der österreichische Gewerbeverein besonders ver
wahren. 
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Diese Diskriminierung zeigt sich schon im vorgesehenen Ein
kommensteuertarif. Auch nach diesem beträgt nämlich schon bei 
Einkommensteilen von mehr als 300. 000 S der Grenzsteuersatz 42 %, 
während der Höchststeuersatz selbst bei Millionen- Einkommen nur 
50 % beträgt. Der Körperschaftssteuersatz soll überhaupt nur 
einheitlich 30 % betragen. Dagegen bleibt die Gewerbesteuer weiter
hin erhalten, sodaß Doralt mit Recht erklärt: 

"Beim (gewerblichen) Einzelunternehmer ist die Gewerbesteuer 
(in Hinkunft) eine echte Zusatz steuer neben der Einkommensteuer, 
und sie trifft (wirtschaftlich) ausschließlich Klein- und Mittel
betriebe. 

Der Klein- und Mittelbetrieb ist der eigentliche, der alleinige 
Träger der Gewerbesteuer; er hat alleine eine zusätzliche Steuer
belastung zu tragen, d. h. er trägt zum Steueraufkommen überpropor
tional bei. 

, Die Beibehaltung der Gewerbesteuer zählt zu den schwersten 
Fehlern der Reform". 

Eine weitere Diskriminierung der gewerblichen Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften gegenüber Kapitalgesellschaften besteht 
darin, daß bei letzteren die Vermögensteuer künftig abzugsfähig 
sein soll, im Bereich der Einkommen- und Gewerbesteuer jedoch weiter 
wie bisher nicht. 

Weitere eklatante Benachteiligungen des Mittelstandes ergeben 
sich beispielsweise durch die drastische Verkürzung der betrieb
lichen Investitionsbegünstigungen, durch die Verkürzung des Verlust
vortragszeitraumes auf fünf Jahre, durch die Einschränkungen der 
Abzugsfähigkeit von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen, 
die Abschaffung sämtlicher Pauschalien für Betriebsausgaben und 
Werbungskosten, und insbesondere durch die volle Besteuerung der 
Einkünfte aus urheberrechtliche geschützten Nebentätigkeiten *) , 
sowie durch die Verlängerung der steuerlichen Spekulationsfrist bei 
Liegenschaften und durch den Wegfall sämtlicher Steuerbefreiungen 
privater Kapitaleinkünfte. 

C) Besondere Kritik der Steuerreform 
================================= 

Aus der Fülle der kritik- und verbesserungswürdigen geplanten 
Maßnahmen im Zuge der Steuerreform seien insbesondere die nach
stehend genannten Punkte angeführt, deren Lösung dem österreichi
schen Gewerbeverein als besonders vordringlich erscheint: 

*) Siehe Beilage 3: "Ein schwerer Schlag für österreichs Wissenschaft 
und Kultur? - Zum geplanten Wegfall des begünstigten Steuersatzes für 
Einnahmen aus der Verwertung von Urheberrechten", Hauptverband des 
österreichischen Buchhandels, mit Unterstützung von 26 Wissenschaftlern . 
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1) Allgemeine Veranlagung 

Unabhängig von Art und Höhe der in einem Kalenderjahr 
bezogenen Einkünfte sollte jedermann das Recht eingeräumt 
werden, eine Veranlagung zur Einkommensteuer zu begehren. 

Eine solche Möglichkeit würde in hohem Maße den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit und der Vereinfachung der Besteuerung dienen, 
zumal in einer zweiten Etappe der Steuerreform die allgemeine 
Veranlagung verpflichtend eingeführt werden soll. 

2) Nichtabzugsfähige Ausgaben 

a) ��g�������h����E��E��g_Y2�_����!�e����g�e��_���_���e��g��2���� 
Diese sollen künftig "insoweit nicht abzugsfähig sein, als 

sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung unangemessen sind". 
Der Finanzbeamte (Betriebsprüfer) soll also berufen werden, 
die Höhe beruflicher oder geschäftlicher Ausgaben zu bestimmen. 
Gegen eine solche bürokratische Einschränkung beruflicher und 
unternehmerischer Freiheit und Selbstbestimmung muß der 
österreichische Gewerbeverein mit Entschiedenheit protestieren. 
Die Kritik richtet sich nicht nur gegen den schwammigen neuen 
Rechtsbegriff "Allgemeine Verkehrsauffassung", sondern vor 
allem grundsätzlich gegen die offensichtlich geplante Unter
stellung der Unternehmer unter das staatliche Kuratel. Nicht 
der Beamte, sondern der Unternehmer muß in einer Marktwirt
schaft entscheiden können, welche betriebliche Ausgabe für 
ihn "angemessen" erscheint. Der beabsichtigte Eingriff in 
die unternehmerische Autonomie wird daher mit aller Schärfe 
abgelehnt. 

b) Reisekosten, Aufwendungen anläßlich der Bewirtung von 
Geschäftsfreunden 

Auch die Beschränkung bzw. Nichtabzugsfähigkeit dieser 
Ausgaben ist wirtschaftsfeindlich und mit einer Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit unvereinbar. *) 

3) Sonderzahlungen, Abfertigungen 

So wie bisher sollen Sonderzahlungen und Abfertigungen ohne 
Beschränkung auf eine sozial vertretbare Höhe mit festen Steuer
sätzen von höchstens 6 % besteuert werden dürfen. 

Dieses für jeden selbständig erwerbstätigen Steuerzahler un
faßbare Privileg der Bezieher von Einkünften aus nichtselbständi
ger Arbeit soll also unangetastet bleiben. In der Praxis bedeutet 
das, daß im Einzelfall Sonderzahlungen und Abfertigungen in 
Millionenhöhe praktisch steuerfrei ausbezahlt werden können. 
Demgegenüber haben selbständig Erwerbstätige jeden Mehrgewinn 
der progressiven Einkommensteuer und gegebenenfalls noch der 
Gewerbesteuer zu unterziehen. 

*) Aus Mitgliedskreisen wurde nachhaltig der Wunsch 
laut, daß Taggelder im Rahmen der kollektivvertrag- . /6 

lichen Sätze steuerfrei ausbezahlt werden können. 
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Insbesondere auch dieses Beispiel zeigt, wie schwer der 
Mittelstand steuerlich benachteiligt ist und benachteiligt 
bleiben soll. 

Der österreichische Gewerbeverein fordert daher mit Nachdruck 
die Abschaffung dieses Steuerprivilegs auf ein sozial vertret
bares Ausmaß, um damit den Postulaten der Gleichmäßigkeit und 
Gerechtigkeit der Besteuerung zu entsprechen. 

4)  Berufsausbildungskosten 

Das herkömmliche Steuerrecht trifft eine scharfe Unterschei
dung zwischen den abzugsfähigen Berufsfortbildungskosten und den 
nichtabzugsfähigen Berufsausbildungskosten. An dieser Unterschei
dung hält der Entwurf des Einkommensteuergesetzes 1988 fest. 

Als Beispiel zitieren die Einkommensteuerrichtlinien Entschei
dungen des Verwaltungsgerichtshofes: 

"Die Kosten des Besuches einer Werkmeisterschule zählen zu 
den Berufsfortbildungskosten, da die Berufsstellung eines Werk
meisters gegenüber der Gehilfentätigkeit keinen zweiten Beruf 
darstellt. Besucht ein Werkmeister eine Ingenieurschule, dann 
können die dadurch verursachten Kosten als Aufwendungen für die 
Berufsausbildung nicht als Werbungskosten anerkannt werden". 

Diese aus dem alten deutschen Einkommensteuerrecht übernommene 
rechtliche Entscheidung ist heute vollkommen erwerbs- und wirt
schaftsfeindlich geworden. Nur die Kosten der erstmaligen Berufs
ausbildung sollten nicht abzugsfähig sein. 

Die moderne Wirtschaft ist von einem dynamischen Veränderungs
prozeß gekennzeichnet, jeder in der privaten Wirtschaft stehende 
Erwerbstätige muß sich ständig weiter- und auch umbilden, wenn 
er nicht aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden möchte. Dieser 
unbedingt nötigen beruflichen Flexibilität - verstärkt noch durch 
eine Annäherung oder Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft -
steht das Steuerrecht als Hindernis entgegen. 

5) Personen- und Kombinationskraftwagen, Vorsteuerabzug 

Aufgrund einer gesetzlichen Fiktion im Umsatzsteuergesetz werden 
selbst ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke die
nende Fahrzeuge der genannten Art als "nicht zum Unternehmens
bereich gehörig" erklärt, sodaß die mit ihrer Anschaffung oder 
ihrem Betrieb verbundenen Vorsteuerbeträge von der Umsatzsteuer
schuld nicht abgezogen werden können. 

Diese Regelung ist nicht nur kraß systemwidrig, sondern auch 
extrem wirtschaftsfeindlich. Man denke hier nur an Berufe, welche 
ohne Kraftfahrzeug gar nicht ausgeübt werden können, wie z. B. 
Handelsvertreter. 

Diese steuerliche Ungerechtigkeit muß aus dem Umsatzsteuer
gesetz eliminiert werden. 
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6) Getränkebesteuerung 

In einern vorn Fremdenverkehr eminent abhängigen Staate wie 
österreich besteht eine zum europäischen Vergleich enorm hohe 
Getränkebesteuerung, welche schon aus Gründen des Wettbewerbes 
mit dem Ausland gemindert werden muß. 

In den Novellen zum Umsatzsteuergesetz und Alkoholabgabe
gesetz sind zwar Absenkungen der Steuersätze für Aufgußgetränke 
(Kaffee, Tee) und für Wein vorgesehen. 

Solche Maßnahmen wären aber sicher zu wenig effektvoll. 

Der österreichische Gewerbeverein fordert die generelle 
ersatzlose Aufhebung der Alkoholabgabe und die Unterwerfung 
aller Getränke unter den ermäßigten Umsatzsteuersatz. 

D) Zusammenfassende Stellungnahme 
============================== 

Die gutächtliche Beurteilung der Steuerreform durch den 
österreichischen Gewerbeverein muß nach dem Gesagten ambivalent 
sein: Der österreichische Gewerbeverein fordert seit Jahren eine 
in ein wirtschaftspolitisches Konzept eingeschlossene Steuerreform, 
die sich aber nicht in einer bloßen Senkung des Tarifes erschöpfen 
darf, sondern den strukturellen Änderungen der Wirtschaft angepaßt, 
deutliche Akzente für die notwendige Belebung der Wirtschaft bei 
gleichzeitiger Vereinfachung des Steuersystems setzen muß. Der 
selbständig erwerbstätige Mittelstand trägt die Hauptlast der bis
herigen Besteuerung, von dieser sollte er echt angemessen ent
lastet werden, um seine kreativen Kräfte zum Wohle österreichs 
voll zur Entfaltung bringen zu können. 

Die deutliche Verminderung des Einkommensteuer- und Körper
schaftsteuertarifes wird daher grundsätzlich begrüßt, die über
große Zahl der geplanten Regelungen auf materiellem Gebiete bringen 
aber unnötige neue Komplizierungen in das Abgabenrecht, stellen das 
Gegenteil einer Verwaltungsvereinfachung dar, und behindern unter
nehmerische Tätigkeiten bis zu ihrer Drosselung. 

Der österreichische Gewerbeverein denkt hier vor allem an die 
überflüssigen vielen Detailänderungen bei der Personalverrechnung, 
an die verwirrende Kasuistik der Besteuerung der Kapitalerträge 
durch die Kapitalertragsteuer ("Zinsensteuer") und an die geplante 
Strangulierung der ordnungsgemäßen Erhaltung von Mietobjekten, 
nicht zu vergessen die drastischen Einschränkungen der betrieb
lichen Investitionsbegünstigungen. 

Die ins Auge ge faßten Neuregelungen der Instandsetzungs- und 
Herstellungsaufwände von Mietobjekten bedeuten für diese faktisch 
eine 15jährige Verfügungsbeschränkung: Die notwendige Althaussanie
rung würde dadurch abgewürgt. Den Vogel der Steuerreform schießt 
aber die geplante Besteuerung der Sparbücher mit Eckzinssatz und 
der Bank- Giroguthaben bis 1 % Zinsen ab: Diese sollen zwar von der 
allgemeinen "Zinsensteuer" ausgenommen werden, unterliegen aber der 
vollen Einkommensteuer: Eine wahre Steuergroteske. 
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Der österreichische Gewerbeverein schließt sich der Beurteilung 
des Grazer Universitätsprofessor Gunther Tichy an: 

"Derzeit fehlt es eindeutig an durchgängigen Konzepten, man hat 
den Eindruck, daß gemacht wird, was einem gerade einfällt. Die 
Steuerreform ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine im Grundsatz 
gute Sache im Detail völlig verhaut werden kann". *) 

Der österreichische Gewerbeverein hofft jedoch und appelliert an 
die Sachbearbeiter im Bundesministerium für Finanzen und an die im 
Finanz- und Budgetausschuß des Nationalrates tätigen Abgeordneten, 
die vorliegenden Gesetzentwürfe wenigstens von den gravierenden 
Fehlern und Mängel zu befreien. Anregungen hiezu liegen in großer 
Zahl vor. 

(Kom. Rat 

Beilagen: 

ÖSTERREICHISCHER GEWERBEVEREIN 

� 

( /; ,A .... 1 , 1 / " " ,/  ,7 I J / 
(Dismas Pawlikowsky) 7 

Präsidialrat 

Beilage 1: "Eine Steuerrefonn, aber mit Haken und ösen" 
Beilage 2: "Stellungnahme des Fachsenates für Steuerrecht 

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder" 
Beilage 3: "Ein senwerer Schlag für österreichs Wissenschaft 

und Kultur?" 

*) Univ.Prof. Gunther Tichy, Diskussionsbeitrag bei der Volkswirtschaftlichen 
Tagung der österreichischen Nationalbank, 16. bis 18. Mai 1988 
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E I N E  S T E U E R R E F O RM ,  A B E R M I T HA K E N  U N D ÖS E N 
=======================================================�========================== 

W a s  f a l s  c h i s t  u n d  w a s  v e r s ä u m t  w u r d e  

Von Univ. -Prof. Werner D 0 r a l t  
Vorstand des Institutes für Finanzrech t an der Universität Innsbruck 

(Veröffentlicht in der Tageszeitung " Die Presse" , 30.April/ 1. Mai 1988) 

Es ist das Verdienst der Politiker, die Steuerreform ins Rollen 

gebracht zu haben; und es ist die Schuld derselben Politiker, 

eine echte Steuerreform verhindert zu haben. Es wurden nämlich 

Fehler gemacht, die langfristig nicht zu beseitigen sein werden, 

und es wurden darüber hinaus auch Chancen vertan, die man hätte 

nützen können. Die Fachleute und vor allem die Ministerialbeamten 

im Finanzministerium haben zweifellos gut gearbeitet und ein 

beachtliches Reformwerk zustandegebracht. Über die Vorteile der 

Refom klären die Politiker die Wähler sowieso ausreichend auf, 

weshalb im folgenden vor allem die Mängel des neuen Systems 

aufgezeigt werden sollen. 

Bedenken ergeben sich in erster Linie bezüglich der Gewerbesteuer, 
die zu einer Sonderabgabe der Klein- und Mittelbetriebe wird, des 
13. und 14. Monatsgehalts und der Abfertigungen. 

GRENZSTEUERSATZ 

Der höchste Steuersatz beträgt ab einem Einkommen von mehr als 
700.000 Schilling laut Tarif 50 Prozent. Unter Berücksichtigung des 
Steuervorteils für den 13. und 14. Monatsgehalt sind es jedoch nicht 
50 Prozent, sondern rund 43 Prozent, und unter Berücksichtigung der 
Abfertigungen nur mehr 42 Prozent und darunter. Selbständig Tätige wie 
die freien Berufe werden rund 20 Prozent mehr Einkommensteuer zu zahlen 
haben als die Nichtselbständigen, und die gewerblich Tätigen werden -
mit der Gewerbesteuer - rund ein Drittel mehr Ertragsteuern bezahlen: 
Bezahlt der Nichtselbständige zum Beispiel 300.000 Schilling Einkommen
steuer, so hat der gewerblich Tätige bei gleichen Einkünften rund 
420.000 Schilling Ertragsteuern zu entrichten. 

Der Spitzenmanager in der Bundesrepublik Deutschland wird nach der 
deutschen Steuerreform eine bis zu 2 5  Prozent höhere Grenzsteuer
belastung haben als sein Kollege in österreich. 
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URLAUBS- /WEIHNACHTSGELD 

Die Steuerbegünstigung für den 1.3. und 14. Monatsgehalt führt aber 
nicht nur gegenüber den anderen Einkunftsarten zu beträchtlichen Vor
teilen, sie ist auch innerhalb der Nichtselbständigen nicht zu recht
fertigen: Wer für seinen Urlaub 10.000 Schilling erhält, unterliegt 
damit dem gleichen Steuersatz wie derjenige, der mit 300.000 Schilling 
auf Urlaub fährt. Wer 300.000 Schilling als Jahreseinkommen bezieht, 
davon also ein Jahr lang leben muß, wird dafür rund 18 Prozent Ein
kommensteuer entrichten; wer dagegen 300.000 Schilling als Urlaubsgeld 
erhält, wird dafür höchstens sechs Prozent Einkommensteuer entrichten. 

Wer braucht mehr Geld: der Familiengründer oder der Pensionist? 

Dem Leistungsprinzip hätte es eher entsprochen, wenn der allgemeine 
Arbeitnehmerabsetzbetrag erhöht und dafür der 13. und 14. Monatsgehalt 
nur bis zu einem bestimmten Betrag befreit worden wäre. 

Was für den 13. und 14. Monatsgehalt gilt, trifft genauso auf die 
Abfertigungen zu: Auch hier würde ein Freibetrag etwa zwischen 
200.000 und 300.000 Schilling dem Leistungsfähigkeitsprinzip eher 
entsprechen als eine unbegrenzte Begünstigung. Auch die Besteuerung 
mit dem halben Durchschnittssteuersatz wäre ehrlicher als die derzeitige 
Lösung. 

Man sollte die Arbeitnehmer fragen, was sie lieber hätten: wenn sie 
in Pension gehen eine fünf- bis sechsstellige Steuerersparnis, oder 
weniger Steuern, wenn sie ihre Familie gründen. 

ABFERTIGUNGEN 

Die Abfertigungsbegünstigung ist auch ein verdecktes Politiker
privileg. Die Steuerbegünstigung steht für alle gesetzlichen Abferti� 
gungen zu. Eine Abfertigung in Höhe eines Jahresbezugs erhalten aber 
Arbeitnehmer erst nach 25 Jahren, manche politische Funktionäre, zum 
Beispiel Minister, bereits nach drei Jahren. 

Die Begünstigung ist deshalb auch verfassungsrechtlich bedenklich. 
Die allgemeine Anknüpfung an die gesetzliche Abfertigung entspricht 
nicht dem Gleichheitssatz; denn die verschiedenen gesetzlichen Abfer
tigungen sind nicht von vergleichbaren Grundsätzen getragen: Der Verlust 
des Arbeitsplatzes ist mit dem Verlust des Ministeramtes nicht vergleich
bar. 

SACHBEZUGE 

Freibier, Freitabak, Freifahrten werden als Sachbezug auch in Zukunft 
steuerfrei bleiben. Es geht hier nicht um den Steuerausfall, sondern um 
die Gesinnung. Es geht um die Kühnheit einzelner Berufsgruppen und ihrer 
Politiker, verfassungswidrige Begünstigungen auch noch im Rahmen einer 
allgemeinen Steuerreform zu fordern, durchzusetzen und öffentlich zur 
Schau zu stellen. 

Arbeitnehmer mit einem steuerpflichtigen Sachbezug sollten den Weg 
zum Verfassungsgerichtshof nicht scheuen. 
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ZULAGEN 

Die Steuerbefreiungen für Schmutz-, Erschwernis- und Gefahren
zulagen sind in Wahrheit Begünstigungen für das Unternehmen, das 
sich angemessene Löhne erspart; sie sind eine verdeckte Subvention 
auch an die verstaatlichte Industrie. Bei einern Bruttolohn von zum 
Beispiel 20.000 Schilling und einer steuerfreien Zulage von 4.940 
Schilling erspart sich das Unternehmen rund zehn Prozent des Lohn
aufwandes. 

Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen verstoßen damit auch 
gegen das Verursacherprinzip, also gegen das Prinzip, daß jedes 
Unternehmen für den eigenen Schmutz, für die eigene Gefahr selbst 
aufzukommen hat. 

Was sind Schmutz, Erschwernis und Gefahr? Ist Fliegen gefährlich? 
Mit der AUA jal Die Piloten der AUA erhalten eine steuerfreie Gefahren

zulage - natürlich mißbräuchlich. Auch Polizeibeamte in der Daten
station erhalten eine Gefahrenzulage, und wenn der Bühnenarbeiter von 
der Staatsoper ausnahmsweise im Burgtheater die Kulissen schiebt, dann 
erhält er - laut "Presse" - dafür eine Erschwerniszulage (l). 

Der Mißbrauch wird in Zukunft steigen: Nach dem Wegfall der bisheri
gen Begünstigungen wird man auf die noch vorhandenen ausweichen. Zu
recht: Auch die Maler und Anstreicher machen sich bei der Arbeit 
schmutzig, und auf einen Taxifahrer entfallen nach der Statistik mehr 

Morde als auf einen Polizisten. 

Wenn schon, dann gleiches Unrecht für alle. So wird auch Unrecht 
gerecht. 

DIENSTREISE 

Tagesgelder für Dienstreisen bleiben bis zu 240 Schilling pro Tag 
auch in Zukunft steuerfrei (bisher 400 Schilling). 

Dienstreisen, die nur um die nächste Ecke führen 

Was ist eine "Dienstreise"? Eine Dienstreise liegt - nach dem 
Gesetz - bereits dann vor, wenn der Arbeitnehmer über Auftrag des 
Arbeitgebers das Büro, die Werkstätte verläßt. Der Arbeitnehmer braucht 
die Haustür des Büros, der Betriebsstätte nur hinter sich zu lassen, und 
schon ist er auf einer "Dienstreise"; er muß nicht einmal die Straße 
überqueren. Eine "Dienstreise um die Ecke" reicht. 

Der Monteur, der Anstreicher, der Bauarbeiter, er ÖBB-Schaffner, 
der Außendienstbeamte und unzählige andere Berufe können auch nach der 
Reform ein steuerfreies Tagesgeld bis zu etwa 4.000 Schilling monatlich 
oder über 40.000 Schilling jährlich in Anspruch nehmen, - und haben 
dennoch keinen anderen Aufwand als ihr Arbeitskollege im Büro, in der 
Werkstätte, der mit seiner Steuer ihre Steuerbefreiung finanziert. Bei 
einern Monatsgehalt von zum Beispiel 20.000 Schilling bleibt vergleichs
weise ein Betrag bis zur Höhe des 13. und 14. Monatsgehalts ein zweites 
i-1al steuerfrei. 
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Und wer die Möglichkeit heute noch nicht ausschöpft, dem sei sie 
für die Zukunft empfohlen: Die Steuerbefreiung steht nur dann zu, 
wenn der Arbeitgeber Tagesgelder tatsächlich ausbezahlt. Tut er es 
nicht, so ist auch das kein Problem: An Stelle des höheren Brutto
lohnes wird in gleicher Höhe ein niedrigerer Lohn plus Tagesgeld 
vereinbart. 

Der Grundsatz "gleiches Unrecht für alle" gilt auch hier. 

PENSIONSKASSEN 

Die bisherigen Diskussionen um die Pensionskassen erwecken den 
Eindruck, als ob die Pensionskassen für die Versicherungen und Banken 
geschaffen werden. Von den Vorteilen für den Kapitalmarkt hört man 
viel, von den Arbeitnehmern und ihren Anliegen wenig; sie werden das 
erhalten, was ihnen die Banken und Versicherungen nach einer ange
messenen Rendite übrig lassen. Wieviel das sein wird, soll davon ab
hängen, wie gut die Kassen gewirtschaftet haben. 

Ob das die Altersvorsorge ist, die auch die Arbeitnehmer wollen, 
darf angezweifelt werden. 

ARZTKOSTEN 

Arztkosten können wie bisher als außergewöhnliche Belastung 
geltend gemacht werden, soweit sie den Selbstbehalt übersteigen. 
Der Selbstbehalt ist vom Einkommen abhängig und beträgt bei einem 
Einkommen bis zu 200.000 Schilling grundsätzlich acht Prozent, bis 
500.000 Schilling zehn Prozent, darüber zwölf Prozent vom Einkommen. 

Der Selbstbehalt ist rechtspolitisch und verfassungsrechtlich 
bedenklich: Wer eine Pflichtversicherung hat, kann die Arztkosten 
- über die Versicherungsprämie - als Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten zur Gänze absetzen; wer jedoch keine Pflichtversicherung hat, 
der kann die Krankheitskosten nur geltend machen, soweit sie den Selbst
behalt übersteigen. 

Der Selbstbehalt ist auch aus einern zweiten Grund verfehlt: Gäbe 
es den Selbstbehalt nicht, könnte also jede Arztrechnung als außer
gewöhnliche Belastung geltend gemacht werden, dann würden mehr Patien
ten Privatärzte konsultieren und damit die Sozialversicherung ent
lasten. Systemwidrig wäre dies nicht, im Gegenteil: Die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit wird durch jede außergewöhnliche Belastung 
eingeschränkt; der Selbstbehalt widerspricht in Wahrheit diesem 
Prinzip. 

SPEKULATIONSFRIST 

Die Spekulationsfrist für Grundstücke soll von fünf auf zehn Jahre 
hinaufgesetzt werden. Wer sein Grundstück innerhalb von zehn Jahren 
?eräußert, muß den Veräußerungsgewinn voll versteuern. 
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Auch diese Maßnahme zählt zu den Fehlern der Reform: Grund und 
Boden sind ein nichtvermehrbares W�rtschaftsgut mit hoher Nachfrage. 
Die Verlängerung der Spekulations frist wird dazu führen, daß Grund
stücke bis zum Ablauf der verlängerten Spekulationsfrist nicht ver
kauft werden. Grund und Boden werden also dem Markt und damit der 
Wirtschaft entzogen. 

Auch für den Wohnungsmarkt ist die Verlängerung der Spekulations
frist weder sozial noch sinnvoll: Entweder werden die Wohnungen 
zurückbehalten und bis zum Ablauf der Spekulationsfrist leer bleiben, 
oder der Eigentümer verkauft sie aus einer Zwangslage, zum Beispiel 
weil er übersiedelt und nicht über genügend Reserven verfügt. 

BETRIEBSAUSGABEN 

Betriebsausgaben sind - nach dem geltenden Recht - " Aufwendungen, 
die durch den Betrieb veranlaßt sind" . Auf die Angemessenheit kommt 
es nicht an; der Abgabenbehörde ist es verwehrt, Betriebsausgaben auf 
ihre Zweckmäßigkeit oder ihre Angemessenheit zu überprüfen. 

Der Entwurf will das ändern: Unangemessene Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Lebensführung stehen, sollen in Zukunft nicht 
mehr abzugsfähig sein. Die teure Büroeinrichtung, der Perserteppich, 
sind das erklärte Ziel. 

Die beabsichtigte Gesetzesänderung ist ein Eigentor: Sie legt das 
fest, was politisch offenkundig nicht gemeint ist, nämlich unterschied
liche Betriebsausgaben aus einem unterschiedlichen sozialen Status. 
Was für den Erfolgreichen angemessen ist, ist es für den weniger 
Erfolgreichen noch lange nicht. Nur der Erfolgreiche darf sich einen 
Perserteppich unter die Füße legen. Das ist der Inhalt des Entwurfs. 

Auch rechtspolitisch ist die Änderung unnötig: Je teurer die Ein
richtung, desto länger ist die Nutzungsdauer und damit die Abschrei
bungsdauer. Je kostbarer der Teppich, desto länger ist die Nutzungs
dauer und desto geringer die steuerlichen Auswirkungen. 

Wenn die Absicht des Gesetzgebers ernst genommen wird, dann führt 
die Änderung zu einer Totaländerung des Betriebsausgabenbegriffs und 
zu kaum lösbaren Auslegungsproblemen. 

Nach den amtlichen Erläuterungen soll dagegen die Gesetzesänderung 
nicht überbewertet werden: Bei der Prüfung der Angemessenheit werde 
nicht kleinlich vorzugehen sein. Die amtlichen Erläuterungen zeigen 
damit auf, worauf die Änderung hinausläuft: Auf ein Ermessen der 
Behörde, ob sie einen Aufwand als angemessen betrachten wird. 
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VERLUSTVORTRAG 

Verluste sollen in Zukunft nicht mehr sieben Jahre, sondern nur 
mehr fünf Jahre vorgetragen werden können. 

Auch diese Maßnahme ist unverständlich: Jede Einschränkung des 
Verlustvortrages führt zur Besteuerung eines nicht vorhandenen, eines 
fiktiven Gewinnes. Wenn ein Verlustvortrag von angenommen einer 

Million Schilling verlorengeht, dann muß das Unternehmen einen nach
folgenden Gewinn von einer Million Schilling voll versteuern. Der 
Gesamtgewinn ist null, die Steuer beträgt dennoch rund eine halbe 
�illion Schilling. 

Dagegen können Unternehmen, für die der Staat nach dem Garantie
gesetz die Haftung übernommen hat, ihre Verluste auf 2 5  Jahre vortragen. 

Auch das ist eine Philosophie: Man kürzt dem einen den Verlust
vortrag auf fünf Jahre und finanziert damit für den anderen den 
Verlustvortrag für 2 5  Jahre. 

Die Förderung kommt vor allem kurzlebigen Gütern zugute 

EJVESTITIONEN 

Die vorzeitige Abschreibung wird abgeschafft, der Investitions-
freibetrag in Höhe von 2 0  Porzent wird beibehalten. 

Der Investitionsfreibetrag steht für kurzlebige und für langlebige 
Wirtschaftsgüter in gleicher Höhe zu� er begünstigt damit kurzlebige 
Wirtschaftsgüter. Investitionsbegünstigungen sind aber nicht für kurz
lebige Wirtschaftsgüter, sondern für langlebige Wirtschaftsgüter wichtig. 
Kurzlebige Wirtschaftsgüter amortisieren sich nach kurzer Zeit und be
dürfen daher einer geringeren Investitionshilfe als langlebige Wirt
schaftsgüter. 

Der Investitionsfreibetrag ist mißbrauchsanfällig� um den Miß
brauch zu verhindern, sind Einschränkungen und Bedingungen im Gesetz 
notwendig. Ausschalten läßt sich der Mißbrauch jedoch nicht: Niemand 
kann den Unternehmer daran hindern, Wirtschaftsgüter im Konzern von 
einer Gesellschaft zur anderen wandern zu lassen, und den Investitions
freibetrag mehrfach auszunützen. Gewiß: Nicht jeder Unternehmer kann 
den Vorteil, den Mißbrauch, nützen. Gerade das macht den Mißbrauch 
zum Privileg. 

Der Gesetzgeber hat kapituliert und dennoch keine Konsequenzen 
gezogen: Im Gegensatz zum Investitionsfreibetrag ist die vorzeitige 
Abschreibung einfach zu vollziehen und vermeidet den Mißbrauch. 
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Der Einwand, der Investitionsfreibetrag bekämpfe besser die Scheinge
winnbesteuerung, ist falsch. Entscheidend allein ist der Steuervorteil, 
abgezinst auf den Anschaffungszeitpunkt. Der Steuervorteil ist aber 
nicht eine Frage des Investitionsfreibetrages oder der vorzeitigen 
Abschreibung; er ergibt sich allein daraus, wie der Gesetzgeber die 
jeweilige Begünstigung ausstattet. 

Die Gewerbesteuer trifft hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe 

GEWERBESTEUER 

Die Gewerbesteuer wird - als selbständige Ertragsteuer - in Zukunft 
nur mehr bei den Klein- und Mittelbetrieben und bei Kapitalgesell
schaften eine Rolle spielen. Denn große Einzelunternehrnungen werden 
mit der Steuerreform endgültig in die steuerlich günstigere Kapital
gesellschaft gezwungen (etwa ab einern Gewinn von einer Million bis 
1 ,5 Millionen Schilling) . 

Das heißt: Bei den natürlichen Personen wird die Gewerbesteuer nur 
mehr die Kleinen treffen, weil es die Großen nicht mehr geben wird. Das 
heißt weiter: Es werden gerade jene Unternehmen mit der Gewerbesteuer 
belastet, die es eher verdienen würden, entlastet zu werden. 

Bei Kapitalgesellschaften hat dagegen die Gewerbesteuer als selb
ständige Ertragsteuer keinen Sinn, keine Berechtigung: Allein entschei
dend ist hier die gesamte Ertragsteuerbelastung. Sie wird bei der 
Kapitalgesellschaft rund 40 Prozent betragen (rund 15 Prozent Gewerbe
steuer samt Zuschlägen, vorn Rest 30 Prozent Körperschaftssteuer). Ver
nachlässigen wir die Hinzurechnungen und Kürzungen bei der Gewerbe
steuer, so ist es dem Unternehmen gleichgültig, wie sich die Steuer
belastung auf die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer aufteilt. 
Gäbe es keine Gewerbesteuer, dann wäre die Körperschaftsteuer entspre
chend höher. Denn die Ertragsteuerbelastung der Kapitalgesellschaft 
orientiert sich primär am internationalen Niveau (Wiesner: Recht der 
Wirtschaft 1988, Seite 149). Das heißt: Die Gewerbesteuer hat bei der 
Kapitalgesellschaft neben der Körperschaftsteuer keine eigenständige 
steuerpolitische Funktion, weder aus der Sicht des Unternehmens, noch 
aus der Sicht des Fiskus. 

Anders beim Einzelunternehmen: Hier ist die Gewerbesteuer eine 
echte Zusatzsteuer neben der Einkommensteuer, und sie trifft aus
schließlich Klein- und Mittelbetriebe. 

Der Klein- und Mittelbetrieb ist der eigentliche, der alleinige 
Träger der Gewerbesteuer; er hat alleine eine zusätzliche Steuerbe
lastung zu tragen, das heißt, er trägt zum Steueraufkommen über
proportional bei. 

Die Beibehaltung der Gewerbesteuer zählt zu den schwersten Fehlern 
der Reform. Ihre Beseitigung wäre als Koalitionsfrage eher angemessen 
gewesen als die Frage der Zinsenbesteuerung. 

,,' .... '01 • a-iiI ..... I •• 
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Stellungnahme des Fachsenates für Steuerrecht 

zu den Ministerialentwürfen betreffend die Steuerreform 
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Fachsenat für Steuerrecht 4 . 5 . 1988 

stellungnahme zu den Ministerialentwürfen 

betreffend die Steuerreform 

Die Stellungnahme behandelt folgende Gesetzesentwürfe : 

Einkommensteuergesetz 1988 
Körperschaftsteuergesetz 19 88 
Novelle zum Gewerbesteuergesetz 1953 

Novellen zum Bewertungsgesetz 19 55,  Vermögens.teuergesetz 1954 

und Erbschaftsteueräquivalentgesetz 
Novelle zum Umsatzsteuergesetz 1972 und Alkoholabgabeqesetz 

1973 

Gebührengesetz-Novelle 198 8  
Versicherungsteuergesetz-Novelle 1988 
Kreditwesengesetz-Novelle 

Die Ste llungnahme geht auf die Entwürfe zun ächst allgemein e in 

und behandelt in der Folge die einzelnen Gesetzesmaterien. 

I .  
Allgemeiner Teil 

1. Grun ds ätzliche Wertung der Steuerreform 

Die Durchführung e iner Steuerreform is t dringend geboten und wird 
daher begr Üßt . Dem Grundkonzept der Steuerreform auf Senkung der 

Tarife und Verbreiterung der Bemessungsgrundlage wird zuges timmt . 
Es ist erfreul ich, daß die Steuerreform trotz der vorzeitigen 

politischen Festlegungen im letzten Wahlkampf nun doch durchge
fÜhrt werden kann und daß auf dem Geb iet der Lohnsteuer und der 
Zinsenbesteuerung Kompromisse gefun den werden konnten, die auf 
einen Erfolg der Steuerreform hoffen lassen und den Weg für 
konsequente weitere Reformschritte nicht versperren. 

Allg.  2 

Als grun ds ätzlich posit iv an den Gesetzesentwürfen wird besonders 
hervorgehoben : 

1 .  Die Reform des Einkommensteuertarifes 
2 .  Die Durchforstung des Wi l dwuchses an Befreiungen und Begün

stigungen vor allem im Einkommensteuerrecht 
3. Die Re form des Körperschafts teuertarifes 

4 .  Der Ersatz des innerstaatlichen Schachtelprivilegs durch den 

Beteiligungsabzug im KStG, BewG und GewStG sowie die Mi lde
rung der Vermögens teuerbelastung durch den Sonderausgaben
abzug für bes timmte Körperschaften 

5. Die Bemühungen Um die Neuregelung der Pensionsrückstellungen 
und Pensionskassen 

6. Die Bemühungen um e ine verbesserte Gesetzessystemat ik und 
eine verbesserte Gesetzessprache 

Die grun ds ätzl iche Zustimmung zum Reformkonzept bedeutet aller
dings nicht die Zus timmung im Detai l .  prinzi piell abge lehnt wird 

an den Geset zesentwürfen n ämlich: 

1 .  Die fehlende Bedachtnahme auf die notwendige Internationali
sierung der österreich ischen Wirtschaft 

2 .  Die mit den Gesetzesentwürfen verbundenen zus ätzlichen 
a dministrativen Belastungen für die Unternehmen, 
ratenden Berufe und die Finanzverwaltung 

3. Die fehlende Neukonzeption des Bilanzsteuerrechtes 

die be-

4. Die überstürzte Abschaffung verschiedener Investitionsbe

gUnstigungen ohne ausreichende Übergangsfristen 
5. Die Schaffung neuer Ooppelbelas tungen im Körper schaftsteuer

recht und die Aufrechterhaltung bestehender Doppelbe
las tungen fUr Gewinnausschüttungen im Einkommensteuerrecht 

6. Die einseitige Mehrbelastung der geistig SChaffenden , 
insbesondere der Freiberufe 

Wichtige weitere Kritikpunkte sin d  vor allem: 

1. Die fehlende Überprüfungsmög lichkeit der GesetzesentwUrfe 
auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Reform und 
deren Aufkomme nswirksamkeit 
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Allg . 3 

2 .  Das Unterbleiben e iner Neuordnung des Umsatzsteuerrechtes 
3 .  Das Unterbleiben e iner Neuordnung des Gebühren- und Verkehr

steuerrechtes s owie des Vermögensteuerrechtes und e iner 
Abschaffung der Gewerbesteuer 

4 .  Die legist ischen M ängel der Gesetzesentwürfe 

5 .  Die unzure ichende Begutachtungsfrist 

Es ist zu hoffen, daß e inige der aufgeze igten Kritikpunkte im 
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens noch behoben wer den können . 
Diese Hoffnung grUn den wir vor allem auf die verschiedenen 
Dillkuss ionsmöglichkeiten" die mit den Legisten in den diversen 

Reformgremien noch geführt werden können. Auf die wiChtigsten 
Mängel gehen wir im folgenden detailliert ein .  Soweit eine 
Behebung nicht mehr möglich sein sollte, wird die Berücksichti

gung in e inem zweiten Reformschritt verlangt . 

2 .  Fehlende Maßnahmen zur Internationalisierung der österrei
chischen Wirtschaft 

Ein modernes Steuersystem müßte die g e änderten weltwirtschaft

lichen Bedingungen für die österreichische Wirtschaft berück

sichtigen und ihr die Möglichkeit bieten, den AnschlUß an inte r 
nationale EntwiCklungen zu f in den und die Europareife z u  er
reichen . Das Steuerrecht müßte deshalb so gestaltet werden, daß 
es e inerseits der österreichischen Wirtschaft die Mög lichkeit 
gibt , im Ausland zu investieren und andererseits aus l ändische 

Unternehmen nach Österreich z ieht . Ganz genere ll sollte die 
Intens ivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland nicht 

behindert werden. 

Auslandsinvestitionen wer den aber durch die steuerreform in 
mehrerer Hinsieht durch Scheingewinnbesteuerung und Doppe lbe
lastungen diSkriminie r t, weil nach wie vor 

- eine volle, vorgezogene und fiktive Realisierung sti ller 
Reserven bei Über führung von Wirtschaftsgütern ins Ausland 

vorgesehen ist (§ 6 z 6 EstG 1988 ) 

Allg . 4 

- Ver luste ausl änd ischer Betriebst ätten bei Doppelbesteuerungs

abkollBllen mit Befre iungsmethode keine Berücksichtigung in 

ÖSterreich finden 
- Anlaufver luste aus l ändischer Tochtergesellschaften in Öster

reich unberücksichtigt ble iben 

- für Beteiligungen an ausl ändischen Tochtergesellschaften 

weiterhin die engen SchaChtelvoraussetzungen gelten sollen und 

damit für nicht unter diese Bedingungen fallenden Bete iligungen 

wirtschaftlich unvertretbare Doppelbelastungen in Kauf genommen 
wer den müssen und 

- für Dividenden von Auslandsbeteiligungen nicht der ermäßigte 

Steuersatz de s § 37 Abs 4 EStG vorgesehen ist , was ebenfalls zu 

Doppelbe lastungen führt.  

Desgleichen wer den Inlandsinvestitionen im internationalen 
Vergle ich wirtschaftlich unvers t ändlichen Belas tungen dadurch 

unterworfen,  daß 

Ver lustvorträge unter Verletzung des Gesamtper iodenprinzips 

zeit lich limitiert und in Zukunft s ogar auf nur fUnf Jahre 
verkürzt gewährt werden und unter Verletzung des GesamterfO lgs

prinzips kein Verlustrücktrag e ingeführt wird 
- wirtschaftlich erforder liche Ver lustausgleiche im Kon zern 

abweichend von ausl ändischen Vorbi ldern weiterhin _an die 
unpraktikablen organschaftsvoraussetzungen geknüpft werden 

- Ver lustvorträge nach innerstaat lichem Recht nach wie vor nur 
unbeschr änkt steuerpflichtigen gew ährt wer den 

- die Gewerbesteuer aufrecht b leibt, obwohl damit die Attraktivi
t ät des neuen Körperschaftsteuersatzes weitgehend aufgeh oben 
und die Ertragsteuerbelastung auf rd 3 9  , angehoben wird 

- die Ausdehnung des internationalen Schachtelprivilegs auf 
Ver äußerungsgewi nne unte rb lieb 

- die Ver äußerung wesentlicher Beteiligungen beschr änkt steuer
pflich tiger nach innerstaat lichem Recht weiterhin steuer

pfliChtig bleibt . 

Sch ließ lich wird die Intensivierung von Wirtschaftsbeziehun gen 
mit dem Ausland insbes ondere dadurch behindert , daß 
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Allg.  5 

- Beratungsleistungen für ausländische Auftraggeber nach wie vor 
nicht in den Befre iungskatalog des § 9 UStG 1 9 72 aufgenol1l1len 

sind, wodurch die freien Berufe österreichs einen entschei

denden Konkurrenznachteil gegenüber dem Ausland erle iden 
- dieser Konkurrenznachteil durch die Verdoppelung des Umsatz

steuersatzes noch erhöht wird 
- in kleinlicher Weise die Verrechnung von Diäten und Betriebs

ausgaben für Auslandsreisen einer Beschränkung unterworfen und 
damit die ohnedies geringe Bereitschaft der Österreicher zu 
Auslandsdienstreisen beschränkt werden sol l .  

3 .  Zusätzliche administrative Belastungen 

beratende Berufe und Pinanzverwaltung 

für Unternehmen , 

Die Steuerreform bringt zwar e inzelne Bntlastungen, in Summe aber 

zusätz lichen administrativen Aufwand, der entschieden abzulehnen 

ist. Dieser resultiert vor allem daraus, daß 

- diverse der Verwaltungsvereinfachung dienende pauschalierungen 

abgeschafft werden, damit der Äufwand für die einzelnen steuer
pflichtigen und d ie Überlastung der Pinanzämter e rhöht und 

einer weiteren BUrokratisierung der Steuer abwicklung Vorschub 
geleistet wird ( dazu wird auf die Stellungnahme zum Entwurf des 
3 .  AbgabenänderungsG 19 87 h ingewiesen, wo die generelle Strei

chung von Pauschbeträgen mit ausführlicher Begründung abgelehnt 

und ihre Anpassung an reale Gegebenheiten ver langt wurde ) 

- eine in jeder Hinsicht unpraktikable und fiskalisch unergiebige 
Angemessenhe itsprüfung für Betriebsausgaben und Werbungskosten 
eingeführt werden soll 

- für Einnahmen- Ausgabenrechner sowie Überschußrechner e ine 
völlig unnötige und nicht praktikable Aufzeichnungspflicht 
eingefÜhrt wird 

- das Abfließensprinzip bei Einnahmen- Ausgabenrechnern und 

Überschußrechneren durch ein neues Abgrenzungser fordernis 
durchbrachen wird 

- neue überaus kompli z ierte Rechtsinstitute wie Pendlerbe
günstigung und Freibetragsbeschei d geschaffen werden 

Allg.  6 

- neue Abgrenzungsfragen durch die unterschiedliche Behandlung 
von Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen geschaffen 

werden, die mit Sicherheit unzählige Rechtstreitigkeiten näch 

sich ziehen 

- die Val lverz insung von Steuerforderungen und Guthaben e inge
führt werden soll, wofür al lerdings noch die Gesetzesvorschläge 

fehlen 

- anstelle e iner weitgehenden Anpassung der Unternehmensbesteue
rung an die Rechnungslegungsreform neue Differenzierungen zum 
Handelsrecht geschaffen werden, die zu zusätz lichem Verrech
nungsaufwand der Unternehmen führen. 

4. VÖllig fehlende Neukonzeption des Bilanzsteuerrechtes 

In der Stel lungnahme des Pachsenats für Steuerrecht vom 2 9 . 4 . 1987 
wurde e ine grundlegende Re form des Bilanzsteuerrechtes gefordert .  
Diese i s t  notwendig, weil das derzeitige B ilanzsteuerrecht noch 
einem Stand der betriebswirtschaftlichen Theorie der 20er und 
30er-Jahre verhaftet ist und grundlegenden betriebswirtschaft-

lichen Einsichten widerspricht, aus rechtstaatlicher Sicht in 
mehrfacher Bez iehung bedenklich ist und die Rechnungslegungs

reform ohnedies e inschneidende Änderungen notwendig macht. 
Deshalb hat der Fachsenat in AnschlUß an verschiedene Forschungs
arbe !ten vorgeschlagen, die Bi lanzierungs'yorschriften des 
Hande ls- und Steuerrechtes weitgehend zu harmon isieren, bei § 5 

Gewinnermittlung durch direkte Verknüpfung von Handels- und 
Steue rbilanz dem historischen Vereinfachungsgedanken des Maß
gebllchkeitsprinzips zum Durchbruch zu verhe lfen und dazu den 
Recht sstoff der §§ 4-7 EStG völlig neu zu ordnen. Der vorliege nde 
Entwurf des EStG 1 98 8  trägt diesen Vorschlägen in keiner Weise 

Rechnung und geht einen Weg, der offenbar darauf abzielt, eine 

Harmon isierung aus Anlaß der Rechnungslegungsreform von vorn
herein zu vereite ln . Der Entwurf ist abzulehnen wei l  er 

- die völlig unverständlichen und durch die Zie lsetzungen der 
steuerlichen Gewinnermittlung in keiner Weise erklärbaren 

Untersch iede in Ansatz- und Bewer tungsvorschriften des Handels
und Steuerrechtes aufrecht läßt 

41/SN
-127/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
19 von 82

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



AUg . 7 

zahlreiche umstrittene Unterschiede der beiden Bilanzrechte 

durch Port führung einer betriebswirtschaft1ich überholten 

Terminologie weiterführt und damit Spitzfindigkeiten bei 
Anwendung der steuerlichen Bi1anzierungsvorschriften fördert 

- an nicht sachgerechten Erforderni ssen der Bi1anzierung be
s timmter Steuerbegünstigunge n ( zB Investitionsfreibetrag, 

Investitionsrücklage, Mietzinsrücklage, pauschale Teilwertab

schreibungen )  festhält 
- weiterhin das. verhältnis von Handels-und Steuerbilanz durch e in 

Maßgeb 1ichkeitsprinzip belastet , das aus rechtstaatlicher Sicht 
wegen seiner Unbestimmt�eit verfassungsrechtlich bedenklich ist 

- keine Mög lichkeit zur Neubewertung aus Anlaß der Einführung der 
neuen Rechnungslequngsvor schri ften vorsieht ( REB ) . 

5. Überstürzte Abschaffung von Investitionsbegünstigungen ohne 
ausreichende Übergangsfristen 

Der Gesetzesvorschlag des EStG sieht die Streichung diverser 

Investitionsbegünstigungen ohne irgendwe1che Übergangsfristen 
vor . Damit wird gegen e lementare Grundsätze der steuerpol itik 
verstoßen,  indem 

- bei den betrieblichen Investitionsbegünstigungen offenbar 
entgegen den Vorschlägen des Pachsenats und modernen betriebs
wir tschaft lichen Erkenntnissen verfehlte Über legungen der 

sozialen Symmetrie bei Streichung von Begünstigungen der Vorzug 
vor der Einsicht gegeben wurde , daß die Unternehmen e ine 

Koalition zwischen Betriebsinhaber und Arbe itnehmern bi lden, 

deren Eigenkapitalstärkung im gemeinsamen Interesse aller 

Wirtschaftspartner und der Allgeme inheit liegt 
- den Unternehmen nachträglich Grundlagen langfristiger Investi

tionsentscheidungen entzogen und unter beträcht lichem Aufwand 
ausgearbe itete Projekte vernichtet werden 
die Gefahr e ines radikalen Rückganges der Investitionen in 1989 
in Kauf genommen wird 

- für Aktivitäten am Wohnbausektor ( Denkmalschutz,  Stadterneue
rung, Wohnungssanierung ) die Zerstörung mühsam aufgebauter 

Märkte in Kauf genommen und 

AUg . 8 

- neue Erfordernisse an direkten Subventionen und s teuerlich 
geförderten Kapitalmarkti nstrumenten am Wohnbausektor provo

ziert werden, für den neben dem Wegfall von Begünstigungen 

ei nschneidende und völlig unausgegorene Regelungen vorgesehen 
sind, die e inen Niedergang des Wohnungsmarktes befürchten 
lassen . 

6. Schaffung neuer Doppe lbelas tungen im Körperschaftsteuerrecht 
und Aufrechterhaltung bes tehender Doppelbe las tungen für 
Gewinnausschüttungen im Einkommensteuerrecht 

Die Gesetzesentwürfe sehen vor , daß ·verdeckte· Gewinnausschüt
tungen aus falsch verstandenen und im Einkommen- und Körper
schaftsteuerrecht völlig verfehlten vermeint lichen ordnungs

pol itisChen Gründe" in Hinkunft gegenüber den ·offenen · Gewinn
ausschüttungen ( weiterhin) diskriminiert werden . Dies wird 

entschieden abge lehnt, weil 

- es keinen e insichtigen s teuer lichen Grund für die Doppelbe
lastung von Gewinnen gibt 

- die Abgrenzung zwischen verdeckter Gewinnausschüttung und 

gerechtfertigter preisfindung im Verhältnis zum Gesellschafter 

überaus schwierig ist 
- diese Abgrenzung in Konz�ne n vielfach überhaupt nicht in 

eindeutiger Weise getroffen werden kann 
- die Grenzziehung zu willkürlichen Versuchen der Preiskorrektur 

im Zuge von Betriebsprüfungen und zu entsprechenden Rechts

streitigkeiten über Verrechnungspre ise führen wird 

- die vorgeschlagene Regelung mit Bes timmungen des zwischenstaat
lichen Steuerrechtes über das internationale schachtelprivileg 

in Widerspruch steht 
- die Versagung des ermäßigten Einkommensteuersatzes für Aus

schüttunge n aus ausländischen Bete iligungen zu e iner vollen 
wir tschaft lichen Doppelbelas tung der im Ausland bereits be
steuerten Gewi nne führt , die den Interessen an der Inte rnatio
nali si erung der österreich ischen Wirtschaft entgegen steht . 
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Allq . 9 

7 .  Einse itige Mehrbelastunq der qeistig Schaffenden, i nsbesondere 

der freien Berufe 

Es ist verständlich , daß im Zuqe der Tarifneuordnunq Beqünsti

qungen wegfallen müssen. Davor verschl ießen auch wir uns nicht . 
Allerdings muß, wie der allgemei ne Teil der Erläuterungen zum 
EStG 1988 ausführt, dabei die soziale Symmetrie qewahrt bleiben. 

Es geht nicht an, daß im zuqe der Steuerreform von den qroßen und 
einflußreichen Interessensverbänden peinlich darauf qeachtet 
wird, daß im Verhältnis zwischen den qroßen Berufs gruppen die 
Belas tunqsrelationen qewahrt bleiben, daß aber die zahlenmäßiq 
als Wählerpotential offenbar weniqer wichtigen Berufsgruppen der 

geistiq Schaffenden und insbesondere der Fre iberufler über Gebühr 

belastet werden. Dies ist aber eindeutig der Fall ,  weil neben dem 
Entfall allgemeiner Beqünstigunqen insbesondere 

- die Steuerfreiheit der Todesfallbeihilfen etc der Wohlfahrts

einrichtungen ( §  3 Z 12 EStG 1972 ) gestrichen wird 
- die Rücklage nach § 9 Aba 4 EStG 1972 e ntfällt 
- -der ermäßigte Steuersatz des § 37 Abs 2 Z 1 EStG 1972 ( zB 

Pensionsabfindungen bei Einkünften aus selbständiger Arbeit ) 
gestrichen wird 

- die Begünstigunq nach § 38 Abs 4 EStG 1972 aufqehoben wird 
- diverse Pauschalien qestrichen werden ( zB § 4 Abs 6 EStG 197 2 ,  

Werbungskostenpauschbeträge von Universitätslehrern etc ) 
die begünstigten Überstunden reduziert werden 

- die Leistungen der Freiberuf ler in Hinkunft der doppelten 

Umsatzsteuerbelastung unterwor fen werden sollen, wofür über
haupt keine systembedi nqte und s teuerpol itische Veranlassung 

besteht und 

- die veranlagunqen der Kammern in Hinkunft durch Kapitalertrag
steuer von Zinsen belastet werden . 

Allg . 10 

8. Fehlen de Uberprüfungsmöglichkeit der Ges etzesentwürfe auf die 
ge samtwirtschaft lichen Auswirkungen der Reform und deren 
Aufkommenswirksamkeit 

Die Erläuterungen machen keinerlei Angaben darüber , welche wirt
schaftspolit ischen Konzepte und Annahmen de n  diversen Neurege
lungen zuqrun de lieqen.  Dies qilt insbesondere hinsichtlich der 

Investitionsbeqünstigunqen.  Deshalb ist e ine Überprüfung der 
Vorschläge auf ihre wirtschaftspolitische Berechtigung nur sehr 
einqeschränkt und pauschal möqlich . Der Umfang des Reformwerkes 
hätte hie r  ausführliche ökonomi SChe Begründungen notwendig 

erscheinen lassen. 

Eine Uberprüfunq der Aufkomme nswirksamkeit der e inzelnen Maß
nahmen ist im Zuqe der Begutachtunq auch nicht möglich , weil 

entsprechende Anqaben in den Erläuterunqen fehlen . Schon bei der 
Grunderwerbs te uerreform konnten keine konkreten und iiberprüfbaren 
Angaben gemacht werden.  Dies ist für e ine -Große- Steuerreform 
völlig unakzeptabel . 

Beide Versäumnisse müssen nach unserer Mei nun g  unbedingt rasches

tens naChgeholt werden, weil die wirtschaftspolitischen, bUdge
tären und finanzie llen Auswirkungen ansonsten für die Öffentlich
keit und für das Parlament nicht absehbar sind. 

9. Unterb leiben e iner Neuordnung des Umsatzsteuerrechtes 

Die Umsatzsteuer i st in ihr er Administration äUßerst kompli z ie rt 
und bedarf dringend e iner Vereinfachunq . Dazu wird auf die von 
Hei di nger, FJ 19 8 8 ,  46 erstatteten Vorschläqe verwiesen. 

10. Unterbleiben einer Neuordnung des Gebühren- und Verkehrsteuer
rechtes sowie des Vermöge nsteuerrechtes und e iner Abschaff ung 
der Gewerbesteuer 

Mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer erfOlgte bisher keine Re form 

des völlig veralteten Gebühren- und Verkehrsteuerrechtes.  Wir sind 
in Übereinstimmung mit allen rechtsberatenden Berufen nach wie vor 
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Allg . 11 

der Auffassung, daß d ie Rechtsgeschäft_gebühren im wesentlichen 

abzuschaffen und e inzelne fiskalisch ergiebige Tatbestände mit 

Tatbeständen des Kapitalverkehrsteuergesetzes in einem ' neuen 

Rechtsverkehrsteuergesetz zusammenzufassen wären. 

An Ansätzen zu e iner Reform des Vermögensteuerrechtes fehlt es 

überhaupt . Die Abschaffung der Gewerbesteuer wurde verabsäumt . 

11 . Legistische Mängel der GesetzesentwUrfe 

An den Gesetzesentwürfen wird begrüßt, daß sie tei lweise ( EStG, 

KStG) sprach l ich neu konzipie rt wurden . Es ist erforder lich , daß 

im Steuerrecht wieder auf 'Sprachkultur Wert gelegt wird. Bei der 

sprachlichen Anpassung s ind aber legistische Mängel aufgetreten :  

- Klammerausdrücke werden vielfach für unterschiedliche Zwecke 

verwendet , ohne daß dies dem Gesetz kler zu e ntnehmen wäre . Ein 

Klammerausdruck kann nämlich insbesondere einen erläuternden ( ZB 

§ 6 Z 1 , 2 , 3  erster Sat z ,  1 lit b erster Satz und Z 9 EStG, § 1 

Abs 3- EStG) oder ergänzenden. ( zB § 1 Aba 3 EStG im letzten 

Klammerausdruck) Charakter haben , auf e ine Alternative hinweisen 

( zB § 6 Z 9 EStG, § 10 Abs 5 fünfte Ze ile EStG ) oder der 

verweistechnik dienen ( Z B  § 9 Abs 1 erster Satz und Abs 3 EStG, 

§ 14 Abs 5 EStG, §§ 1 Abs 2 und 2 Abs 1 KStG ) . Eine möglichst 

einhe itliche Verwendung bloß für Verweiszwecke im EStG 19 8 8  wird 

angeregt, wie dies im Entwurf des KStG 1 9 8 8  fast durchwegs der 

Fall 1st . 

- Das Bindewort -beziehungsweise - ( vgl zB § 4 Abs 4 EStG. § 6 Z 8 
lit a EStG, § 29 Abs 1 KStG ) ist i n  der Rechtssprache unbedingt 

zu vermeiden, 

kann . 

wei l  es sowohl -und- als auch -oder - bedeuten 

- Die Technik der Untergliede rung e inzelner Absätze mit Hi lfe von 

Gedankenstrichen sollte nochmals gründ lich überdacht werden, 

wei l sie in der österreichischen Geset zestechnik neu ist und 

SChwier igkeiten in der Zitierweise gesetz licher Regelungen nach 

s ich zieht . Der Auf lösung von langen Sätzen wird zwar zuge

stimmt , aus Gründen der Zitiertechnik aber e ine Durchnummerie-

Allg . 12 

rung lIit liffern oder eine Reihung lIit Bilfe von Buchstaben 

empfohlen (vgl zB § 3 I 3-5, 10 und 21 ill Gegensatz zu I 6 und 

18 EStG) . 

- Die Technik der dynamischen Verwehungen ( §§ 110 und 111 EStG 

1988, §§ 28 und 29 Abs 9 KStG 1988 ) sollte nochlllab grund

sätzlich auf ihre Iweckmäßigkeit Ilberdacht werden und zwer vor 

alleIl unter steuerschuldrechtlichen Gesichtspunkten ( Entstehen 

der Steuerschuld und Inkrafttreten von Movellierungen) . Wird 

diese Technik beibehalten, dann hätten Binweise in Gesetzesver

weisen auf die jeweils letzte Gesetzesfassung zu entfallen (vgl 

zB § 107 Abs 3 EStG) . 

12. Unzureichende Begutachtunqsfrist 

Bereits zum 3. AbgabeninderungsG 1987 wurde , wie schon oft zuvor, 

die unzure ichende BegutaChtungsfrist wie folgt kritisiert: 

-Die Kammer sieht in der kurzen Begutachtungsfrist e ine Beschnei
dung der Begutachtungsrechte . Dieses vorgehen wird aus Gründen 
der erforderlichen Gesetzgebungsqualität entschieden abg!lehnt. 
Es ist nicht einzusehen, daß politische Entscheidungen nicht so 
reChtzeitig getroffen werden können,  daß die legistischen 
Arbeiten, die Begutachtung und die parlamentarische Behandlung 
innerhalb eines angellessenen Zeitablaufes erfolgen können. Es 
ist bedauerlich, daß gerade auf eineIl Rechtsgebiet wie deli 
Abgabenrecht, das von ellinenter wirtschaftlicher Bedeutung ist 
und als Eingriffsrecht auch besonderen rechtstaatliChen Bin
dungen unterliegt, Gesetzesentwllrfe völlig Ilbereilt durch das 
Gesetzgebungsver fahren gepeitscht werden . -

Für e ine -Große- Steuerreforaa ist z u  der lIit vier WOCheD be

grenzten Begutachtungsfrist noch zusätzlich anzumerken, daß in der 

BRD Mitte Jänner 1988 der Entwurf des Steuerreforllgesetz .. 1990 
versendet wurde . Das Gesetz soll die Steuerreforll fllr du Jahr 

1990 bringen. Somit steht in der BRD ausreichend leit zur Begut

achtung zur Verfügung .  In österreich ist lIan in Abgabensachen 

dagegen offenbar nach wie vor der Mei nung, daß die Begutachtung 

eine an sich unnötige PfliChtübung ist . Dies kann man auch daran 

erkennen, daß die BegutaChtungen gleich direkt deli Parlament 

zuzuleiten sind. Sie werden also bei Ausarbeitung der Regierungs

vorlage ohnedies nicht beachtet . Welche Behandlung sie i. Parla

lIent erfahren, bleibt abzuwarten. Bs ist zu befürchten, daß sie ia 
we�entlichen der Beschlftigung und Beruhigung der Steuerpflich

tigen und deren Berater und Interessenvertretungen dienen . 

In Hinblick auf die unzumutber kurze Begutachtungsfrist IIUß sich 

die Stellungnahme auf wesentliche Punkte und solche Fragen be

SChränken, die bei der zwangsläufig bloß kurzen Durchsicht der 

Entwürfe aufgefallen sind. 
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EStG 1 

1 1 .  

Einkommensteuergesetz 1988 

Die Reform wird grundsätzlich begrÜßt . Dies gilt vor allem hin

sicht lich des Tarifs . Als nächster Reformschritt muß die Einfüh
rung der allgemeinen Veranlagung in Angriff genommen werden. Die 

Neufassung des ReChtsstoffes nach Art einer Wiederverlautbarung 
wird für zweckmäßig erachtet .  

Die kurze Begutachtungsfrist wird kritisiert . Sie bewirkt eine 
Ver letzung des Begutachtungsrechtes , die aus rechtspolitiacher 

Sicht höchst bedauerlich ist. Auf Punkt 1/12 der Stellungnahme 
wird verwiesen. 

Zu § 1 Abs 1 ( Einkommensteuerpflicht ) 
Die Umschreibung der Steuerpflicht s teht im Widerspruch zu den 

meisten anderen Steuergesetzen. Das Wort - nur- ist unnötig. Zur 

Vereinhe itlichung wird in Anlehnung an die meisten Steuergesetze 
( GewStG, ustG, GrStG, ErbStG, GrEStG, KVStG, VersstG, StrVBG, 
KfzStG, Banken-SAG, Erdöl-SAG etc ) vorgeschlagen : 

-Der Einkommensteuer unterliegen natürliche Personen- . 
Auf unsere stell ungnahme zu § 1 Abs 1 KStG 19 88 'wird verwiesen. 

Zu § 1 Abs 2 ( Umfang der unbeschränkten Steuerpfl icht ) 
Das Gesetz definiert den Begriff der ausländischen Einkünfte 

übe rhaupt nicht.  Unter den -in ländischen Einkünften- versteht 

§ 98 EStG nur einzelne taxativ aufgezählte Einkünfte mit Inlands
bezug • Mit der vorgeschlagenen Formu lierung würden daher alle 

anderen Einkünfte mit Inlandsbezug aus der Steuerpf licht entfal
len , was wohl nicht angestrebt ist . Deshalb sollte die Bezugnahme 

auf alle -in- und aus ländischen- Einkünfte gestrichen werden . Wie 
bisher sollten - sämtliche- Einkünfte der unbeschränkten Steuer
pf licht unterworfen werden ( vgl § 2 EStG ) . 

EStG 2 

Zu § 2 Abs 2 ( Gesetzessystematik betreffend die bisherigen 
-Tariffreibeträge - )  

Die Abschaffung der -Tariffreibeträge - wird begrüßt . Entsprechend 
dem nunmehr vorgesehenen Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte ist 
die Einordnung der §§ 34 - 36 i n  Abschnitt -III  Tarif- verfehlt.  
Die nach dem Gesetzesvorschlag weiterhin aufrechtbleibende 

Verrechnung von Sanierungsgewinnen mit laufenden Verlusten aus 

der selben Einkunftsart sowie mit Verlusten aus anderen Ein
kunftsarten und mit verlustabzügen wird als rechtspolitisch 
verfehlt abgelehnt . 

Der Sanierungsgewinn sol lte in den § 3 umgere iht werden. Der 
Rechtstoff der §§ 3 4  und 3 5  sollte nach den SonderaUSgaben e inge

ordnet werden ( eventuell als §§ l8a und l8b ) .  Aus § 33 könnten 
die Steuerabset zbeträge in § 34 und die umrechnungsvorschrift des 
§ 33 Abs 9 in den § 3 5  umgereiht werden. 

Der Artikel - der- vor -Sanierungsgewinn· sollte durch das Binde
wort ·und- ersetzt und der Beistrich davor gestrichen werden. 

Auf die Stellungnahme zu den §§ 34 - 36 sowie zu § 2 6  Z 1 KStG 
wird verwiesen . 

Zu § 2 Abs 4 ( Einkünftedefinition ) 

In Z 1 sol lte der Satzteil - den Einkünf ten- sowie die Worte - aus
entfallen, weil es unsinnig ist, die -Einkünfte- -bei den Ein
künften- zu definieren.  Richtigerweise geht es nämlich, wie dies 
in Z 2 zum Ausdruck kommt, um die -einze lnen Einkunftsarten- und 
nicht um -die Einkünfte - selbs t .  

Z u  § 2 Abs 5 ( Wirtschaftsjahr)  

Der Gewinn wird nicht -nach dem Wirtschaftsjahr- sondern bes ten
falls nach -Abschluß des Wirtschaftsjahres - ermittelt , was aber 
offenbar nicht gemeint ist . Deshalb sollte richtigerweise der 
-Gewinn für das- Wirtschaftsj ahr ermittelt werden . Einer grund
sätzl ichen Gleichstellung des Wirtschaft sjahres mit dem Kalender
j ahr mittels e iner gesetz liChen Fiktion bedarf es nicht . Auch bei 
einem mit dem Kalender jahr überei nst immenden Wirtschaftjahr gilt 
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EStG 3 

der Gewinn in jenem Kalenderj ahr als bezogen, in dem das Wirt

schaftsjahr endet.  Der Begriff des Wirtschaftsjahres sol lte an

läß lich der Rechnungs legunqsreform durch den des ·Geschäfts

j ahres· abge löst werden. ES wird deshalb folgender Text vorge
schlagen : 

· Oer Gewinn ist für das Geschäfts jahr zu ermit teln . Er gilt in 
dem Zeitpunkt als bezogen, in dem das Geschäfts j ahr endet. Das 
Geschäftsj ahr stiJllllt grundsätzl ich mit dem Kalenderj ahr über
ein . Buchführende Land- und Forstwirte und protokollierte Ge
werbetreibende ( §  5 )  dürfen jedoch ein vom Kalenderj ahr ab
weichendes Geschäfts j ahr wählen . ·  

Auf unsere Stellungnahme zu § 7 Abs 4 und 5 KStG wird verwiesen . 

Zu § 2 Abs 6 ( Dauer des GeSChäftS j ahres) 
Im zweiten Satz sol lte e!il in UbereinstiJllllung mit der üblichen 

Terminologie besser lauten l 
·Einen kürzeren Zeitraum darf es nur dann umfassen, wenn • • • • 

Zu § 3 allgemein ( Steuerfreie Einkünfte ) 
Es ist unverständlich, wieso privilegien e inzelner Gruppen von 
Arbeitnehmern, wie sie insbesondere in den Z 1 6  b is 20 vorgesehen 
sind, aufrecht bleiben sollen, während andere der Vereinfachung 
der Steueradministration dienende Befre iungen gestrichen werden. 

Zu § 3 Z 4 lit a ( Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozia lver
sicherung) 

Hier sol lte klargestellt werden, daß auch SaChbezüge von auslän
dischen Sozialversicherungsträgern befreit sind. 

Zu § 3 Z 20 (Unengelt liche oder verbil l igte Beförderung durch 

Beförderungsunternehmen)  
Diese Bestilll1lung ist in Hinblick auf die Streichung des § 26 
Z 5 EStG 1972 gleichheitswidrig . Auf die Stellungnahme zu § 26 
Z 5 wird verwiesen . 

EStG 4 

Zu § 3 Z 26 alt ( Z insverbilligte oder unverzinsliche Arbeitgeber

darlehen)  
Die Aufhebung dieser Bestinmung wirft die Abgrenzungsfrage auf , 

wann ein ·Darlehen· vorliegt oder e ine bloße Stundung . Be i  der 
bisherigen Regelung waren Bagatell fälle und geringfügige stun

dungen jedenfalls von der Besteuerung ausgeschlossen. Ein 
penibler Verzinsungszwang ist aus administrativen Gründen abzu

lehnen . Es wird die grundsätz liche Beibehaltung der bisherigen 
Regelung und die Reduktion des Betrages oder e ine Klarstellung 
vorgeschlagen, daß kurzfristige Vorschüsse ( etwa bis zu 6 Hona
ten )  steuerfrei sind. 

Zu § 3 Z l4a und 18 - 2 8  alt (Abstimmung mit FLAG ) 
Nach dem geltenden Recht ( BGBl 19 85/4 7 9 )  gehören die im § 3 Z l4a 
und 18 - 28 EStG 1972 genannten Bezüge nicht zur Beitragsqrund
lage zum Fami lienlastenausgleich sfonds ( §  41 Abs 4 FLAG) . Die 

letztgenannte Bestimmung wäre an die vorgesehene Änderung des 
§ 3 EStG anzupassen . 

Zu § 3 ( Sanierungsgewinne ) 

Die Sanierungsgewinne sol lten zu steuerfreien Einkünften erklärt 

werden, um die Verlustverrechnungsprobleme zu beseitigen und 

damit Sanierungen im öffentlichen Interesse zu erleiChtern. Auf 
die Stel lungnahme zu den §§ 2 Abs 2 und 36 sowie § 26 Z 1 KStG 

1988 wird hingewiesen . 

Zu den §§ 4-8 ( Allgeme ine Gewinnermittlungsvorschriften) 

1. Notwendigkeit e iner Gesamtre form des Bilanzsteuerrechtes 

Wie bereits im allgemeinen Teil im Abschnitt 1/4 ausgeführt 
wurde , ist e ine Gesamtreform des Bilanzsteuerrechts dringend 

geboten.  Wir verweise n  dazu auf die Stellungnahme des Fach
senates für Steuerrecht vom 29 . 4 . 1987 . Die Gesamtreform ist 
not�endig , weil die steuerliche Gewinnermittlung in Österreich 

noch immer auf den Vorschr iften des dEstG 1934 und damit auf 

dem Stand der betriebswirtschaft lichen Theorie sowie der 

han de lsrecht lichen Gewinnermittlung der 20er und 30er-Jahre 
beruht .  Inzwischen sind aber weder die kaufmännische Übung 
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EstG 5 

noch die Betriebswirtschaftslehre stehen geblieben . Vor allem 
aber hat sich das Handelsbilanzrecht, insbesondere aufgrund 

des AktG 1937 weiterentwickelt.  

Die ans tehende Rechnungs legungsreform zwingt zu e iner Neukon
zeption des steuerlichen Gewinnermittlungsrechtes . Denn es ist 

den steuerpflichtigen, deren Beratern und der Finanzverwaltung 
nicht zuzumuten ,  zwei Bilanzrechte zu beherrschen bzw sich 

aufgrund der Änderungen im Han de ls- und Steuerrecht auf zwei 
Bilanzrechte zu spez ialisieren. Unseres Erachtens sollten sich 

die Unternehmen auf ihre ureigensten Gebiete der Produktion 

bzw Dienstleistung und deren Absatz konzentrieren, die ohne

dies auf grund der dringend gebotene n  Internationalisierung der 

österreichischen Wirtschaft ihre volle Kraft benötigen . Der 
Hang des Österreichers zur Administration sollte nicht durch 
Kultivierung zwe ier Bilanzrechte und deren vermeintlicher 

Unterschiede gefördert werden. Denn die Rechnung slequng -

sowohl für interne als auch fUr externe Zwecke - ist kein 
selbs tzweck sondern nur ein Mittel zur Erreichung der Unter
nehmensziele . Es ist deshalb vielmehr e ine drastische Vere in

faChung der Rechnungslegung durch Vereinhe itlichung notwendig . 
Behauptete Unterschiede in den Zielsetzungen zwischen Handels

und Steuerbilanz können dagegen nicht ins Treffen geführt 

werden, weil es be iden Rechtsgebieten nach der Rechnungs le
gungsreform in gleicher Weise um den richtigen Periodenerfolg 

geht .  Die BRD stellt mit ihrem derzeitigen Bilanzsteuerrecht 
kein Beispie 1 für Österreich dar , weil der dort betriebene 

Perfektionismus ohnedies von den Unternehmen und ihren Be

ratern nicht mehr zu bewältigen ist . Für Österreich ist die 

Vereinfachung der Gewinnermittlung ein Gebot der Stunde , weil 

nur so eine volle Konzentration auf die Durchführung e iner 
einhe it lichen Bilanzrechtsre form möq lich ist und nur bei 
Vereinhe itlichung die mit der Rechnungslegungsreform verbun

dene Kostenste igerung von der österreich ischen Wirtschaft 
verkraftet werden kann . 

EStG 6 

Die Gesamtreform des Bilanzsteuerrechtes unter weitgehender 

Harmonisierung mit dem Handelsrecht ist aber nicht nur unter 

ZweckmäßigkeitsgesIchtspunkten notwendig , sondern auch aus 
rechtlichen Gründen dri ngend gebote n.  Das gesamte 

Bilanzs teuerrecht ist nämlich unter rechtsstaatlichen Ge
Sichtspunkten höchst bedenklich . Das Verhältnis von Handels
und Steuerb ilanz, das durch das Maßgeblichkeitspr inzip geprägt 

wird, ist nach gegenwärtiger Rechtslage z iemlich ungeklärt . 
Auch diverse behauptete Unterschiede in Ansatz- und 
Bewertungsfragen, die sich aus e iner veralteten Terminologie 
des Steuerrechtes ergeben ( Wirtschaftsgut, steuerliche · An

schaffungs- und Herstel lungskosten, Teilwert, Betriebsausgaben 
und -ei nnahmen ) lassen sich nicht exakt erfassen. Diverse 

steuerliche Bilanzierungserfordernisse für Rücklagen ( Investi
tions fre ibetrag, Investitionsrücklage, Wertberichtigung nach 
§ 123 EStG) entbehren jeglicher Rechtfertigung und führen im 
internationalen Wirtschaftsverkehr zu Fehlinterpretationen der 

Bilanzen österreichischer Unternehmen und schaden damit der 
österreich ischen Wirtschaft im Ausland. Die völlig veralteten 

AbsChreibungs grundsätze des Steuerrechtes (AfA und Teilwert
abschre ibung ) stehen mit betriebswirtschaftliehen Anforde

rungen tei lweise in eklatantem Widerspruch . 

2 .  Reformkonzept 

Unserer Meinung nach sol lte aus diesem Grun de wie de r  im Sinne 
des historischen Vereinfachungsgedankens des Maßgeblichkeits

prinzips eine e inheitliche Gewinnermittlung sowohl für steuer-
liehe als auch für han delsrecht liehe 
Der Gewinn laut Handelsbilanz sol lte 
zweifelhafter Rechts grundlage 

Zwecke verlangt werden . 
- wie dies j a  auf recht 

ohnedies in den 
Steuererklärungsformularen geschieht - wieder Ausgangsgröße 
für die steuerliche Gewinnermittlung laut Gesetz werden . 

Ans atz und Bewertung des Steuerrechtes sollten dem Handels

recht folgen und es sollte daher die Terminologie vereinheit

licht werden. Abweichungen sollten ausdrücklich im Gesetz 
statuiert werden .  Nicht irgendwelche Spitzfindigkeiten und 
his torische Über lieferungen, die mühsam aus der Judikatur mit 
Hi lfe umfangreicher Analysen entnommen wer den müssen, sollen 
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EStG 1 

über Bilanzierungsfragen entschei den sondern das Gesetz.  Denn 

es müßte doch wirklich möglich sein, auf so eng verwandten 
Gebieten der Rechnungslegung in Hande ls- und Steuerrecht eine 
Vereinhe itlichung herbeizuführen. 

Die bilanzie llen Bindungen von Investitionsbegünstigungen an 
Rücklagendotierungen sollten im Interesse der Bilanzklarheit 
abgeschafft werden, weil mit ihnen ohnedies keine - jedenfalls 
nicht für Personenunternehmen Entnahmesperren verbunden 
sind. Dem Aufzeichnungserfordernis kann auch in der Steuerer
klärung nachgekommen werden, wie dies auch für § 4 Abs 3 

Gewinnermittler vorgesehen ist.  Gleiches gilt für die Teil
wertabschreibung von Exportforderungen, deren Bilanzierung aus 
Gründen der Bilanzklarheit abzulehnen ist . 

Aus Anlaß der Rechnung slegungsreform sol lte außerdem die 
Mög lichkeit e iner Neubewertung mit steuerlicher Wirkung 
erwogen werden, wobe i die budgetären Auswirkungen eventuell 

durch e ine Besteuerung der AufwertungSgewinne zu einem begün
stigten Steuersatz ausgeglichen werde n  könnten .  

3 .  Ablehnung des vorliegenden Entwurfes - Alternativvorsch lag 

Der vorliegende Entwurf trägt der Notwendigkeit e iner Gesamt
reform in keiner Weise Rechnung . Er führt nicht nur zu keiner 
Beseitigung der grundsätzlichen Mängel des Bilanzsteuerrechtes 
sondern entwickelt sie weiter ,  indem neue Diskrepanzen 
zwischen Handels- und Steuerrecht geschaffen werden ( zB 

hinsichtlich der Abgrenzung von Geldbeschaffunq skosten, der 

Abgrenzung der Ins tandsetzungskosten von Gebäuden von deren 
Instandhaltungskosten, der Bewertungsregeln für Einlagen bei 
Gebäuden usw) . Der Entwurf ist offenkundig vom Bes treben 
geprägt , die Fehlentwicklungen im Bi lanzsteuerrecht fortzu
schreiben .  Aus diesen Gründen werden die §§ 4-8 EStG 1988 als 
grundlegend ver fehlt abge lehnt . Gleiches gilt hinsichtlich der 
Bindung bestimmter Investitionsbegünstigungen an deren bilan
zie ller passivischer Erfassung . Darauf kommen wir noch zurück . 

Als Alternative wird eine Regelung des Bilanzsteuerrechtes 
unter weitgehender Übernahme der der Rechnungs legungsreform 

EStG 8 

zugrundeliegenden Reformvorschläge und die eindeutige Normie

rung aller Abweichungen verlangt . Trotz dieser grundlegenden 

Ablehnung kommentieren wir die einzelnen vorgeschlagenen 
Gesetzes ste llen in der Form, wie sie der Gesetzesentwurf 

vors ieht . 

Zu § 4 Abs 1 ( Betriebsvermögensvergleich ) 
Der Normierung des Grundsatzes der doppelten Gewinnermittlung 
wird zugestimmt . Legist isch ist die Regelung allerdings verfehlt . 
Denn es gibt auch e ine -einfache- Buchführung, sodaß die Erwäh
nung der Buchführung entgegen den Erläuterungen keineswegs die 

doppelte Erfassung inkludiert . Daß der Unterschiedsbetrag 

zwischen Aufwendungen und Erträgen dem Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Wert des Betriebsvermögens Am SchlUß des Wirt
schaftsjahres und dem Wert des Betriebsvermögens Am Schluß des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres entspriCht, ist bei richtiger 
verrechnung auch bei e infacher Buchführung selbstverständlich . 

Auch die Einführung der Begriffe -Erträge und Aufwendungen- fÜhrt 
in diesem Zusammenhang zu keiner Klarsteilung , vor allem weil 
ansonsten nur noch in § 4 Abs 4 von Aufwendungen die Rede ist . 

Erträge werden im Entwurf nicht mehr erwähnt . Zur Klarsteilung 
wird in Anlehnung an das Handelsrecht folgende Formulierung 

vorgeschlagen: 

-Der Gewinn ist durch JahresabschlUß nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung zu ermitteln.  Der Gewinn wird durch 
Entnahmen nicht gekürzt und durch Einlagen nicht erhöht . -

Zu § 4 Abs I ( Entnahme- und Einlagenbegriffe ) 
Die Einführung einer neuen Terminologie in Form - nicht betrieb
lich veranlaßter Wertabgaben - und - außerbetrieblicher Wertzufüh

rungen - wird abgelehnt . Es ist nicht e inzusehen, warum der 
Wirtschaftsgutbegriff nicht ausreicht ( vgl dazu BFH 2 6 . 10 . 1981 

GrS 2/8 6 1 . Er ist nach Lehre und Judikatur ohnedies sehr weit 
gefaßt . Die neuen Begriffe sind zu unbes timmt und bergen die 
Gefahr e iner extremen Überste igerung in sich . Die neuen Defini
tionen werfen die Frage auf , ob denn nun jeg liChe Zufuhr von 
werten, 
sollten 

auch wenn sie mög licherweise kein Wirtschaftsgut sein 
(was ans ich nach der Definit ion des Wirtschaftsgutes 
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EStG 9 

ohnedies schon problematisch ist ) , darunter fällt. Es wäre denk

bar, daß nunmehr auch die Arbeitskraft des Steuerpflichtigen, die 

Zurverfügungste llung seiner persön lichen Kenntnisse etc zu einer 
Einlage bzw umgekehrt zu einer Entnahme führen. Dies wUrde jedoch 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung diametral wider
sprechen . Die Einführung dieser Begriffe liegt nicht im Interesse 

eines -einfachen Steuersystems- .  

Zu § 4 Abs 1 (Ansatzverbot fUr selbstgeschaffene iDlllaterielle 

Werte ) 
Das Ansatzverbot von selbstgeschaffenen iDlllaterie llen Werten 

gre ift dem Rechnungs legungsgesetz vor . Nach derzeitigem Dis

kussionsstand kann es noch nicht als gesichert ge�ten, daß diese 
Regelung ins Rechnungslegungsgesetz aufgenommen werden wird oder 
nicht, da über die Sinnhaftigkeit e ines Aktivierungsverbotes noch 
diskutiert wird. Daraus ergeben sich Fragestellungen hinsichtlich 
des Zeitraumes bis zum Inkrafttreten des Rechnungs legungsgesetzes 
und für den Fall,  daß dieses Verbot in das Rechnungslegungsgesetz 
nicht aufgenommen wird. Überhaupt ist festzustellen , daß die im 
Entwurf enthaltene Regelung h insichtlich der selbstgeschaffenen 
ImmaterialgUter nur als drittbeste Lösung betrachtet werden kann. 
Vorzuziehen wäre die grundsätzliche Bindung der s teuerlichen 
Erfolgsermittlung an die handelsrechtlichen Erfolgsermittlungs
vorschr iften. WUrde diese grundsätzliche Bindung nicht erfolgen, 
wäre sicherzustellen , daß der steuerliche Ansatz von IDlllaterial
gütern gleich der handelsrechtlichen Behandlung zu erfolgen hat . 
Auch der Ansatz von selbsterste llten ImmaterialgUtern des umlauf
vermögens ist unklar . Nach den Erläuterungen e rstreckt sich das 

Aktivierungsverbot auf diese nicht . Allerdings wird dadurch nicht 

klargeste llt , ob damit ein Aktivierungswahlrecht oder deren 
Aktivierungspflicht normiert werde n  sol l .  Die Regelung sollte 
daher vorerst entfallen. Ein Gleichklang von Han de lsbilanz-, 
Steuerbi lanz- und Vermögensteuerrecht ( BewG ) ist anzustrebe n. 

Zu § 4 Abs 1 ( Instandsetzungskosten) 

Die Regelung über die Verteilung der Ins tandsetzungskosten auf 
einen Zeitraum von 10 Jahren schafft e ine dritte Art von Kosten. 
Daraus ergibt sich e ine Vielzahl von problemen, insbesondere eine 

EStG 10 

zwingende Abweichung zwischen handels- und s teuerlicher Erfolgs

ermitt lung , Abgrenzungsprobleme zwischen Instandsetzungskosten 

und Ins tandhaltungsaufwand, Fragen hinsichtlich des derzeitigen 
Abschnittes 53 Abs 4 EStR 198 4 ,  Fragen hinsichtlich der möglichen 

Inanspruchnahme von Investitionsbegünstigungen, Fragen bezüg lich 
ei ner mög lichen Tei lwertabschre ibung , Fragen in Bezug auf die 
veräußerung e ines Gebäudes innerhalb e iner 10-Jahresfrist, Fragen 

hinsicht lich des Ausweises im Anlageverzeichnis und letztlich 
Fragen hinsichtlich e iner Absetzung für außergewöhn liche tech
nische oder wirtschaftliche Abnutzung. Insbesondere aus der 
Abgrenzungsproblematik ist e ine Vie lzahl von Streitfragen> zu 

befürchten, die keineswegs der gewünschten Zielvorstellung der 
Steuervereinfachung dienen wUrden. Es wird daher e in Verzicht auf 
diese äußerst problematische Neuregelung oder zumindest eine 
genauere Definition des Begriffes der Instandsetzungskosten 

gefordert sowie die Einräumung eines Wahlrechtes für die Vertei
lung auf 10 Jahre verlangt . 

Eine Abstimmung mit § 3 Z 6 fehlt . Öffentliche Förderungen müßten 
von Ins tandset zungskosten abgesetzt werden können.- Ansonsten 

wären die Subventionen womöglich gleich zu versteuern und die 
Aufwendungen über 10 Jahre zu verteilen. 

Z�>
§ 4 Abs 2 ( Bilanzänderung, GOB) 

Der Begriff Vermögensübersicht ist nicht mehr zeitgemäß . Er 

sollte im Sinne der Anregungen zu Ahs 1 ausschließlich durch 
JahresabschlUB ersetzt werden. Die Gleich setzung von Jahresab
schluß und Bilanz ist nach heutiger Terminologie unverständliCh . 

Nach wie vor ungeklärt bleibt der Begriff -Grundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung- , da dieser Begrif f  sowohl im § 4 Abs 2 als 

auch im § 5 verwendet wird und bereits bisher keine Klärung über 
den Inhalt in der jeweil igen Vorschrift erzielt werden konnte . 

Die Neuf?rmu lierung des § 5 SChafft keine vollständige Klarhe it , 

wei l nach wie vor offen ist, ob in § 4 Abs 2 die Vorschriften der 
BAO oder irgendwelche ( allenfalls branchenbezoqene )  Grundsätze 

geme int sind . Ein klarer Verweis auf die BAO wäre zweckmäßig . 

41/SN
-127/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
27 von 82

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EStG 1 1  

Die i m  letzten Satz angesprochene Bilanzlnderung entspricht in 

ihrer ZustiJllllung sbedürftigkeit nicht dem Legalitätspri nzip, da 

zumindest bei der von der Praxis vertretenen Auffassung aie 

Richtlinien für die Ermessensübung nicht ers ichtlich sind. 

Entschei dungskriterien für die gesetz lich geforderte zustimmung 

des Finanzamtes fehlen nämlich im Entwurf ganz.  Die Aufnahme 

klarer Ermessensrichtlinien wird vorgeschlagen, wobei die bis

herige fiskalist ische Praxis der Versagung der Bilanzänderung bei 

Aufkomrnensminderung als wi llkürliche Ermessensübung nicht ge

stützt werden sollte . 

Zu § 4 Ahs 3 ( Einnahmen-Ausgabenrechnung ) 

Eine Auf zeichnungspflicht führt zur BUrokratisierung des Be

triebes von Kleinunternehme n , und widerspricht der Zielsetzung der 

Vereinfachung . Auf die Ste llungnahme zu § 15 Ahs 1 und 16 Ahs 1 

wird verwiesen . Deshalb sollte die Bestimmung ersatzlos ge-

strichen werden . Die in Erläuterungen zum Ausdruck kOlll1lende 

Erleichterung hinsichtlich Ausgaben findet im Gesetz keinen 

Niederschlag , was zu Zweifeln Anlaß gibt . Diese Erleichterung 

müßte in das Gesetz aufgenommen werden. 

Zu § 4 Ahs 4 ( Betriebsausgabenbegriff ) 

Die EinfÜhrung eines neuen Aufwandsbegriffes neben dem bes tehen

den Ausgabenbegriff führt nur zur verwirrung und wird _deshalb 

abge lehnt . Das Wort wbeziehungsweise w ist in der Legistik ver

fehlt . 

Zu § 4 Abs 4 Z 2 ( Betriebliche Pensions- und Unterstüt zungs

kassen) 

Der anstelle von w ZuwendungenW gesetzte Begriff wBeitrags zahlung 

wird in den Erläuterungen mit der Begrenzung der Dotierung auf 

tatsächliche satzungsmäßige Überweisungen begründet . Es ist nicht 

einsichtig, weshalb die Zurverfügungstellung von Gegenständen wie 

Lebensmittel,  Kleidung und Heizmaterial zur weiteren Verteilung 

an Unterstützungsernpfänger nicht ebenso wie Geldüberwe isungen 

Berücksichtigung finden sol l .  

EStG 1 2  

Die Verviel facher der Anlage sind histor isch, erscheinen überholt 

und sol len versicherungsmathematischen Grundsätzen angepaßt 

werden. Die Überschr ift der Anlage hätte richtigerweise auf � 
und nicht lit c zu verweisen. 

In lit c könnte die Bewertung der Zuwendungen fraglich sein.  Eine 

Klarsteilung zumindest in den Erlluterungen ist zu erwägen. 

Zu § 4 Ahs 4 Z 4 ( Forschungsfreibetrag) 

Im Forschungs freibetrag gemäß § 4 Abs 4 Z 4 sollte die verwertung 

durch wanderew Personen legistisch näher umgeschrieben werden, da 

insbesondere im verhältnis zu Mitunternehmerschaften, an denen 

der Steuerpflichtige selbst beteiligt ist , in der Praxis iJllller 

wieder Probleme und Unsachgerechtigkeiten aUfgetaucht sind. Im 

zweiten Satz soll der Deutlichkeit wegen und wegen des ein

deutigeren Zusammenhanges mit dem erste n  Sat z ,  wonach nicht nur 

Aufwendungen fUr die Entwick lung , sondern auch fUr die Ver

besserung begünstigt sein sollen, vor dem Wort wErfindungW und 

nach W angestrebtenW eingefügt werdenl  woder abgeschlossenw • 

Zu § 4 Ahs 4 Z 5 ( Forschungsspenden ) 

Probleme s ind aus dem Wort "wissenschaftlich- zu erwarten .  Das 

Wort sol lte entfallen , zumal dem Zuwendenden von vorneherein klar 

sein muß ,  ob die Ah zugsfähigkeit für seine Zuwendung besteht . 

Mit der Berechnung einer vom Gewinn abhängigen Grenze gab es 

bereits in früheren Jahren SChwierigkeiten, was mit ein Grund für 

deren Abschaffung war . Eine nunmehr wiederum eingeführte Grenze 

müßte praktikabel sein und die Berechnung eines allfälligen 

Zuwen dung sbetrages auch vor Fertigstellung des Jahresabschlusses 

des Vorjahres und des Einlangens des Steuerbesche ides , allenfalls 

auch e ines PrÜfungsber ichtes , ermöglichen . Hinsichtlich der Be

schränkung der Zuwendung ist zu bedenken, daß gerade Österreich 

hinsichtlich Forschungsvorhaben einen großen Aufholbedarf hat und 

aus volkswirtscha ft lichen Überlegungen die Einschränkung solcher 

Zuwen dungen äUßerst bedenklich erscheint . 
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EStG 1 3  

Zu § 4 Abs 5 ( Reise n )  

Die Regelung fUhrt z u  zusätzlichem Aufwand, weil zusätzlich zur 

Verrechnung des tatsächlichen Aufwandes e ine s teuer liche Ab

rechnung zu erfolgen hat . Sie ist außerdem wirtschaftspol it isch 

völlig verfehlt, da s ie die betr ieblichen Reiseerfordernisse 

behinder t .  FUr Auslandsreisen ist s ie völlig untragb ar .  Es ist in 

vielen Ländern einfach unmöglich, bei Anberaumung verschiedener 

Geschäftstermine die Kos tensätze fUr den Mehraufwand e inzuhalten. 

Auf Abschnitt 1/2 wird verwiesen. Jedenfalls für das Ausland 

müssen nachgewiesene AUfwendungen abzugsfähig sein.  

Die Praxis beurteilt derzeit die Voraussetzungen e iner Reise 
unterschiedlich für Unternehmer und Dienstnehmer und leitet für 
letztere den Reisebegriff aus dienstrechtlichen vorschriften ab, 
während für erstere von der Rechtsprechung e ine Distanzüberwin
dung von 25 km ver langt wird. Ein Diens tnehmer kann daher oft 

schon eine Dienstreise verrechnen, wenn er in ein gegenüber
liegendes Haus zur Diens tverrichtung geht . Diese Differenzierung 
ist sachwidrig . Die Neuregelung der Abzugsfähigkeit der Reise

kosten sol lte daher e ine Gleichstellung von Selbs tändigen und 
Unselbständigen bewirken . Die vorgesehene Regelung bringt s ie 
nicht . 

Der AusschUß der tatsächlichen höheren Verpflegungsaufwendungen 
gemäß § 4 Abs 5 unter gleichzeitiger strenger Bindung an die 

Sätze des § 26 Z 4 be inhaltet außerdem auch i nsoferne e in Wi ll

kUrmome nt , als Betriebs inhabern die qUnstigeren Regelungen über 
die Verrechnung günstigerer anteiliger Tagesgelder im Sinne des 

§ 26 Z 4 lit b dritter Satz nicht zugäng lich ist. 

Auch ist zu beachten,  daß in der Bestimmung des § 2 6  Z 4 in lit d 
vorgesehen ist , daß Tages- und Nächtiqungsgelder für Auslands

dienstreisen bis zur Höhe jener sätze berücksichtigt werden 
können, die den von der Höhe der Einkünfte vergleichbaren Bundes
bediensteten zustehen. Eine Vorschrift über die Ermitt lung e iner 
vergleichbaren Höhe der Einkünfte ist aber im Entwurfswortlaut 

EStG 14 

nicht e nthalten . Diesbezüglich wäre die Bestimmung des § 4 Abs 5 

um eine Rege lung zu ergänzen, wie s ie auch bisher gemäß § 4 Abs 5 

EStG 1972 bestand. 

Eine besondere Inkraftt retensbes timmung fehlt.  Deshalb wäre die 
Neuregelung bereits für Wirtschaftsjahre 198 7/88 anwendbar, was 

den Betrieben schon aus Gründen der Buchhaltungsorganisation 
nicht zuzumuten ist . Im übrigen haben wir uns stets gegen fak
t ische Rückwirkungen gesetz licher Maßnahmen ausgesprochen. 

Zu § 4 Abs 6 alt ( Betriebs ausgabenpauschale ) 

Der Wegfall des § 4 Abs 6 EStG 197 2 ,  der e ine aus wirtschaft
lichen Überlegungen sinnvol le Vereinfachungsvorschrift dar-' 

stellte, bewirkt, daß nunmehr für e ine Unzahl von Kle ins tbeträgen 
Belege gesammelt und die se in e in Rechenwerk einfließen müssen. 
Damit wird der 
entgegen gewirkt . 

angestrebten Vereinfachung des Steuerrechtes 
Auf die Ste llungnahme zum Entwurf des 3 .  AbgÄG 

1987 wird verwiesen. 

Zu § 4 Abs 6 - (Vertei lung von Vorauszahlungen) 
Der Gesetzesvorschlag i st hinsichtlich seiner Konsequenzen völl ig 
unklar . Bei § 5 Gewinnermittlung s ind nämlich -Vorauszahlungen
stets aktivierungspflichtig. Geldbeschaffungskosten können nicht 
gemeint sein, weil dafür ohnedies § 6 Z 4 eine Aktivierungs
pfl icht normiert . Dies würde nahelegen, daß die Bestimmung nur 
fUr § 4 Abs 1 und 3 Gewinnermittler von Relevanz ist.  FUr § 4 
Abs 3 Gewinnermitt ler gilt aber ohnedies § 19 Abs 3 .  Deshalb 

könnte sich die Vorschr ift nur auf § 4 Abs 1 Gewinnermittler 

beschränken. Sie ist dann systematisch verfehl t .  Wenn man in 
Zukunft von diesen Gewinnermittlern e ine Rechnungsabgrenzung 
ver langen sol lte , so wUrde dies gegen den Vereinfachungsgedanken 
dieser Gewinnermittlungsart verstoßen und verwaltungsteChnisch 
unzweckmäßig sei n. Die Erläute rungen s ind diesbezüglich auch 

nicht klar . Sie gehen ohne nähere Begründung von e iner allge
meinen Geltung des § 4 Abs 6 für alle Gewinnermittlung sarten aus ,  

beziehen sich aber am Ende nur auf die Gewinnermitt lung nach § 4 
Abs 1 un d 3 .  Auf die Ste ll ungnahme zu § 19 Abs 3 wird verwiesen. 
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EStG 1 5  

Z u  § 4 Abs 8 ( Wech se l der Gewinnermittlungsart ) 

Da in Hinkunft die stillen Reserven, die alle nfalls im Bilanzan-

satz des Grund und Bodens enthalten s ind, beim Wechse l der 

Gewinnermittlungsart berücksichtigt werden sollen, wäre nicht nur 
das Beispie l des Überganges von der Gewinnermittlung gemäß § 5 

auf § 4 Abs 1 oder 3 anzuführen ,  sondern auch klarzustellen, daß 
stille Reserven , die während der zeit der Gewinnermittlung gemäß 

§ 4 Abs 1 oder 3 ents tanden s ind bzw im Buchwert des Grund und 
Bodens im Ze itpunkt des Überganges zur Gewinnermittlung gemäß § 5 
enthalten sind, nicht zur Versteuerung kommen dürfen, sondern 
vielmehr Grund und Boden mit dem Tei lwert in die erste Er

öffnungsbilanz der Gewinnermittlung gemäß § 5 EStG auf zunehmen 
ist . Den diesbezüglichen AusfÜhrungen im letzten Absatz der 
Erliuterungen zu § 4 Abs 8 wird wohl zuges timmt , doch sollte 
diese Auslegung oE eindeutig aus dem Gesetzes text (wie im umge
kehrten Falle ) hervorgehen .  

Auch wäre klarzustellen , daß stille Reserven , die während der 
Zeit e iner Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs 1 oder 3 ents tanden bzw 

im Buchwert des Grund und Bodens im zeitpunkt des Überganges zur 
Gewinnermittlung gemäß § 5 enthalten sind, nicht zur Versteuerung 
kommen dürfe n, sondern vie lmehro Grund und Boden mit dem Teilwert 

in die erste Eröffnungsbilanz bei Gewinnermittlung gemäß § 5 EStG 
auf zunehmen ist . Denn im Gese�zesvorschlag fehlt die Angabe des 

Bewertungsmaßstabes . Legistisch ist der Ausdruck -berücksichtigt
als zu unpräzise und daher ver fehlt anzusehen. 

Weiters ist zu fordern, daß im Falle der Aufdeckung von steuer
pfl ichtigen s ti llen Reserven infolge des Wechse ls der Gewinner
mittlungsart die Einkommensteuer e rs t  dann zu entrichten ist, 
wenn e ine tatsächliche Veräußerung des Grundstückes erfolgt und 
damit das erforderliche Geld zur Verfügung s teht . Ansonsten 
erfolgt die Besteuerung von Schei ngewinnen . 

Zu § 5 (Gewinn der protokollie rten Gewerbetreibenden ) 
Das Abs te llen auf die hande lsrecht lichen Grundsätze ohne Klärung 

des Verhältnisses dieser Grundsätze zu den i n  § 4 Abs 2 genannten 
Grundsätzen ordnungsmäß iger Buchführung ( richtig -ordnungsge-

EstG 16 

mäßer- ) läßt die Frage offen, wodurch sich diese Grundsätze 
unterschei den. Auf die Ste llungnahme zu § 4 Abs 2 wird verwiesen. 

Im übrigen wird das Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz 
wiederum nicht e indeutig geklärt und die bestehende Rechtsun
sicherheit fortgefÜhrt . 

Durch § 5 werden jedenfalls die Ansatz- und Bewertungsunter
schiede nach DurchfÜhrung der Rechnungs legungsre form verschärft 
werden. Dies fÜhrt zu Bedenken aus der Sicht des Gleichheits
satzes, wei l sich für e ine Reihe von Unterschieden keine sach
l ichen Begründungen f inden lassen. 

Zu § 6 (Katalog der Bewertungsvorschriften) 

Der Reformvorschlag führt - sieht man von kleineren Anpassungen 

an die geplante Rechnungs legungsreform ab - im wesentlichen zu 

einer FortSChreibung des unbefriedigenden Zus tandes und zu 
zusätzl ichen Differenzierungen zwischen handelsrechtlicher und 
steuerlicher Bewertung. Die Bestimmung ist von der Systematik her 
völlig verfehlt, wei l  s ie nicht nur Bewertungsregeln enthält, 

sondern - auch Ansatzvorschr iften und Investitionsbegünstiqungen 
sowie Exportförderungen .  Terminologisch vermittelt sie den 
EindrUCk , daß die steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften 
vom Hande lsrecht völlig losgelöst s ind, weil keine Angleichungen 

hinsichtlich der Aktivierungsvoraussetzungen und der Bewertungs

maßstäbe an das Handelsrecht vorgesehen ist . Außerdem werde n  neue 
Sonderaktivierungs- und Bewertungsregeln geschaffen, die mit den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger BuchfÜhrung in Widerspruch stehen .  

Der Re formvorschlag wird deshalb abgelehnt . E s  wird angeregt , 

sämtliche Ansatzvorschriften in den § 4 EStG 7-U übernehmen 
( Firmenwert ,  Disagio und Geldbeschaffungskosten, unentgeltliCh 
erworbene e inzelne Wirtschaftsgüter,  mit Subvention angeschaffte 
Wirtschaftsgüter, Behandlung der Vorsteuer ) ,  die Terminologie des 
Handelsrechtes zu übernehmen bzw die Terminologie auf beiden 

ReChtsgebieten zu vereinhe it lichen und die BewertungsvorSChriften 
inhaltl ich vol lständig an die des Handelsrechtes anzugle ichen . 
Abweichungen sollten taxativ angeführt werden. Außerdem sollten 
die Begünstigungsvorschri ften, die in die Form von Bewertungs-
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EStG 17 

regeln gekleidet sind, in den Katalog der ( Investitions- ) BegUn

stigungen der §§ 9-12 umgegliedert werden ( Teilwertabschreibungen 

von Auslandsforderungen, Tei lwertabSChreibungen von Auslandsbe

teiligungen) . Die Regelungen der Ziffer 13 betreffend Rücklagen

auflösungen und Zuschreibungen wären systematisch richtig den 

betreffenden Bestimmungen über die Bewertung der Wirtschaftsgüter 

bzw über die entsprechenden Investitionsbegünstigungen zuzu

ordnen. Der Tausch wäre, wenn Überhaupt, in Ziffer 14 nur hin

sichtlich der Bewertung der eingetauschten WirtSChaftsgüter zu 

regeln. Realisationsfragen des Tausches wären an anderer Stelle 

zu normieren.  

Zur Obergangsvorschrift des § 113 ist festzubalten, daß die 

abweichenden Wirtschaftsj ahre übersehen wurden. Nach derzeitiger 

Fassung der Übergangsbes tinmung müßte man der Auf fassung sein, 

daß ein Wertzusammenhang nur für jene Wirtschaftsgüter besteht , 

die sich Am 31 . 1 2 . 1988 noch im Betriebsvermägen befinden , daß 

hingegen für zwischenzeitig ausgeschiedene Wirtschaftsgüter 

dieser Wertzusammenhang nicht gegeben wäre . Wirtschaftsgüter, die 

zwischen dem BilanzstiChtag im Jahre 1988 und dem Jahresende 1988 
ausscheiden, wUrden damit bewertungsmäaig in der Luft hängen. 

AUßerdem kann ein Wertzusammenhang immer nur von der letzten 

Bilanz aber nicht von einem Kalendertag an laufen . Dem mÜßte in 

der Obergangsregelung Rechnung getragen werden. 

Zu § 6 Z 1 ( Bewertung der abnutzbaren Anlageqüter ) 

Diese Bewertungsregel sollte an die beabsiChtigte Regelung laut 

Rechnungslegungsre form angeglichen werden . Die Statuierung des 

uneingeschränkten Wertzusalllllenhanges wird nach dem Gesetzesvor

schlag durch Z 13 im Ergebnis aufgehoben. Deshalb sollte sie 

sog leich in Z 1 entfallen . Im übrigen ist der offenbar bloß der 

Erläuterung dienende Klammerausdruck -une ingeschränkter Wertzu

sammenhang - zu streiChen, um jeden Zwei fel für die Interpretation 

der Bes timmung zu vermei den ( vgl Abschn 1/11 ) .  

Die Beibehaltung des Tei lwertbegriffes wird abge lehnt . Der 

Tei lwertbegriff ist nämlich in der Lehre überhaupt umstritten . 

Sieht man ihn als steuer lichen Sonderwertmaßstab an und ninmt man 

EStG 18 

ihn wört liCh , so ist er zu Recht abzulehnen . Faßt man ihn dagegen 

als dem Tageswert der Handelsbilanz ent sprechenden going-con

cern-Wert auf ,  dann ist er in seiner Definition irreführend, weil 

er , wie die Literatur und Judikatur erweisen, zur übermäßigen 

Betonung des Wiederbeschaffungsgedankens verleitet . Jedenfalls 

werden mit dem Tei lwert in Rechtsprechung und Lehre Bewertungs

konzeptionen verbunden, die mit guten GrUnden aus betriebswirt

schaftlicher Sicht abge lehnt werden. 

Zu § 6 Z 2 (Bewer tung des nicht abnutzbaren Anlagevermögens )  

Hinsichtlich der Vereinhe itlichung der Terminologie gUt das zu 

§ 6 Z 1 gesagte , des gleichen hinsichtlich des Klammerausdrucks 

-e ingeschränkter Wertzusammenhang- . Zusätzlich anzumerken ist 

noch , daß in der ersten Zeile das Wort - ist- durch das WOrt 

-sind- ersetzt gehört. 

Zur Sonderbewertungsvorschrift fUr Land- und Forstwirtschaft ist 

anzumerken, daß der letzte Satz den Betriebsausgabenkatalog 

betrifft und daher in den § 4 EStG aufzunehmen wäre . 

Zu § 6 Z 3 (Begünstigung für Exportforderungen ) 

Diese Begünstigungsvorschr ift hat im Katalog der Bewertungsvor

schriften nichts zu suchen . Sie sol lte daher in den Katalog der 

( Investitions- ) Begünstigungsvorschr iften aufgenommen werden. Es 

wäre dann mög lich , die bisherige Rege lung der Bewertungsvor

schr iften im wese ntlichen mit gleichen Ziffern zu belassen, 

soferne nicht ohnedies die grundlegende Reform der §§ 4-8 er

folgt . Dabei sollte die Begünstigung insoweit nicht in Anspruch 

genommen werde n  können , als eine Teilwertabschreibung vorgenonmen 

wird. Damit würden Fehlinterpretationen der Jahresabschlüsse 

hinsichtlich des Ausmaßes von Abschre ibungserfordernissen und des 

Rücklagenante iles vermieden werden, die derzeit leider durchaus 

mög lich sind und von Unternehmen auch bewußt herbe igefÜhrt 

werden . Im Interesse der internationalen Vergleichbarkeit der 

Jahresabsch lüsse wäre außerdem auf den Ausweis im JahresabschlUß 

Überhaupt zu verzichten . Es bes tehen keine SChwierigkeiten, diese 

Begünstigung in einem Verzeichnis zur Steuererklärung darzu

stel len . Überlegunge n einer Entnahmesperre sprechen nicht da-
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EStG 19 

gegen, weil bei Personenunternetunen eine solche nicht besteht . 

Der s teuerliche Sinn des verlangten gesonderten Ausweises sowohl 

der wertbe richtigten Porderungen als auch der pauschalen Teil
wertabschreibung ist nicht zu ersehen. 

Das Beharren auf einem fixen Prozentsatz ist nicht gerechtfer
tigt. Dies führt in der praxis dazu, daß man bei bilanzieller 

Notwendigkeit e iner bloßen Te ilausschöpfung einzelne Forderungen 
aus der pauschalen Teilwertabschreibung berausnehmen muß . Wesent
lich einfacher wäre e in Wahlrecht bis zu 15 , .  Legistisch ist 
eine Ang le ichung des Wortlautes zu dem des § 68 Abs 4 BewG 

anzuregen, wo nicht die Rede vom - am  j ewe iligen Bilanzs tichtag 
offenen Porderungsbetrag- ist sondern -vom Nennwer t der Forde
rung- . 

FÜr die Anpassung der pauschalen Wertberichtigungen aus der 
ze itlichen Ge ltung des EStG 1972 an die neue Rechtslage fehlt 
eine Übergangsbes tinmung . Gemäß der Inkrafttretensregelung des 

§ 129 Abs 1 Z 1 wäre die Neuregelung bereits auf einen Jahresab
schluß zB zum 31 . 1 . 1988 anzuwenden . § 113 dUrfte dies zwar 
ausschließen wollen, ist aber, wie bereits zu § 6 ausgeführt , 
höchst unklar formUlie rt , weil diese Bestinmung auf zum 
3 1 . 12 . 1988 noch vorhandene Wirtschaftsgüter abs tellt , was bei 

Liquidierung der Porderung vor .diesem Zeitpunkt nicht der Pall 
wäre . § 113 EStG ist deshalb hinsichtlich der pauschalen wert
berichtigung zu ergänzen . Erst nach dem 3 1 . 1 2 . 1988 angeschaffte 

Porderungen sollten der neuen , Regelung unterliegen. 

Zur Terminologie ist hinsichtliCh -Vermögens übers icht- (Jahres

abschluß, Bilanz ) auf die Ausführungen zu § 4 Abs 2 zu verweisen. 

Zu § 6 Z 4 (Verbindlichkeiten)  

Die Aktivierungspflicht des Damnums und der Geldbeschaffungs
kosten unterläuft den e inzig nenne nswerten Versuch der Recht
sprechung , das Maßgeblichkeitsprinzip nicht nur zu Lasten der 
Steuerpflichtigen auszulegen.  Nach der vorgesehenen Regelung ist 
nunmehr diese Bilanzierungshilfe in die Bi lanz zwingend aufzu
nehmen und die han delsrecht liche Behandlung ist unmaßgeblich . Das 

EStG 20 

Rechnungs legungsgesetz sieht für diese Bilanzposten weiterhin auf 
Grund der Schwierigkeiten, die mit diesen uns icheren Bilanzposten 

verbunden sind, ein durchaus begründetes Wahlrecht vor. Die 

wirtschaftlich bessere Einsicht wird daher im Entwurf des Ein

kommensteuerrechts ei nem überspitzten periodizitätsdenken ge
opfert . Die ausdrückliche Regelung im Entwurf erscheint überhaupt 

nicht erforderlich , wenn der ge forderten Anknüpfung an die 
handelsrecht lichen Erfolgsermittlungsvorschr iften Rechnung 

getragen wird. Der Begründung mit der Neueinführung von Abgren
zungen für diverse Ge ldbeschaffungskosten etc ( §§ 4 Abs 6 und 19 
Abs 3) wird mit Rücks icht auf deren Ablehnung durch unS nicht 

gefolgt . Der zusätzliche Verwaltungsaufwand aus den vorgeschla
genen Abweichungen zum Handel srecht wird abge lehnt . Die gle ich
mäßige Verteilung des Aktivposten auf die Laufzeit der Verbind
lichkeit widerspricht den Porderungen der Betriebswirtschafts

lehre ( vgl wei ler , HBAI § 131 B V 1 Tz 11 ) .  

Zu § 6 Z 5 ( Entnahmen und Einlagen)  

Die Neuregelung der Bewertung von Ein lagen unter Aufgabe des 
Anschaffüngskostenprinzips ist grundsätzlich zu begrÜßen. 

Allerdi ngs erscheint die Ankoppelung an die Spekulationstatbe
stände nicht überzeugend, wei l  sie zu e iner unsystematiscben, 
d . h .  dem Dualismus der Einkunftsarten im grundsätzlichen wider

sprechenden, Verquickung von außerbetrieblichen und betrieblichen 

Veräußerungserfolgen führen muß . Außerdem führt das Verbot des 
Ansatzes des Teilwertes für eine Einlage bei Grundstücken inner

halb der vorgesehene n  Prist von 10 Jahren möglicherweise auch 

dazu, daß im Palle e ines in jüngerer zeit gar nicht so seltenen 
Wertver1ustes innerha lb weniger Jahre zwangsweise e in überböhter 
Wert in der Bilanz im Zeitpunkt der Einlage ausgewiesen werden 
muß . Sollte die Zehnj ahresfrist bei Grundstücken in das Steuer

recht aufgenommen werden, ist zumindest ein Ausgleich für die in 
der Zeit der Zugehörigkeit zum privatvermögen entstandenen 

AUfwendungen, wie GeldbeSChaffungskosten , für die Pinanzierung 
des Erwerbes des Grun dstückes und dergle ichen , zu fordern .  

Außerdem ist i n  die Übergang sbestimmungen die Mög lichkeit einer 
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EStG 2 1  

steuerneutralen Werterhöhung von privateinlaqen zu fordern, die 
nach bisher geltendem Recht mit zu niedrigen Werten e ingebracht 
wurden. 

Völlig entbehrlich erscheint e ine Frist für nicht in Grundstücken 
bestehende Wirtschaftsgüter, denn innerhalb e ines Jahres werden 
im allgemeinen keine steuerlich gravierenden Wertschwankungen zu 
verzeichnen sein. 

Zu § 6 Z 6 ( Überführung von Wirtschaftsgütern ins Ausland) 
Die Bestimmung ist verfassunqsrechtlich bedenklich, weil s ie" zur 
Anwendung unterschiedl icher Bewertungsmaßstäbe bei Entnahmen aus 
inländischen und ausländischen Betrieben u�d entsprechenden 
Ein lagen führt und selbst bei Kapitalgesellschaften Unterschiede 
zur Bewertung nach den Grundsätzen über verdeckte Gewinnausschüt
tungen und verdeckte Ein lagen bestehe n. Denn die Bewertung zu 
fiktiven Veräußerungspreisen steht im Widerspruch sowohl zur 
Entnahme- und Einlagebewertung als auch unter Umständen zu den 
verrechnungspreis grundsätzen zwischen Kapitalgesellschaften. Des 
weiteren ist die Bestinmung wirtschaftspoliti sch ver fehlt, wei l  
sie z u  vorgezogenen Gewinnrealisierungen und damit zur scheinge
winnbesteuerung im Zusammenhang mit Auslandsbetätigungen führ t .  
Auslandsinvestitionen werden damit unnötig zu Lasten der öster
reichischen Wirtschaft erschwert.  

Zur Beseitigung dieser Mängel wird vorgeschlagen, unter Aufrecht
erhaltung des dann wohl eher vertretbaren Bewertungsmaßstabes 
eine s teuerwirksame Rücklagendotierung hinsichtlich des Gewinn
realisationsbetrages vorzusehen, die ers t bei Ver äußerung der 
Wirtschaftsgüter steuerwirksam aufzulösen ist.  Sollte dies aus 
administrativen Gründen für unzweckmäßig angesehen werden, so 
wird vorgeschlagen, die Bewertung sregel für Einlagen und Ent
nahmen auf die Fälle der Überführung in ausländische {Teil- ) Be
triebe oder Betriebsstätten für anwendbar zu erklären und es für 
Kapitalgesellschaften bei den Verrechnungspre isreqe lungen nach 
KStG zu belassen. 

EStG 2 2  

Die Voraussetzung der Kontrolle oder Einflußnahme auf die Ge
schäftslei tung ist äußerst vage . Auch Lieferanten und Banken 
können auf die Geschäftsleitung e iner fremden Gruppe Einfluß 
nehmen . Es müßte hie r  doch auf eine direkte oder indirekte 
Betei ligung abgestellt werden .  

Eine Buchwertfortführung f ür die Über führung von Wirtschafts
gütern des Steuerpflichtigen in einen anderen Betrieb desselben 
Steuerpflichtigen im Inland sollte in das Gesetz aufgenoomen 
werden . Auch hier fehlt es an einem Realisationsakt und es koomt 
zur Besteuerung fiktiver Gewinne . 

Zu § 6 Z 7 (Erwerb ausländischer Beteiligungen) 
Die Vorschrift sollte ebenso wie § 6 Z 3 aus systematischen 
Gründen unter die Investitionsbeqünstigunqen eingere iht werden .  

Legist isch sollte die Bestimmung nochmals überarbeitet werden. 
Man sollte einheitlich von -Gesellschafterdarlehen- und nicht 
einmal von -Dar lehe nsforderungen- und ein andermal von -Gesell
schafterdarlehen- sprechen . Das Wort -bei - vor ( Kapital- oder 
Personen- )Gesellschaften sollte durch das wort - an- ersetzt 
werden. Der blOß e rläuternde Klammerausdruck in lit b wäre 
aufzulösen und die lit b wäre klar als Voraussetzungstatbes tand 
zu formulieren.  

Zu § 6 Z 8 ( Betriebseröffnung ) 
Die Bewertungsreqe lungen bei Betriebs (neu) gründung stellen e ine 
sinnvolle Ergän zung des bi sherigen § 6 dar . 

Das Wort -beziehungsweise - in lit a sol lte vermieden werden. Dies 
könnte durch folgen den zweiten Satz bewirkt werden : -Für Ei nlagen 
im zuge der Eröffnung gilt Z 5 lit b - .  

Zu § 6 � 9 ( unentge ltliCher Betriebserwerb) 
Die Klammerausdrücke , die teilweise Alternativen aufzeigen und 
tei lweise bloß erläuternden Charakter haben und nicht dem Verweis 
dienen, sol lten aufgelöst werden. 
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Z u  § 6 Z 10 
Mit der materiellen Beibehaltunq der bisheriqen Reqelunq würden 
Subventionen nach wie vor indirekt zur Versteuerunq kommen. '  Ein 
Nachteil durch Gewährunq e iner Subvention würde dem Steuer
pflichtiqen soqar dadurch entstehen, daß er i nsoweit den Anspruch 
auf e ine Investitionsbeqünstiqunq ver liert .  Der Zielvorstellung 
einer Subvention würde nur die volle Abschaffunq dieser Bestim
mung entsprechen, erst dann käme die Steuerbefreiunq in § 3 Z 6 
zur uneingeschränkten Anwendung . Alternativ könnte überlegt 
werden, Subventionen in der Art e iner Rechnunqsabgrenzungspost 
bilanzmäßig darzustellen und auf die Laufzeit gle ichmäßig ver
teilen zu können. 

Systematisch gehört die Vorschrift nicht zu den Bewertunqs
sondern zu den Ansatzvorschriften. Die Umqliederunq In § 4 wird 
empfohlen .  

Zu § 6 Z 11 ( Vorsteuerkorrektur ) 
Die Bes tiDlllunq ist an sich unnötiq .  Will man sie beibehalten, 
dann sollte man sie ähn lich der Tei lwertdefi nition bei den 
Anschaffunqs- oder Herstellungsk�sten abhandeln.  

Zu § 6 Z 12 ( Vorsteuerausweis ) 
Was eine -Ausweisvorschrift- im Katalog der Bewertunqsvorschrif
ten zu suchen hat,  ist genauso unklar wie bei e iner Ansatzvor
schrift , um die es sich offenbar handelt.  Die ersatzlose Strei
Chunq wird empfohlen, wei l  der Regelunqsinhalt selbstverständlich 
ist . 

Zu § 6 Z 13 (Rücklagenauflösungen und -zuschreibungen ) 
Die Vorschrift ist , wie zu § 6 bereits ausgeführt, zu streichen . 
§ 6 Z 1 wäre durch Abschaffung des uneingeschränkten Wertzu
sammenhanges anzupassen und es wären die Begünstigungen der 
§§ 9-11 EStG von der Handelsbilanz abzukoppeln . Bei Beibehaltung 
der Rück lagenbindunq an die Handelsbilanz müßten die Nachver
steuerungstatbestände auf die vorzeitigen Auflösungsfälle ausge
dehnt werde n .  

EStG 2 4  

Z u  § 6 Z 14 ( Tausch)  
Die Tauschqrundsätze , auf die die §§ 30 Abs 5 und 31 Abs 7 

verweisen, werden systemwidrig i n  e iner Bewertungsvorschrift 
geregelt . Für die Bewertungsvorschriften des § 6 reicht e ine 
Regelung aus , wonach bei Tausch der gemeine Wert des hingegebenen 
Wirtschaftsgutes anzusetzen ist . 

Wird darübe rhinaus ein Bedürfnis für die Regelunq von Gewinn
realisierungsfragen bei Tausch und tauschähn lichen Vorqängen 
qesehen, so sollten auch die Ausnahmen vom Grundsatz der Gewinn
reali sierung qeregelt werde n  ( vgl Abschn 33 EStR ) .  Eine Reqelung 
hätte außerdem auf e ine Neuordnunq des Umwandlunqssteuerrechtes 
Bedacht zu nehmen . Einen systematisch richtigen Ort für die 
Regelunq der Tauschqrundsätze könnte § 4 abqeben, eventuell auch 
§ 12 EStG und hinsichtlich Umgründungsfraqen die BestiDlllunq des 
§ 24 EStG. 

Zu § 7 (AfA) 
Die Beschränkunq der AfA auf einen linearen Verlauf kann wirt
schaftlich nicht qerechtfertigt erscheinen. Die AfA ist keine 
Investitionsbegünstiqung sondern eine Systemnotwendigkeit des 
Gewinnermittlungsrechtes . Soweit andersartige Formen der AfA 
angezeigt sind und den betriebswirtschaftlichen Notwendiqkeiten 
entsprechen, müssEm sie auch steuerlich anerkannt werden. Das 
qrundsätzl iche Abstellen auf e ine e inziqe Abschre ibunqsform um 

einzig und allein Verlus tbeteiligungsmodelle zu vermeiden , 
erscheint unt ragb ar .  Denn qerade die leistungsbezoqene AfA 
entspricht der tatsächlichen Entwertunq von Anlagegütern am 
ehes te n und auch die degress ive AfA trägt der Entwertung beson
ders bei beweglichen Anlagegütern durchaus Rechnung . Auch ent
spricht die Beschränkung auf die lineare AfA nicht dem Gebot der 
Verwaltungsvereinfachung . Wenn nämlich wirtschaftlich oder 
technisch die DurchfÜhrung einer degress iven oder lei stungsbezo
genen AfA der tatsächlichen Wertminderung entspricht und für die 
Handelsbilanz geboten erscheint, wird insoweit das Anlagenver
zeichnis für die entsprechen den Anlagegüter doppelt geführt und 
die Bi lanzansätze unterschiedlich errechnet werden müssen. 
Andererseits ist auch ein Umkehreffekt der Maßgeblichkeit zu 
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EStG 25 

befürchten, nämlich immer dann, wenn trotz des Gebotes des 
Ansatzes e iner leistungsbez0genen oder degressiven AfA in der 
Handelsbilanz trotzdem e ine lineare AfA durchgeführt wird. 

Es wird anstelle der Regelung des § 7 eine lIbernahme der plan
mäßigen Abschreibung nach Handelsrecht vorgeschlagen. Der In
vestitions fre ibetrag könnte auf den Fall der linearen Abschrei
bung beschränkt bleiben . 

Zu § 8 ( Sonderformen der AfA) 
Im § 8 Abs 1 ist das Wort - ausschließlich- durch - überwiegend- zu 
ersetzen, denn es erscheint unmöglich, bei e iner gemischten 
Nutzung getrennte Abschreibungssätze für einen gewerblich oder 
betr ieb lich genutzen Tei l  zu ermitteln und für den anderen Teil 
andere Abschreibungssätze anzuwenden . Daher muß aus Vereinfa
chungsgründen die Anwendung eines e inhe it lichen AfA-Satzes bei 
gemischt genutzten Gebäuden gefordert werden, 
überwiegende Nutzung abzustellen wäre . 

wobe i auf die 

Die AfA-Sätze dürften keinesfalls als fes te Sätze vorgeschrieben 
sondern lediglich als Obergrenze festgesetzt werden, wie dies der 
bisherigen Praxis entspricht . Außerdem muß der Nachweis eines 
höheren AfA-Satzes analog zu § 16 Abs 1 Z 8 mög lich sein ( vgl die 
ErläuteEungen auf Seite 13 ) .  Ansonsten müßten die Unternehmen 
vielfach zwei Anlagekarteien führen, was unnötigen administra
tiven Aufwand verursacht . Auch ist e in Abweichen von der Handels
bilanz für die Steuerpf lichtigen und für die Finanzverwaltung 
unzeckmäßig . 

Hinsichtlich der Änderung der AfA-Sätze bei gebraucht erworbenen 
Gebäuden wird vorgeschlagen, die AfA-Sätze für diese GebäUde im 
Verhältn is der vorauss ichtlichen Restnut zungsdauer zur angenom
menen Gesamtnutzungsdauer zu erhöhen. Diesbezüglich bedarf die 
lIbergangsbes timmung des § 114 Abs 1 e iner Ergänzung . 

Die e inhe it liche Abschreibungsdauer e ines entgp. 1t lichen Firmen
wertes mit zwingend 15 Jahren ist abzulehnen . Sie widerspricht 
beim GrOßte i l  der österreich ischen Unternehmungen den tatsäch-

EStG 2 6  

lichen Hertverhältnissen und den handelsrecht lichen Erforder-
nissen . Denn handelsrechtlich darf ein Firmenwert maximal auf 
fünf Jahre verte ilt werden, da es sich um einen unsicheren Wert 
handelt . Mit dem steuerlichen Abschre ibungserfordernis von 
15 Jahren würden sich zwei fellos in vielen Bilanzen unrichtige , 
nämlich zu hohe Wertansätze für entgeltlich erworbene Firmenwerte 
ergeben. Damit müßten überhöhte Gewinne versteuert werden . 
Zusätz liche Arbeit durch das Auseinanderklaffen von handelsrecht
lieh gebotenen Abschreibungen auf fünf Jahre und der steuerlich 
wesentlich niedrigeren Absetzung wäre die Folge . Auch diese 
Maßnahme steht mit mehrfach z itie rten Grundsätzen der Steuerre
form nicht im Einklang . Denn obwohl das Hande lsrecht wegen der 
Flüchti gkeit und Unsicherheit e ines solchen Wertes auf e ine 
mög lichst rasche Abschreibung drängt und als längsten mög lichen 
Abschre ibungszeitraum einen von fünf Jahren vorsieht , unters tellt 
das Steuerrecht e ine derartig sichere Wertermittlung, daß eine 
Abset zung auf 15 Jahre geboten erscheint. Damit wird auch in 
diesem Fall der gebotenen Harmonisierung zwischen handels- und 
steuer licher Erfo lgsermittlung widersprochen . Gefordert wird 
daher auch hier e ntweder die lIbernahme aller han de lsrechtlichen 
Ans atz- und Bewertungsvorschriften für die s te uerliche Erfolgser
mitt lung oder zumindest die lIbernahme der handelsrechtlichen 
Regelung für den Firmenwert ohne Abweichungen. 

Auch unter Refinanzierungsgesichtspunkten ist die Abschreibungs
dauer zu lange.  Die 15 Jahre laufen nämlich bei Ansatz e ines 
Kapitalmarktzinssatzes von rd 7 , auf e inen Kapita 1 isierungsze it-
raum von mehr als der Ewigkeit hinaus . Unter Berücksichtigung 
eines angemessenen Risikozuschlages könnte maximal eine 10-j äh
rige Abschre ibung ( ewige Rente bei 10 , )  als Kompromiß zwischen 
dem betriebswirtschaft lichen Erfordernis e iner maximal 5-j ährigen 
Abschre ibung und budgetären Überlegungen akzeptiert werden. 

AUßerdem muß zur Übergangsvorschr ift des § 114 Abs 2 die Ab
schreibung alter Firmenwerte verlangt werden. 
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EStG 27 

Die sprachliche Ausges taltung der Absätze 3 ( ·s ind zulässig- ) und 
4 ( -sind • • • •  vorzunehmen - )  muß zu Zweifelsfragen führen. Vie l
mehr ist ein e inhe it liches Gebot für derartige Absetzungen , 
soweit sie wirtschaftlich notwendig erscheinen, zu fordern .  

Vor den §§ 9 ff ( Investitionsbegünstigungen )  
Wir s ind der Auffassung, daß das derzeitige System der Investi
tionsbegünstigungen, das im wesentlichen auf die ·Wachstumsge
setze- zurückzuführen ist, ein ausgewogenes s teuerliches Instru
mentarium zur Förderung der Unternehmens finanzierung darstellt 
und nach wie vor der Unterkapitalisierung der österreichischen 
Wirtschaft sowie den Gegebenheiten des österreichischen Kapital
marktes gerecht wird, aufrecht erhalten werden ,ollte . Über le
gungen der soz ialen Symmetrie halten wir für unangebracht , weil 
die Unternehmen nicht nur den Unternehmern sondern auch den 
Arbe itnehmern und überhaupt, der gesamten Volkswirtschaft dienen. 

Deshalb muß insbesondere der wegfall der vorzeitigen Abschreibung 
kritisiert werden . Diese Begünstigung, die nach den Erläuternden 
Bemerkungen bei ihrer Einführung der Rationalisierung der Wirt
schaft auf breitester Basis dienen sollte ( 99 BlgNR 7 .GP ) , stellt 
eine wertvol le und wichtige Finanzierungshilfe für Inves titions
vorhaben dar . Überdies entspricht die Vornahme e iner vorzeitigen 
Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung auch insoweit der 
betriebswirtschaftlichen Realität, da e in Wirtschaft sgut alleine 
durch den Anschaffung svorgang an Wert verlier t .  Andererseits 
dient die vorzeitige Abschreibung e iner Glättung von Spitzenge
winnen und damit dem trage nden Leistungsfähigkeitsprinzip. Durch 
den ersatzlosen Wegfall der vorzeitigen Abschreibung und des 
geplanten legistischen Verbotes der degressiven AfA wird e ine 
erhöhte Abschreibung im ersten Jahr ausgeschlossen .  Ebenso wird 
eine Glättung von Spit zengewinnen stark erschwert .  Daher ergeben 
sich durch die Streichung der vorzeitigen Abschreibung negative 
Investitionsauswirkungen, insbesondere im Bereich der erhöhten 
vorzeit ige n Abschreibung für UmweltSChutzmaßnahmen, volkswirt
schaftlich wertvol len Erfindungen, Kleinkraftwerken, Wärmeanlagen 
u . a . , und im Bereich der Sondergesetze ( im DenkmalSChutz,  Stadt
erneuerung , Wohnungssanierung l .  Daher ist die Aufrechterhaltung 

EStG 28 

der vorzeitigen Abschreibung als sinnvolles Förderungsinstrument 
und als Instrument zur Abbil dung betriebswirtschaft1icher Gege
benheiten zu fordern . Deshalb treten wir für die Aufrechterhal
tung der vorzeitigen Abschre ibung e in .  

Weiters treten wir für die Beibehaltung der Rücklage für nicht 
entnommenen Gewinn e in .  Dieses Rechts institut wäre sogar auszu
bauen, weil es den Tendenzen der Steuerreform in Richtung Be
triebsteuer entspriCht . Gerade die Einführung des e inheit lichen 
Körperschafts teuersatzes von 3 0  , macht es nötig , Personenunter
nehmen hinsichtlich nicht entnommener Gewinne gle ichzustellen , 
was durch die RÜcklagenbildung geschehen könnte . Außerdem trifft 
nach wie vor die seinerzeitige Begründung für die Einführung 
dieser Rücklage zu, nämlich e ine Stärkung des Betriebskapitals 
herbeizuführen ( 111 BlgNR XI . GP ) .  

Die Herabsetzung der Investitionsrücklage halten wir ebenfalls 
für unzweckmäßig . Selbst die Streichung der vorzeitigen Abschrei
bung kann sie nicht begründen, weil auch für die Inanspruchnahme 
des Inves titionSfre ibetrages die seinerzeitige Begründung für die 
Einführung der Investitionsrücklage zutrifft . Der Zweck der 
Investitionsrücklage bes teht nämlich in der steuerfreien An
sparung von Mitteln für zukünftige Investitionen ( 111 B1gNR 
XI . GP ) .  Diese Zielsetzung ist zur Zeit genauso wichtig, weil 
sich die österreichische Wirtschaft den Integrationserforder
nissen anpas sen muß . 

Besonders unverständlich ist die Abschaffung der diversen Sonder
abschreibungen im Bereich des DenkmalSChutzes ,  der Altstadter
neuerung und der Wohnungssanierung • Hier liegen in der Regel 
Zinsbeschränkungen vor , die e ine marktkonforme Finanzierung 
ausschlie ßen . Die Abschaffung von Begünstigungen muß zum Zusam
menbruch verschiedenster Aktivitäten auf diesem Sektor führen und 
den BedaF' f nach neuen SUbventionssystemen nichtsteuer licher und 
steuerlicher Art fördern . Wir sprechen uns nachdrück lich für eine 
Beibehal tung dieser Sonderabschre ibungen aus .  
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EStG 2 9  

Sollte entgegen den vorgebrachten ArgUlDenten d i e  Streichung von 
Investitionsbegünstigungen aus budgetären Gründen notwendig sein, 
so ist zumindest e ine angemes se Übergangsfrist und der Ausschluß 
von Härten für laufen de Investitionsvorhaben zu verlangen.  Es 
kann doch nicht der Sinn der Steuerreform darin liegen, laufende 
projekte zum Zusammenbruch zu bri ngen und die Finanzierungsver
hältnisse der Unternehmen in Unordnung zu bringen. Der Reforment
wurf Ubersieht ganz offenkundig, daß e ine vernünftige Investi
tionsplanung entsprechende Zeiträume umfaßt und nicht von heute 
auf morgen umgestellt werden kann, ohne wesent liche Verluste für 
die Volkswirtschaft herbeizuführen . Die vorgesehene plötzliche 
Abschaffung von Investitionsbegünstigungen zieht außerdem e in 
sehr großes Risiko e ines Investitionsrückganges im Jahre 1989 
nach sieh, 
sollte . 

das e iner Volkswirtschaft nicht zugemutet werden 

Wir sind weiters der Auf fassung , daß die Versagung des Verlust
ausgleichs für Investitionsfreibeträge nicht gerechtfertigt ist . 
Solange nicht e in Betriebssteuersystem 

. 
konsequent verwirklicht 

ist , widerspricht es den tragenden prinzipien der Einkommens
besteuerung unter Leistungsfähigkeitsges ichtspunkten sowie dem 
Refinanzierungsgedanken, der dem Investitionsfreibetrag zugrunde 
liegt, den Verlustausgleich zu versagen.  Dies gilt auch für 
AbSChreibungsgesellschaften, deren volkswirtschaft licher Effekt 
in den letzten Jahren von uns grundsätzliCh pos itiv e ingeschätzt 
wird. Wir sprechen uns al lerdings dafür aus , daß die Rentabilität 
von Abschreibungsgesellschaften durch steuerliche Maßnahmen -
analog zu den Genußschei nen und Aktien - reduziert wird, wie dies 
ohnedies durch EinfÜhrung einer Frist für die begünstigte Ver
äußerungsgewinnbesteuerung der Fall wäre . 

FÜr die Investitionsbegünstigungen herrscht derzeit der Grundsatz 
der ·umgekehrten Maßgeb lichkei t" • Wir sprechen uns gegen das 
Beibehalten dieses Grundsatzes insoweit aus, als nicht die 
Bewertung von Wirtschaftsgütern betroffen ist . Es ist nicht 
einzusehen, welchen Sinn die Bildung einer Rücklage für Investi
tionsfre ibeträge oder die Bildung einer Investitionsrücklage in 
der Handelsbilanz haben sol l .  Die Steuerfreisteilung e ines Teiles 

EStG JO 

des Gewinnes und die Evi denthaltung kann wie bei § 4 Abs 1-
Gewinnermittlern auch außerhalb der Handelsbilanz erfolgen. Der 
Zwang zur Darstellung in der Handelsbilanz führt im internatio
nalen Wirtschaftsverkehr zur Fehlinterpretation der Bilanzen 
österreichischer Unternehmen und zwar auch insbesondere deshalb, 
weil in ausländischen Rechtsordnungen Reserven vielfach Rück
stellungscharakter haben . 

Besonders kritisiert werden muß , daß bei Unternehmen mit einem 
abweichenden Wirtschaftsj ahr bereits für das wirtschaftsjahr 
1988/89 die Vornahme e iner vorzeitigen Abschre ibung nicht mehr 
möglich ist.  Langfristige Investitions- und Finanzierungspläne 
werden damit hinfällig . AUßerdem ist nicht einzusehen, daß 
Investitionen s teuerlich im Jahr 1988 unterschiedlich behandelt 
werden sollen , je nachdem mit welchem stichtag das Wirtschafts
j ahr einzelner Unternehmer begonnen hat .  Es muß daher gefordert 
werden, daß auch für das Auslaufen der vorzeitigen Abschre ibung 
Übergang sbestimmungen in das Gesetz aufgenommen werden, sodaß für 
sämtliche österreich ische Unternehmungen zumindes t noch für 1988 
die Vornahme e iner vorzeitigen Abschreibung zulässig ist . Ähn
liches gilt für die Reduktion der Investitionsrücklage und die 
Beseitigung der Rücklage für nicht entnommenen Gewinn bei ab
weichen dem Wirtschaftsjahr . 

Zu § 9 ( Investitionsrücklage allgemein) 
Die Investitionsrücklage dient der steuerfreien Ansparung von 
Mitteln für zukünftige Investitionen . Sie ste llt in Verbindung 
mit den anderen Investitionsbegünstigungen ein probates Finanzie
rungsinst rument dar . Eine Kürzung auf 10 , führt zu e iner dras
tischen Versch lechterung des Finanzierungseffektes . Die Änderung 
bezüglich der Berechnung hinsichtlich der Gewerbesteuervoraus
zahlungen ist dabe i vernachläss igbar . Deshalb sprechen wir uns 
für die Beibehal tung des biSherigen Prozentsatzes aus . Auf die 
Stel lungnahme vor den §§ 9 ff wird verwiesen . 

Gemäß § 1 1 1  Ahs 2 des Entwurfes 501 1 die Reduktion des Prozent
satzes der Investitionsrücklage bereits mit Wirkung der Veranla
gung 19 88 ge lten. Damit würde die Steuerplanung von Unternehmen 
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die bi sher mit dieser Begünstigung rechneten, erheblich er-

schwert .  Insbesondere kann das bei Unternehmen mit abweichendem 

WirtSChaftSjahr zum Tragen kommen, da diese bereits für das 

Wirtschaftsjahr 198 7/88 die Rücklage nur noch im Höchstausmaß von 
10 , geltend machen können . Es muß daher gefordert werden, daß 
die Einschränkung des Ausmaßes der Rücklage ers tmalig bei der 

Veranlagung 1989 Geltung hat . 

Die diversen Klammerausdrücke sollten, soweit ihnen nicht Ver

weisbedeutung zukommt , aufgelöst werden. 

Die Übergangsvorschrift des § 117 Aba 3 ist mit der Jahreszahl 

- 1 986- zu ergänzen, da im Textentwurf fUr sie offensichtlich e in 
Schreib- bzw unterlassungsfehler unterlaufen ist . 

Zu § 9 Ahs 4-9 ( Inves titionsrücklage fUr Freiberuf ler ' 

Die Bestimmungen des § 9 Abs 4-9 EStG 1972 sehen die Bildung 
steuerfreier Beträge und deren teilweise steuerbegünstigte 
Verwendung gegen die Anschaffung von auf Inhaber lautender Teil
schuldverschre ibungen inländischer Schuldner vor . In den durch 
die EStG-Novelle 1978 neu geschaf fenen Bestimmungen der Ab
sätze 4-9 wurde Freiberuflern die bes tinmungsgemäße Verwendung 
von Investitionsrücklagen in einem bes timmten Ausmaß durch 

Wertpapieranschaffung ermöglicht . Denn diese Berufsgruppe hat 
zwar wie Gewerbetreibende die notwendigen Pensionsmittel selbst 

anzusparen, anders wie Gewerbetreibende allerdings in der Regel 
bei Aufgabe der beruflichen Tätigkeit nicht die MögliChkeit der 

Veräußerung e ines wesentlichen Betriebsvermögens . Die Notwendig

keit einer Pe nsionsvorsorge fUr Freiberufler besteht weiter. Es 
sollte daher die Verwendung gegen Wertpapieranschaffung weiterhin 

gestattet werden. 

Was die Übergangsregelung anbelangt , so ist davon auszugehen, daß 
ein GrOßteil der freiberuflich Tätigen bi sher von dieser Bes tim
mung Gebrauch gemacht hat , wobe i bei Inkrafttreten des Einkom
mensteuergesetzes 1988 steuerfreie Beträge gemäß § 9 Abs 4-9 für 
den Zeitraum 1985-1988 noch nicht verwendet s ind. Die Übergangs

bestimmungen sehen nun aber in § 117 Abs 4 vor , daß § 9 Abs 4-9 

EStG 32 

EStG 1972 für Rücklagen ( s teuerfreie Beträge ) ,  soweit s ie vor dem 
1. Jänner 19 89 durch Wertpapieranschaffung verwendet worde n  sind, 

auch für Zeiträume nach dem 3 1 .  Dezember 1988 anzuwenden ist . 
Diese Bes tinmung bedeutet,  daß durch Wertpapierkäufe bis 

3 1 . 12 . 1988 lediglich s teuerfreie Beträge für Zeiträume bis 
einschließlich 19 8 4  verwendet werde n  können . 

Es wird dringend angeregt , bei Aufrechterhaltung des Reformvor
schlages wenigstens die Übergang sbestimmung so zu ergänzen, daß 
steuerfreie Beträge gemäß § 9 Abs 4 aus den Jahren 1 98 5-1988 in 
einem Übergangszeitraum bis 19 9 2  gegen Wertpapieranschaffung iJIl 
Sinne der Bestimmung des § 9 Abs 4-9 EStG 19 72 aufzulösen sind. 

Sollte dieser Übergangszeitraum als zu lange angesehen werden, 
wird alternativ vorgeschlagen, die s teuerfreien Beträge der Jahre 

1985-1988 in e inem .Jahr, nämlich 19 89 gegen Wertpapieranschaffung 

verwenden zu können. 

Unter BerückSichtigung des Umstandes ,  daß Freiberufler ohnedies 
durch die Steuerreform eklatant benachteiligt werden, sollte man 

wenigstens die Begünstigung des § 9 Abs 4-9 , wenn man sie schon -
auslaufen läßt , geordnet auslaufen lassen . Es widerspricht dem 

Grundsatz von Treu und Glauben, den Steuerpflichtigen die 

genannten Rücklagen im Vertrauen auf ihre angestrebte Verwendung 
bil den zu lassen, wenn im AnschlUß daran mangels e iner widmung s

gemäßen Übergangsbestimmung die anges trebte Wertpapieranschaffung 
nicht mehr mög lich ist . 

Zu § 10 ( Investitionsfreibetrag) 

Mit Festlegung des Investitionsfre ibetrages in der Höhe von 20 , 
kann dieser seinem Zweck der SCheingewinneliminierung nur in 

bestimmten Fällen gerecht werde n .  Denn die 20 , höhere Abschrei
bung entspricht be i e iner Nutzungsdauer e ines Wirtschaftsgutes 
von vier Jahren e iner jährlichen Inflation von 4 , 66 ' p. a. , bei 

einer Nutzungsdauer von 10 Jahren 1 , 84 ' p . a .  und bei e iner 

Nutzungsdauer von 20 Jahren nur 0 , 9 2 , p . a . Es wäre daher im Zuge 

de r Steuerre form die Verdoppelung des IFB für Wirtschaftsgüter 
mit einer Nutzungsdauer von Über 10 Jahren anzustreben bzw die 
vorzeitige AbSChreibung bei zubehalten. 
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EStG 33 

Hinsichtlich des · Sale and lease back· sollte erwogen werden, die 

Rücltmiete zuzulassen, wenn zwischen Kauf und Rückmietung ein 
kurzer Zeitraum verstrichen ist , wenn also beispie lsweise ein 
Unternehmen in einem Wirtschaftsjahr die Anschaffung zunächst 

selbst tätigt und sich noch im selben Wirtschafts j ahr zu einer 
Leasingfinanzierung entschloß . DiesfaUs liegt der Anschaffung 

oft nur e ine Administrationserleichterung zugrunde .  

Das in § 1 0  Abs 7 normierte ·verlustausgleichsverbot- für 
IFB-Verluste ist abzulehnen. Es widerspricht im prinzip der 
synthetischen Einkommensteuer und dem Leistungsfähigkeitsprinzip . 
Solange keine Betriebssteuer e ingeführt wird sollte es beim 

uneingeschränkten Verlustausgleich bleiben. DaJ?ei ist auch der 
überhöhte Verwaltunqsaufwand durch e ine Nebenbuchführung der 
- IFB-Verluste auf Wartetaste- zu bedenken . Auch Probleme hin
sicht lich Gewinnänderungen durch die Veranlagung, Betriebsprüfung 
oder Rechtsmittelerledigungen erscheinen in diesem Zusammenhang 

mit e rhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden. 

Der -Ausschluß des VerlustausgleiChs bei Organschaft ist betriebs
wirtschaftlieh völlig abzulehnen . Er zwingt zu Gestaltungen im 
Konzern, die organ isatorisch ver fehlt s ind. Für Organschaften muß 
der Verlus taus gleich jedenfalls aufrecht bleiben . 

Hinsichtlich der Ablehnung des Ausweises in der Handelsbilanz 

verweisen wir auf unsere Stellungnahme vor den §§ 9 ff . 

Die diversen Klammerausdrücke sollten, soweit ihnen nicht Ver

wei sbedeutung zukommt , aufgelöst werden . 

Zu § 11 (Mietzinsrücklage ) 
Hinsichtlich der nunmehr in § 11 geregelten Mietzinsrücklage und 

der inhalt lichen Änderung bezüglich der Ins tandsetzungskosten 
wird auf die Ausführungen bei § 28 verwiesen. 

Die Übergangsbestimmung des §. 112 Z 2 ist unklar , we il Rücklagen 
nicht an einem bestimmten Stichtag sondern für Wirtschaftsjahre 
gebi ldet werden, die vor einem Stichtag enden. 

EStG 34 

Zu § 12 ( Übertragung s tiller Rücklagen)  

Die Behaltefrist von 10 Jahren führt i nsoweit zu e iner Einschrän
kung , als beweg liche Wirtschaftsgüter in der Regel e ine Nutzung.

dauer von unter 10 Jahren haben . Bei der Neuregelung geht daher 
die Begünstigung für beweg liche Wirtschaftsgüter regelmäßig ins 

Leere . Deshalb sollte die Regelung für beweg liche Wirtschafts
güter mit 7 Jahren bestehen bleibe n. 

Die Ei nschränkung der Übertragungsmöglichkeit von s tillen Re
serven von körperlichen bloß auf körper liche Wirtschaftsgüter und 
von unkörper lichen bloß auf unkörperliche ist abzulehnen. Denn 

einerseits ist die Abgrenzung zwischen körperlichen und unkörper
lichen WirtschaftsgUtern ebenso schwer möglich wie die bisher 

notwendigen Unterschei dungen in bewegliche und unbewegliche 

Wirtschaftsgüter ,  andererseits wird dadurch das Zie l  der Bestim
mung weitgehend e ingeschränkt, nämlich die Mobilität des Kapitals 

zu stärken. 

Aus den Erläuterungen geht hervor , daß nach wie vor e ine Übertra

gung stil ler Reserven auf Mitunternehmerschaften ausgeschlossen 

bleiben sol l .  Diese EinSChränkung scheint unsystematisch, da die 
Wirtschaft sgute ige nschaft derartiger Bete iligungen unbestritten 
ist und e ine Di fferenzierung der Beteiligungen an e iner Mltunter

nehmerschaft und K�pitalgesellschaften ungerechtfertigt er

scheint . Es wären daher auch die Übertragunqsmöglichkeiten auf 

Mitunternehmerschaften begrÜßenswert . Daß e ine Bewertung von 
Mitunternehmeranteilen ertragsteuerlieh möglich und sinnvol l ist , 
zeigt § 6 Z 7 .  

Bei Ausschei de n  infolge höherer Gewalt (Abs 4 )  sollte ein Wahl

recht hinsichtlich der Übertragung auf bes timmte Wirtschaftsgüter 

geschaffen und vom Zwang zur Übertragung auf Zugänge im selben 
WirtschaftSj ahr Abstand genommen werden. Ansonsten lassen sich 
bedeute�de Härten nicht vermei den. 
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EStG 3 5  

Z u  § 1 3  (Geringwertige Wirtschaftsqilter )  

D a  der derzeitige Betrag von S 5 . 0 00 , 00 bereits seit 1982 die 

Obergrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter darste llt, ist ' eine 
Valorisierung dieses Betrages auf eine Betrag von S 6 . 000 , 00 

entsprechend der verbraucherpre isentwicklung seit 1976 zu 

fordern. 

Der Klammerausdruck -geringwertige Wirtschaftsgüter- kann schon 
wegen der Überschr ift entfallen . 

Zu § 14 (Vorsorge für Abfertigungen und Pensionen ) 

Die Überschr ift des § 14 erscheint verfehlt . Während nämlich in 
der Überschrift aer Ausdruck -Vorsorge- verwendet wird, wird in 

der Folge jeweils der betriebswirtschaftlich richtige Begriff der 
-Rückstellungen- verwendet . Es wird daher vorgeschlagen, auch in 

der Überschr ift den Begriff -Rückstellungen- zu verwenden . 

Im Sinne e iner echten Steuerreform wäre es begrÜßenswert ,  den 
§ 1 4  auf die Aussage zu reduzieren, daß Rückstellungen für 

Abfertigungen und Pensionen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Bilanzierung gebildet werden können, und daß auch Steuerpflich

tige , die den Gewinn nach § 4 Ahs 3 ermitteln , e inen entsprechen
den steuerfre ien Betrag geltend machen können. Eine detaillierte 

Regelung wäre sodann in das Handelsrecht aufzunehmen . 

Bei Beibehaltung der derzeitigen restriktiven Vorschrift für 
Abfertigungen muß beachtet werden, daß die Beschränkung der 
Abfertigungsrückste llung mit 50 , der fiktiven Werte in vielen 
Fällen die Insolvenzgefährdung von Unternehmen nicht beachtet .  

Zumindest wäre die Erhöhung des Prozentsatzes geboten. 

Bei den Pensionen muß die handelsrechtliche Rege lung abgewartet 
werden. Eine AUfstockung des Differenzbetrages über e inen Zeit
raum von 20 Jahren ist jedenfalls zu lange und für Altzusagen 
schon wegen des durchschnitt lichen pensionseintrittsze itpunktes 
regelmäßig unbedeutend . Eine erle ichterte Berechnung der Anpas
sung sollte , event.uell im Verordnungswege ,  vorgesehen werden . Die 

Senkung des Zinssatzes auf e inen inflationsbereinigten Nettozins-

EStG 3 6  

satz von etwa 3-4 , i s t  zu fordern .  Diese Problematik sollte bei 

der handelsrechtlichen Regelung beachtet und diese Regelung 

steuerlich übernonunen werden. Auf die Fälle der erstmaligen 
Bi ldung von Pensionsvorsorgen wäre besonders Rücksicht zu nehmen . 
Die Ausdehnung der Wertpapierdeckung wird abgelehnt. Die Rück
stellung sbil dung sol l nicht an Finanzierungshilfen für den Bund 

geknüpft werden . Sollte das Wertpapierdeckungserfordernis auf

recht bleiben, so sollten für Abfertigungen und pensionen auch 
Aktien, partizipationSSCheine etc im Interesse der Kapitalmarkt

belebung zuge lassen werden. Das Ausmaß der Wertpapierdeckung ist 
jedenfalls überhöht , weil es den Liquiditätsvorteil der Rückstel

lungsdotierung bei weitem übers teigt . 

Der ganze Abs 9 i st unverständlich. Ebenso ist unklar , was mit 
der - entsprechenden Höhe- gemeint ist . 

Bei den Übergangsbestimmungen wurde i n  § 112  auf die Weitergel
tung des § 14 Abs 6-8 EStG 1972 vergessen . § 1 17 Abs 7 reicht als 
Obergangsregelung für Pensionen nicht aus .  

Geboten ist e ine Abzugsfähigkeit der Abfertigungs- und Pensions
rückste llungen bei der Einheitsbewertung. Die derzeitige Rechts

lage führt zur Besteuerung von SCheinvermögen, ist betriebswirt

schaftlich widersinnig und stößt im Ausland auf völliges Unver
ständnis . Auf die Ausführungen zu den §§ 6 ff BewG wird ver

wiesen . 

Zu § 15 Abs 1 (Einnahmen ) 

Begrüßt wird, daß ausdrücklich normiert werde n  sol l ,  daß die 
VeräuBerung von Vermögen nur i nsoweit zu Einnahmen fUhrt, als 

dies ausdrück lich angeordnet ist . In den Erläuterungen wird al
lerdings bei den Ausnahmen von dieser Regel § 27 Abs 2 Z 3 nicht 
erwähnt , obgle ich die Ver äUßerung e iner sti llen Beteiligung schon 

nach geltendem Recht und nunmehr in erweitertem Ausmaß e ine sol

che Veräußerung von Vermögen darste llt, die zu Einnahmen führt.  
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EStG 3 7  

Z u  überlegen ist, ob der Begriff "Vermögen" nicht durch den Be
griff "Wirtschaftsgut" ersetzt werde n  sollte (vg l  zB § 16 Abs 1 

Z 2 ) . Die Bedeutung des "i nsowe it" ist unklar . Es sollte e ntfal
len . 

Die Auf zeichnungspflicht für Einnahmen ist auch für Einnahmen
Ausgaben-Rechner eine Schikane . Auf die Stellungnahme zu § 4 
Abs 3 und § 16 Abs 1 wird verwiesen . Es kann doch nicht ernstlich 
unter Straf androhung verlangt werden, daß e in Dienstnehmer über 
seine Einnahmen Aufzeichnungen führt ,  obwohl der Dienstgeber 
ohnedi es zur Führung von Lohnkonten verpflichtet ist , oder · daß 
der beschränkt steuerpflichtige Bezieher von Einkünften seine 
Einnahmen zu verzeichnen hat , obwohl seine Einkünfte nur dem 
Steuerabzug unterliegen . 

Zu § 16 Abs 1 ( Werbungskostenbegriff und Aufzeichnungspf licht ) 
Abs 1 entspricht entgegen den Erläuterungen i n  mehrfacher Hin
sicht nicht dem bisherigen Abs 1 .  Dies gilt insbesondere für die 
Auf zeichnungspflicht . 

Die Auf zeichnungspflicht ist überfll1ss ig .  Auf die Stellungnahme 
zu den §§ 4 Abs 3 und 15 Abs 1 wird verwiesen . . Nach der vorlie
genden Formulierung bewirkt die vorgesehene Auf zeichnungspflicht, 
daß selbst dann AufzeiChnungen über getätigte Werbungsko�t;en zu 
führen sind ( ZB gezahlte Gewerkschaftsbeiträge ) ,  wenn durch die 
gezahlten Beträge der Werbungskosten-Pauschalbetrag gem § 16 
Abs 3 nicht erreicht wird. Ferne r läßt die vorliegende Formulie
rung auch auf den Willen des Gesetzgebers danach schließen, daß 
sämtliche Arbeitnehmer , welche Fahrten zwischen Wohnung und Ar
beitsstätte zurücklegen, die Kos ten für solche Fahrten aufzu
zeichnen haben , ungeachtet dessen, ob es sich um solche mit 
öffe nt lichen Verkehrsmitteln handelt oder um Kosten für ein 
Kraftfahrzeug , mit dem eine solche Fahrt zurückge legt wird und 
ungeachtet dessen, daß der Gesetzgeber den tatsächlich angefal
lenen Kosten keinerlei steuerliche Auswirkung zuerkennt . In den 
oben genannten Fällen erweist sich daher die Führung von Auf
zeichnungen für getätigte Werbungskosten als über flüssig . Bei 
Beibehaltung des vorgesehenen Gesetzeswortlaut würde die Mehrzahl 

EStG 3 8  

der Arbe itnehmer zu solchen Personen gestempelt, welche nach der 
Begriffsbestimmung des Finanzstrafrechtes eine Ordnungswidrigkeit 
als fortgesetztes Delikt begehen . Der Einführung e iner allge
meinen Auf zeichnungspfliCht für Werbungskosten ist zudem hinder
lieh , daß einer Vielzahl von Personen jene Kenntnisse nicht 
zuzuJllllten sind, welche erforder lich sind, um e iner getätigten 
Zahlung den Charakter als WerbungSkosten oder aber als nicht 
abzugsfähigen Aufwand infolge der ZugehlSrigkeit zu Aufwendungen 
für die Lebe nsführung beizumessen . Die Aufzeichnungspflicht ist 
deshalb für Diensteinkünfte jedenfalls abzulehnen.  Analoges gilt 
auch für die anderen Uberschußeinkünfte . 

Zu § 16 Abs 1 ( Aufwendungen auf das Vermögen )  
Neu ist weiters die Formulierung be zl1glich der Nichtabzugsfähig
keit von Aufwendungen auf das Vermögen .  

Die gewählte Formulierung i s t  viel z u  weit.  Analog § 1 5  Abs 1 
dürfte nur auf die Veräußerung abgestellt werden. Der gegenwär
tige Wortlaut würde zB den Abzug von Reparaturkosten ausschlie
ßen . Das kann aber nicht gemeint sei n .  Zusätzliche Unklarhe it 
konunt durch den Klanmerausdruck hinzu, der e ine bloß demon
strative Auf zäh lung gibt . Der Ersatz des Begriffs "VermISgen" 
durch den des Wirtschaftsgutes ist zu überlegen . Auf die 
Ste llungnahme zu § 15 Abs 1 wird hingewiesen. 

Zu § 16 Abs 1 Z 3 lit b (Beiträge an Berufsverbände ) 
Unklar ist, warum das Wort "abgezogen" durch " abgesetzt" ersetzt 
wurde . Eine einheitliche Terminologie ist wünschenswert .  

Der Klanvnerausdruck sollte aufgelöst werden und die Verbindung 
zwischen den Berufsverbänden und Interessenvertretungen durch das 
Bin dewort "und" hergestellt werden.  

Nach Schönhe rr sollte das Wort " statutenmäßig" durch " statutenge
mäB " ersetzt werden . 
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EStG 39 

Zu § 16 Abs 1 Z 6 ( pendlerpauschale ) 

Zunächst anerkennt der Gesetzeswortlaut. daß AUfwendungen des 
Steuerpflichtigen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte begrifflich 
zu den Werbungskosten gehören .  So s ind auch weiterhin die Kosten 
für die Fahrten zwischen Wohnung und beispie lsweise e inem der 

Einkünfteerzie lung dienenden Mietobj ekt als werbungskosten anzu
sehen.  

Solche Aufwendungen sollen nach dem Gesetzeswortlaut -bei e iner 
einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bis 
20 km grundsätzlich durch den VerkehrSabsetzbetrag • • •  abgegolten 

sein- . Die letztgenannte Bes timmung erscheint unter den pau
schalen Steuerabsetzbeträgen. die im § 33 entha,lten s ind. Daß es 
sich dabei tatsächlich um die Person eines Arbeitnehmers betref

fende Absetzbeträge handelt, ergibt sich u . a .  auch daraus, daß 
der Verkehrsabsetzbetrag auch dann einem Arbeitnehmer zusteht, 
wenn er beispielsweise im Lohnzahlungszeitraum ausschließlich 

lohnsteuerpflichtige Krankengelder bezieht , oder auch dann, wenn 

sein Wohnort mit dem Diens tverrichtungsort zusammenfällt . Auch 
ist der genannte Betrag ein Jahresabsetzbetrag, welcher einem 

Arbeitnehmer bei der Einkommensteuerveranlagung und auch beim 
Jahresausgleich (§ 1 3 )  mit dem vollen Jahresbetrag dann zuzuge
stehen ist , wenn er nicht in sämtlichen Lohnzahlungszeiträumen 
eines Kalenderjahres e inen Arbeits lohn bezogen hat . Demgegenüb�r 
werden dem Arbeitnehmer die Kraftfahrzeuqpauschale-Ersatzbeträge 

nach der Ziffer 6 b und c nur für j ene Lohnzahlungszeiträume 
zugestanden , in welchen Fahrtstrecken zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen 

zurückge legt werden. 

Nach der Gesetzes systematik des EStG 1988 - wie schom im EStG 
1972 - können Durchschnittsätze für Werbungskosten im Verord
nung swege festgesetzt werde n  ( §  1 7  Abs 4 ) .  Die genannte Verord
nungsermächtigung schließt zwar nicht aus ,  daß Werbungskosten der 
Höhe nach auch im Gesetz selbs t bestimmt werden können , doch 

bewirkt die vorgesehene Regelung auch innerhalb der Arbe itnehmer 
selbst eine sehr untersch iedliche Auswirkung je nach dem, mit 

welschem Einkommensteuer- ( Lohnsteuer- )  Prozentsatz das Erwerbs-

EStG 40 

einkommen e ines Arbeitnehmers be lastet ist . So wirken sich bei

spielsweise die nunmehr vorgesehene n  Kraftfahrzeugpauschale-Er

satzbeträge nach der Ziffer 6 b und c s teuermindernd entsprechend 
der Höhe der steuerpflichtigen Einkommens e ines Arbeitnehmers 
aus , während der Absetzbetrag nach Ziffer 6 a als pauschale Ab
geltung ohne Rücksicht auf die Einkommenshöhe e ines Arbeitnehmers 

gedacht ist . 

Die sachliche ReChtfertigung der vorgesehenen Regelung wird daher 
bezweifelt . 

Die Bestimmung ist außerdem wegen des unvorhersehbaren Verwal

tungsaufwandes abzulehnen. Unklar ist nämliCh, wie beurte ilt 
werden sol l ,  wann ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt werden 

kann - beispielsweise bei einem Dienstnehmer, der sein Privat
fahrzeug für betriebliche Fahrten verwenden muß ( regelmäßig, 

fallweise bzw wenn er bei einem beratenden Beruf auch damit rech
nen mUß , jederzeit unverhersehbar van Büro zu e inem Klienten 

fahren zu müssen und daher jedenfalls täglich mit dem Fahrzeug 

zur Arbeitsstätte fahren muß ) . 

Aus legistischer Sicht ist anzumerken, daß das Wort -Vorausset
zungen- im e rs ten Satz unrichtig ist, weil in der Folge nicht nur 

Voraussetzungen sondern auch Rechts folgen behandelt werden. 

Zu § 16 Abs 1 Z 8 ( AfA) 

Die Übergangsbes timmung des § 118 müßte e ine Anpassung alter 
Afa-Sätze an den neuen Afa-Satz ermög lichen. Das Wahlrecht e ines 
nachgewiesenen höheren Afa-satzes sollte im Gesetz selbs t klar 

zum Ausdruck kommen. Das Wort -können- bringt nicht diese Klar
heit . Für die Vermietung gewerblich genutzter Gebäude sollten die 
gleichen Sätze wie nach den §§ 7 und 8 gelten. 
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EStG 4 1  

Zu § 16 Ahs 1 Z 9 ( Reisekosten) 
Dazu wird auf die Stel lungnahme zu § .. Abs 5 verwiesen . 

Zu § 18 Abs 1 Z 2 (Lebensversicherungsprämie ) 

In der Neufassung ist bei Versicherungsverträgen auf den Er

lebens fall e in Zeitraum von mindestens 20 Jahren vorgesehen . Die 
vorgesehene Erhöhung der Zeitspanne der Dauer e ines Versiche

rungsvertrages auf den Erlebensfall hat auf das Steueraufkommen 
keinerlei Auswirkung . 

Da der Abschluß von Versicherungsverträqen auf den Erlebensfall 

auch bei vol ler Ausnützung des Steuervorteiles als Sonderausgabe 
aus wirtschaftlichen GrUnden kaum mehr e ine angemessene -Rentabi

lität- im Sinne e iner Kapitalanlage verbe ißt , wird angeregt, die 

Zweckmäßigkeit der Zurückführung auf die bisherige Zeitspanne von 
fünf zehn Jahren zu prüfen. 

Zu § 18 Abs 1 Z 3 lit c ( Ins tandsetzunqsaufwendungen zur Sanie

rung von WOhnraum) 
Die neu verwendeten Begriffe - Instandsetzung saufwendungen zur 

Sanierung- sind äUßerst unbestimmt und sollten definiert werden. 

Zum Begriff - Instandsetzung 

Seite 19 z u  § 2 8  e ine Reihe von 
entspricht nicht dem Erfordernis 

führen die Erläuterungen auf 

Beispielen an. Diese Anführung 
der gehörigen Bestimmtheit .  Auf 

unsere Stellungnahmen zu § .. Abs 1 ( Ins tandsetzungskosten ) und 
§ 28 Abs 2 ( Instandsetzungskosten) wird verwiesen. 

Auch das verwendete Wort - sanierung- ist nicht bestimmt genug . 
Der dafür verwendete Begriff im Stadterneuerungsgesetz,  BGBl 
287/74 bietet dafür keine Begri ffsumschreibung, es sei denn, man 

wollte den Begriff -Sanierung- als solchen verstehen zur Herbei
führung e iner -norma len Ausstattung- eines Wohnraumes im Sinne 
der Begriff sbes tiJlIlIung des § 3 Z 5 des genannten Stadterneue
rungsgesetzes . 

EStG .c2 

Die Erläuterungen treffen auf Seite 14 die Aussage, daß e in 

wesentlicher Bereich der bishe rigen Energiesparausgaben vom neuen 

Tatbestand erfaßt wUrde . Dies bedarf e iner näheren BegrUndung . 

Zu § 18 Aha 1 Z 5 ( Kirchenbeitrag )  

Die Beschränkung der Abzugs fähigkeit e ines gezahlten Kirchenbe i

trages mit S 8 0 0 , 00 j ährlich ist auf die Einzelperson abgestellt 
wie beispielsweise auch die Sonderausgaben gemäß § 18 Abs 1 Z 2 
und 3 .  Während aber für die letztgenannte Gruppe die Möglichke it 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit in doppelter Höhe für den Fall 
vorgesehen ist , daß es s ich um e inen Alleinverdiener handelt 
(§ 18 Abs 3 Z 2 lit a ) , so ist diese verdoppelung für K irchenbei

träge im Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Dies läßt s ich sach

lich nicht begründen. Eine Anpassung sollte erwogen werden. 

Zu § 18 Aha 3 Z 1 (Ausgaben für Kinder ) 

Fehlerhafte Formulie rung : -Aufwendungen auch für seinen 
Ehegatten und für seine Kinder . -

Die im Entwurf verwendete FormU lierung vermittelt den Eindruck, 
daß bestimmte Ausgaben für Angehörige nur dann absetzbar wären, 
wenn sie nicht nur für den Ehegatten, sondern darüberhinaus auch 
für mindes tens zwei Kinder geleistet werden . Richtig sollte die 

Formulie rung daher statt -Aufwendungen für seinen Ehegatten 
und für seine Kinder- lauten : 

-Aufwendungen • • •  für seinen Ehegatten oder für ein Kind-

zu
· 

§ 18 Abs 3 Z 2 lit a (Ubergangsregelunq für Rückzahlungen bei 

Energiesparaufwen dungen) 
Die neuge faßten Bestimmungen stehen unter dem Leitgedanken, daß 

bisher gewährte Begünstigungen nach dem EStG 1972 bis zum Aus
laufen fortbestehen sol len . Dabei fehlt die Einbe ziehung der 

Rückzahlungen für Energiesparaufwendungen nach § 18 Abs 1 Z 3 
lit e EStG 1 9 72 in den e inheitlichen Höchstbetrag an abziehbaren 

Sonderausgaben nach § 18 Ahs 3 Z 2 lit a EStG 1988 . 
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Zu § 18 Abs 4 Z 1 ( Meldung bei Nachver steuerung) 

Vorletzte Zeile : Es fehlt die Angabe ,  gegenüber welchem Finanzamt 
eine Mitteilungspflicht bes teht . 

Zu § 18 Abs 4 Z 2 lit b (Nachversteuerung bei Eigenheim ) 

Der erste Satz ist hinsicht lich des Gesetzesverweises anders als 
die ersten Sätze der lit a und c formuliert . Eine Anpassung ist 
wünschenswert . 

Zu § 18 Abs 6 ( Verlustabzug) 
Die Beibehaltung des Erfordernisses der ordnungsmäßigen Buchfüh

rung ist aufgrund der ReChtsentwicklung unzweckmäßig . Auf die 
Erläuterungen zu § 9 EStG 198 8 ,  die hier in gleicher Weise 

zutreffen, wir� hingewiesen. Desgleichen ist die Beschränkung auf 
die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich, die sich 
offenbar weiterhin aus dieser Bindung ergeben soll, unzweckmäßig, 

wei l  sie Unternehmen zB mit Anlaufverlusten den erhöhten Verwal
tungsaufwand durch Buchführung und Bilanzierung auch dann auf
zwingt , wenn es s ich um einen Kleinbetrieb handelt . Die Bindung 

an die Buchführung sollte entfallen. Anzumerken ist,  daß es nach 

Schönherr um eine -ordnungsgemäße - Buchführung zu gehe n hätte . 

WirtSChaftspolitisch verfehlt ist die Versagung des Verlustab
zuges für beschränkt Steuerpflic_htige , die sich aus § 102 Abs 1 

ergibt .  Damit wird nur die Internationalisierung der österrei

chischen Wirtschaft durch Ansiedlung ausländischer Unternehmen 

erschwert und es werden Umgehungskonstruktionen notwendig. 

Die Verwaltungspraxis gewährt nunmehr den Ver lustabzug auch 

GesamtreChtsnachfolgern . Die EinzelrechtsnaChfolge durch unent
ge ltliche Übertragung , die ebenfalls Buchwertfortführung bewirkt, 
wird unzweckmäßigerweise benaChte iligt . Es ist verfehlt, in 
dieser Frage an die zivilrechtlichen Tatbestände der Ges amt- und 
Einzelrechtsnachfolge bei gleichem wirtschaft lichen Erfolg ( zB 
Erbschaft oder Legat ) und gle icher s teuerlicher Konsequenz der 

Buchwertfortführung anzuknüpfen und den Verlustabzug unterschied

lich zu behande ln. Auf unseren vorschlag zu § 4 Abs 2 GewStG wird 

EStG 4 4  

verwiesen und eine ausdrückliche Gewährung des Verlustab zuges bei 

unentge ltlichem Erwerb und Erwerb durch Ges amtrechtsnachfolge 

angeregt . 

Die Verkürzung des Ver lustvortrages von 7 auf 5 Jahre ist system

widrig ( Totalgewinnbesteuerung l )  und widerspricht den Überle

gungen in der EG, die auf einen unbefristeten Verlustvortrag und 

einen e ingeschränkten Verlustrücktrag gerichtet sind. Sie wird 

strikt abgelehnt , desgleichen die faktische RÜCkwirkung in § 1 2 2 ,  

die allen Prinzipien e iner vernünftigen Steuerplanungspolitik 
widerspricht .  Die Begründung in den Erläuterungen ( Seite l4 ) " ist 

verfehlt , weil sie offenbar nur auf Buchverluste abstellt und 

ignoriert ,  daß e s  insbesondere bei Großprojekten auch Anlaufver

luste und weiters auch Sanierungsfälle gibt . 

In gesetzes techniSCher Hinsicht ist anzumerken, daß der Begriff 
-Verlustvortrag- verfehlt ist, weil es nicht um einen Vortrag 
sondern um e inen Abzug geht . Auch hat der Klammerausdruck keiner

lei Funktion . Verweiszwecken dient er jedenfalls nicht . Er sollte 

deshalb entfa llen . 

Zu § 19 Abs 3 ( niCht aktivierungspflichtige Vorauszahlungen ) 
Wie die Erläuterungen selbst aufzeigen, steht die Bestimmung - in 

Konkurrenz zu § 4 Abs 6 - .  Was das heißen sol l ,  ist unklar. Offen

bar sind die Regelungen nicht aufeinander abgestimmt . Auf die 
Stel lungnahme zu § 4 Abs 6 wird verwiesen . Im übr igen ist bei 

Aufrechterhaltung dieses vorschlages eine analoge Regel für 
Ei nnahmen zu verlangen.  

Die Be zugnahme auf die Aktivierungsfrage ist verfehlt, weil es 

weder bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnung noch bei Uberschußrechnung 
eine -Aktivierung- gibt . 

Zu § 20 Z 2 (Angemes senhe itsprüfung ) 

Die Angemessenheitsprüfung wird entschieden als unsystematisch, 
fiskalisch une rgiebig und die Praxis verwaltungsmäßig über Gebühr 

belastend abgelehnt . 
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Der Zusammenhang mit der Lebe nsführung des Steuerpflichtigen 
allein schon wird zu zahlre ichen streitfällen Anlaß geben. So 
dienen zB ansprechend und schön eingerichtete BUroräume vor allem 
der Arbeitsabwicklung mit den Geschäftspartnern und Mitarbeitern, 
private Interessen werden dabei in den Hintergrund treten . 

Die - allgemeine Verkehrsauffassung- ist e in unbes timmter Begriff , 
der nicht in das Wirtschaftsleben paßt,  denn danach kann kein 
Betrieb geführt werden und auch nicht eingerichtet werden. Wie 
soll ein Steuerpf lichtiger vor Durchführung e iner Investition 
oder eines bestirtmten Aufwandes -die Auffassung der Mehrheit 
urteilsfähiger ( vernünftig denkender ) persönlich unbete iligter, 
verständiger und sachkundiger Menschen- ( vgl Re�ger-Stol l ,  Kom
mentar zur BAO, S . 10 5 )  einholen und wieso sollte nicht etwa - nur 
die Meinung der beteiligten Wirtschaftskre ise - (vgl VWGH 
1 6 . 1 1 . 1954, Zl 2028/5 3 )  maßgeblich sein? Aus der beabsichtigten 
Einschränkung ergeben s ich auch deshalb Streit- und Zwei fe ls
fragen, bei deren Beurteilung durch die Finanzverwaltung im Rah
men des ihr eingeräumte n Auslegungsspie lraums mehr oder minder 
betriebs- und wirtschafts fremde Entscheidungen möglich werden. 
Wer soll bei der Finanzverwaltung im Rahmen der künftigen Aus
kunftspflicht für solche Entscheidungen zuständig sein? Sollen 
sich die Steuerpflichtigen durch die vorgesehene Regelung dazu 
veranlaßt fühlen, bei zweifelsfragen - und deren wird es viele 
geben - sich vor DurchfÜhrung des Aufwandes oder vor Erste llung 
der Steuererklärungen an das Finanzamt mit einer Anfrage zu wen
den , letzteres besonders,  damit sie allenfalls sogar eine finaz
strafrechtliche Verfolgung vermeiden können? Wahrschein lich würde 
sich bei Einführung einer solchen Bes timmung ein zusätzlicher 
großer Verwaltungsaufwand für beide Seiten ergeben . 

Der Begriff der Betriebsausgaben , wie er künftig im ersten Satz 
des § 4 Abs 4 vorgesehen ist, in Verbindung mit den schon derzeit 
nicht abzugS fähigen Ausgaben gem § 20 und der Nachweispflicht 
gern § 1 62 BAO, war bi sher völlig - auch im fiskalischen Interesse 
- zweckentsprechen d und hat der Finanzverwaltung ausreichende 
Handhabung zur Verweigerung der Anerkennung Überspitzter Be
triebsausgaben gegeben.  Eine Verschärfung , welche die tatsäch-
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liche oder auch bloß vermutete Gefahr von überspitzten und will
kürlichen Maßnahmen enthält, ist nicht geeignet , das Vertrauen 
zwischen Wirtschaftstreibenden und Finanzverwaltung zu verbessern 
und scheint uns auch nicht den Zie lvorste llungen der Steuerre
form, wie diese von den maßgeb lichen Politikern genannt werden, 
entsprechen d. 

Für die Körperschafts teuer paßt die analoge Anwendung, die von 
§ 12 Ahs 1 Z 3 KStG 1988 vorgesehen ist, überhaupt nicht. Eine 
private Sphäre gibt es hier nicht. Die Grundsätze über verdeckte 
Gewinnausschüttungen reichen hier völlig aus . Auf die Stellung
nahme zu § 12 Abs 1 Z 3 KStG 1988 wird verwiesen. 

Sol lte die Nichtabzugs fähigkeit einzelner bestimmter -Luxusgegen
stände - angestrebt werden, so sollte eine Liste mit konkret ange
führten Zolltarifnummern erstellt werden. Die Beurteilung im 
Einzelfall wird abgelehnt . 

Zu § 22 Z 1 lit b ( Einkünfte aus e iner beratenden Tätigke it ) 
Die Einschränkung hinsichtlich der -ähnlichen Tätigkeiten- wird 
begrÜßt . Der Gesetzgeber und nicht die Praxis sollten über die 
Einordnung ent scheide n .  

Gegen die Aufnahme der -Einkünfte aus einer beratenden Tätigkeit, 
soweit diese Tätigkeit nicht unter die Gewerbeordnung 1973 fällt
wird Einspruch erhoben . Es ist zu befürchten ,  daß Pfuscher und 
Winkelschre iber , die vorgeben ,  eine s teuerrechts- oder wirt
schaftsberatende Tätigkeit auszuüben, ab 1989 eine Bes teuerung 
wie Freiberufler verlangen werden. Es muß eher alles unternommen 
werden, um die sich ausdehnende Tätigkeit von pfuschern, gegen 
die auch die Kammer der Wirtschafstreuhänder einen Abwehrkampf 
fUhr t, einzudämmen . Wenn dieser Änderung der Formu lierung des 
§ 22 EStG die in den Erläuterungen zum Ausdruck gebrachte Absicht 
zugrund� liegt , daß Betriebsberater in Hinkunft als Freiberufler 
gewertet werden sollen, wenn ihre Tätigkeit aufgrund entspreChen
der Vorbil dung etc. nicht unter die Gewerbeordnung fällt, so soll 
diese Berufsgruppe expressis ve rbis , wie andere auch , in den 
Ges etzestext aufgenommen werden. AUßerdem ist zu fragen, ob es 
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EStG 47 

Betriebsberater gibt, die nicht unter die Gewerbeordnung fallen . 

Die Gefahr e iner ausdehnenden Interpretation im Sinne der oben 

dargestel lten Befürchtung ist dann nicht gegeben. 

Zu § 22 Z 2 ( Einkünfte bei wesentlicher Bete iligung ) 
Die in Z 2 des § 2 2 ,  dritter Satz,  aufgenommene Bes timmung , wo
nach es genügt , daß ·in einem Zeitpunkt- des Veranlagungszeitrau
mes eine Beteiligung von mehr als 25' genüge , um die Eigenschaft 

von Einkünften aus selbständiger Arbeit zu verlieren ,  hat schon 
in der Vergangenheit zu e rheblichen Härten geführt . Es sei zB an 
den Fall gedacht , daß eines von mehreren Kindern und Erben eines 

verstorbenen Gewerbetreibenden zwei Jahre nach dessen Tode im 
Wege eines Erbübe reinkommens diese Grenze überschreitet , es wären 
dann die urspr�ngl1chen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbe it 

durch 2 Jahre zurück als Einkünfte aus selbständiger Arbeit zu 
quali fizieren und die inzwischen abgeführten Lohnabqaben rückzu
verrechnen, auch wenn der' Erblasser erst am 3 l . Dezember des vor
letzten Jahres gestorben i st .  Um solche unverständ liche Härten 
und Verwaltungserschwerni sse aufgrund der Auslegungspraxis der 

Finanzverwaltung ( vgl Abschn 77 Abs 9 EStR 1984 ) zu vermeiden, 
muß im Interesse einer einheitlichen Rechtsordnung gefordert 

werden, daß die gegenständ liche Formulierung in § 22 Z 2 EStG der 
älteren schon vom RFH ausjudizie rten Formulierung des § 7 
Z 6 GewStG angep�ßt wird und die Worte ·in einem Zeitpunkt- ge

strichen werden. Wird die Grenze von 25' erstmalig innerhalb 

eines Jahres überschritten oder unterschritten, so soll die Be
handlung der Diens tbezüge als Einkünfte aus selbs tändiger Arbeit 

nur für diejenigen Monate vorgenommen werden , in denen die 2 5'
Grenze überschritten wurde ( vgl GewStR Abschn 34 Abs 2 ) .  

Zu § 23 a EStG alt ( Verluste bei beschränkter Haftung) 
Die Weitergeltung dieser Bes timmung ( in der Fassung des ersten 
MG 19 8 7 )  für Verluste , die nicht bis zum Veranlagungsjahr 1989 
verrechnet werden konnten, ist in § 112 Z 3 des Entwurfes vorge
sehen. Gegen § 2 3  a in der derzeit geltenden Fassung s ind nach 
\lnseren Informationen bereits 
gerichtshof eingebr acht worde n. 
auch in der durch das AÄG 1 9 87 

Beschwerden beim Verfassungs
Es wird gerechnet ,  daß § 23 a 

geänderten Fassung wieder aUfge-
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hoben wird. Aufgrund dessen und der allgemeinen problematik 

dieser Bestimmung ist deren zeitlich unbegrenzte verlängerung für 
die angeführten Verluste fragwürdig . Vielmehr sollte ein Schluß

strich gezogen und der Abzug der bis Ende 1988  noch nicht konsu
mierbar gewesenen Verluste zugelassen werden . Die Versteuerung 

des negativen ·Kapitalkontos· im Falle des Ausscheidens des 

·Mitunternehmers ·  soll ohnedies durch § 24 Abs 2 EStG 1988 
gesichert werden .  

Z u  § 23 b EStG alt (Sonderbest immungen für bestimmte Kapitalbe

teiligungen 
Im § 112 Z 4 des Entwurfes ist eine Weitergeltung für Gewinnan

teile aus Bete iligungen, die vor dem 1. Jänner 1989 ' erworben 
worden sind, vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird auch die 

Geltung des § 27 Abs 6 Z 3 durch § 112 Z 6 des Entwurfes verlän
gert . Diese Verlängerungen s ind s innvol l und dienen der Rechts

sicherheit und des Vertrauens ,  daß e ine vom Gesetzgeber gewährte 
Begüns�igung nicht kurzfristig und wi llkürlich aufgehoben wird. 

Die aus den §§ 112 Z 6 zweiter Satz und 128 Abs 3 resultierende 
Käpitalertrags teuerpflicht wird j edoch gerade aus diesen Gründen 

abgelehnt . 

Zu § 24 Abs 2 ( Veräußerungsgewinn und Ei nlagenbewertung ) 

Zu Abs 2 des Entwurfes wird auf die Ausführungen zu § 6 Z 5 lit b 

hingewiesen . Die nach den geltenden Bes timmungen gegenüber dem 
Teilwer t zu niedrig bewerteten Ein lagen sol len daher im Falle der 
VeräUßerung oder Aufgabe des Betriebes , Teilbetriebs oder e ines 
Mitunternehmeranteile s ,  nicht zur Ves teuerung kommen ,  jedenfalls 

insoweit nicht , als der Veräußerungsgewinn durch nomi nelle Wert
erhöhung während der Zugehörigkeit e ines Gegenstandes zum Privat
vermögen eingetreten i st .  

Zu § 24 Abs 5 (AnreChnung von Erbschafts- und Schenkungssteuer 

auf die Steuer vom Veräußerungsgewinn ) 
Die Begrenzung der Doppelbelastung mit Einkommensteuer einerseits 
und Erbschafts- bzw SChenkungssteuer andererseits hat sich hin
sichtlich des Zeitraumes von dre i Jahren als zu niedrig erwiesen. 

Der Gesetzgeber soll nun nach der im Entwurf zum EStG 1988 an 
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EStG 4 9  

mehreren anderen stellen, aber in ähnlichen Zusammenhängen zum 
Ausdruck gekommenen Auf fassung eine wesentlich länger Frist set
zen, so wie zB in § 37 Abs 2 Z 1 für Veräuoerungsgewinne mit 
� Jahren. Es wäre daher im Sinne der durch die Steuerreform 
erklärtermaßen angestrebten steuergerechtigke it , 
beide rseits gle ich lang anzusetzen . 

die Fristen 

Zu § 24 Abs 6 ( Ver äußerungsgewinn und Gebäudeentnahmen ) 

Die Formulierung des Unterbleibens der Besteuerung von s ti llen 

Reserven in Gebäuden bei der Aufgabe des Betriebs hat sich in der 

Vergangenheit als wenig praktikabel erwiesen oder hat zu unbil

ligen Nachversteuerungen geführt, weil an deren Anwendung in 

vielen Fällen wirtschaftlich nicht s innvolle Voraussetzungen 

gebunden sind. So stellt es eine Härte dar , wenn ein Steuer

pflichtiger, der einen Betrieb aufgegeben hat und weiterhin im 

selben Gebäude seine Wohnung behält, den nicht mehr genutzten 

Gebäudeteil nicht veräußern oder einem anderen - zur Erzielung 

betrieblicher Einkünfte- überlassen darf, ohne auch die in seiner 

ihm verbliebenen Wohnung enthaltenen - st i llen Reserven - versteu

ern zu müssen .  Eine allfällige Versteuerung soll daher immer nur 

den veräußerten Teil betreffen, nur insoweit kommen dem Steuer

pfliChtigen zur Bezahlung der darauf entfallenden Einkommensteuer 

Geldmittel zu. Auch die EinSChränkung, daß auf das Gebäude keine 

stillen Reserven Ube�tragen worden sein dürfen ( §  1 2 ) , fUhrt dann 

zu einer Härte, wenn der übertragene Betrag unter der bei einer 

Veräußerung aufgedeckten s tillen Reserve liegt . Eine Besteuerung 
erscheint nur insoweit im Zusammenhang mit einer Betriebsaufgabe 
sinnvoll, als tatsächlich e ine Veräußerung erfolgt und daraus dem 
steuerpflichtigen Geldmittel zufließen. Es muß doch bedacht wer
den, daß einem alten oder erwerbsunfähigen Steuerpflichtigen und 
den mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Famili enangehörigen 
die Beibehaltung der Wohnung ermög licht werden muß und nicht 
durch von mehreren Vorausset zungen abhängende Besteuerungsfolgen 
die weitere Existenz in Frage gestellt werden darf . Die vorge
sehene Fassung des Abs 6 muß daher abge lehnt werden und soll in 
eine Form gebracht werden, die den vorstehenden Aus fÜhrungen 
Rechnung trägt und die Ver äußerung e ines Gebäudes- bzw Grund
stücks teiles oder dessen überlassung an einen anderen, insbeson-
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dere an ein Familienmitglied, auch zur Ausübung e ines Betriebes , 
nicht zur Sanktion werde n  läOt . Das gle iche gilt für die unent
geltliche Übertragung des Gebäudes unter Lebenden . 

Der im § 12 3 vorgesehene Ausschluß der Bestimmung bei vorzeitiger 
Abschreibung wird abgelehnt . Daflir gilt gleiChes wie zu § 1 2  
EStG. 

Zu den §§ 2 5 ,  2 6  un d  47 ff (Einkünfte aus nichtselbs tändiger 
Arbeit ,  Lohnsteuer ) 
Zu e iner eingehenden Begutachtung der lohnsteuerrechtlichen . Be
stimmung reicht die BegutachtungSfrist nicht aus . Wir beschränk
ten uns des halb auf e in ige Punkte . Im übrigen wird auf die Not
wendigkeit der Einführung e i ner allgemeinen Veranlagung hinge
wiesen. 

1. Arbeitnehmerbeförderung (§ 26 Z 5 )  

Nach der vorgesehenden Neuregelung werde n  ab 19 89 als steuer
pf lichtiger Vortei l  aus ei nem Dienstverhältnis angesehen u . a .  
nunmehr auch die Beförderung der Arbeitnehmer zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte auf Kosten des Arbeitgebers (mit nicht f ir
meneigenen Kraftfahrzeugen ) ,  ferner die Fahrten mit firmenei
genen Kraftfahrzeugen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (bei
des bisher gem § 26 Z 5 EStG idF gem BGBI 4 69/1974 nicht steu
erbar ) .  

Ersetzt die Beförderung der Arbeitnehmer der genannten Art zur 
Gänze die Benüt zung e ines Öffe nt lichen Verkehrsmittels , so 
ergibt sich nun eine Ungle ichstell ung der Beförderungslei
stungen gegenüber den e igenen Arbe itnehmern bei Beförderungs
unternehmen ( §  3 Z 27 EStG 1 972 , § 3 Z 20 EStG 198 8 "  die 
letztgenannten Beförderungsleistunqen sind und bleiben einkom
mensteuerfrei ,  bei anderen Arbeitgebern werden sie nunmehr 
lohnsteuerpflicht ig . Dies macht die Neuregelung verfassungs
rechtlich bedenklich . 
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EStG 5 1  

Ersetzt die Beförderung der Arbeitnehmer auf Arbeitgeberkosten 
nur e inen Teil der Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte des Arbe itnehmers, so ergibt sich eine Kollision 
mit der Anwendung der vorgesehe ne n  Bestilllllung des § 1 6  Abs 1 
Z 6 b und c EStG 1988 . Auf diese Kollision wäre Bedacht zu 
nehmen . 

2 .  Aufwandsent schädigung ( §  26 Z 6 EStG 1972 ) 
Nicht zu den Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit gehören 
gem § 26 Z 6 EStG 1972 ( Fassung gemäB BGBI 5 4 5/198 0 )  u . a . : 
- I .  die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Aufwandsent schädi

gungen, soweit s ie 10' des laufenden Arbeitslohnes nicht 
übe rste igen, 

2. nicht verrechnunqspflichtige Aufwandsentschädigungen und 
Kos tenersätze , die der von § 3 Z 6 EStG 19 72 erfaBte 
Personenkre is ( zB Abgeordnete , Bürgermeister, Bezirksvor
steher usw) und die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes erhalte n . -

Mit de n  genannten AUfwandsentschädiqungen werden beispiels
weise im Bereich des öffentlichen Dienstes teilweise auch 
solche Aufwendungen abgegOlten, welche die Lebensführung des 
Steuerpflichtigen ( im Sinne des § 20 Abs 1 Z 2 )  berühren, so 
beispielsweise die Abgeltun� e ines Bekleidungs-Mehraufwandes 
für AuBendiens tbeamte der Körper schaften öffentlichen Rechts . 
Da im letztgenannten Fall s trittig sein kann , ob den Aufwen
dungen der genannten Art Werbungskostencharakter Zukolllllt ,  wird 
angeregt, die ersatzlose Streichung des vollen Wortlautes des 
bisherigen § 26 Z 6 EStG 1972 nochmals zu überprüfen. Dabei 
wäre mit in Betracht zu ziehen, ob nicht das bel Zuerkennung 
eines Werbungskosten-Freibetrages zu berücksichtigende Wer
bungskosten-Jahrespauschale ( §  16 Abs 3 )  der Auswirkung des 
vollen Kostenersatzes e iner aus e iner öffentlichen Kasse 
gezahlten Aufwandsentschädigung zuwiderläuft . 

3 .  Besteuerung von Krankengeldern 
Infolge des vorgesehenen Weg falles der biSherigen Steuerbe
freiungsbestimmung für Geldbezüge aus einer gesetz lichen 
Krankenversicherung sind nunmehr alle ausgezahlten Krankengel
der steuerpf lichtig . Bei den von den Arbeitgebern ausgezahlten 
Krankenge ldern ergibt sich gegenüber der bes tehenden Rechts-
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lage des EStG 1972 keine Änderung . Anders bei Krankengeldern, 
die von e inem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
ausgezahlt werden : 

- Krankengelder gem 
lenden Ste l le dem 
mit den übrigen 
letzter Satz ) .  

§ 2 5  Abs 1 Z 1 l it c sind von der auszah
Arbeitgeber bekannt zugeben und von diesem 
Einkünften mitzuversteuern- ( §  25 Abs 2 

Solange der Arbeitgeber Arbeitslohn auszahlt, ergibt sich 
durch diese neue Bes timmung keine technische Schwierigke it , es 
sei denn ,  der weitere Arbeitslohn besteht nur aus Sachbezügen 
oder aus geldwerten Vorte ilen . In der Rege l hat im letztge
nannten Fall der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung 
der Lohnsteuer erforderlichen Betrag, soweit er nicht durch 
Bar lohn gedeckt ist ,  zu zahlen ( §  78 Abs 4 ) .  Dazu sieht die 
Neufassung der genannten Bestimmung des § 78 Abs 4 vor : 

-Dies gilt nicht für Bezüge aus e iner gesetz lichen Kranken
versorgung- . 

In diesem Fall ist also die Krankenge ldzahlung vom Lohnsteuer
abzug ausgenommen. 

Unklar ist die 10hnsteuermäBige Behandlung ausgezahlter Kran
kengelder in solchen Lohnzahlungs zeiträumen , in welchen der 
Arbeitgeber überhaupt keinen Arbeits lohn mehr zah lt .  So ist 
beispielsweise der Krankengeldanspruch e ines Arbeitnehmers 
gegenübe r dem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach 
den Bestimmungen des ASVG für e ine zeitspanne von 26 Wochen 
gegeben ( §  139 ASVG ) .  Für die Einbeha ltung der Lohnsteuer von 
solchen lohnsteuerpflichtigen Krankenbe zügen fehlt es an e iner 
gesetzl ichen Handhabe Überhaupt. 

Der Arbeitgeber hat einen vom Arbe itnehmer beantragten Jahres
ausgleich selbst dann durChzuführen, wenn der Arbeitnehmer 
beispielsweise infolge Krankheit für bestimmte Lohnzahlungs
zei träume des Kalenderjahres keinen Arbeits lohn erhalten hat 
( §  72 Abs 1 zweiter Satz des Entwurfes ) .  Da die vom Träger 
einer gesetzliChen Krankenvers icherung gezahlten Krankengelder 
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EStG 5 3  

steuerpflichtiger Arbeits lohn und dem Arbeitgeber bekannt zu

geben s ind, hat in diesem Fall der Arbeitgeber bei der Durch

führung des Jahresausgleiches auch die nicht von ihm selbst 

ausgezahlten, jedoch ihm bekanntgegebenen lohnsteuerpflich

tigen Krankengelder in die Berechnung des Jahresausgleiches 

einzubeziehe n .  Ergibt sich bei der Durchrechnung ein gegenüber 

der e inbehaltenen Lohnsteuer niedrigerer Betrag, so ist der 

Lohnsteuermehrbetrag zu erstatten ( §  73 Abs 3 ) . Im umgekehrten 

Fal l ist die Regelung unverständ lich l  

In diesem Fall ·ist der Unterschiedsbetrag durch Steuerbe

scheid vorzuschre iben· (§ 73 Abs 3 zweiter Sat z ,  zweiter Halb

satz ) • Ein Arbeitgeber ist aber keine Behörde .  Es steht ihm 
nicht zu, irqendwelche Beträge e inem Arbeitnehmer durch e inen 

Bescheid vorzuschreiben .  Dies gilt selbst in dem Fall, wenn 

der Arbeitgeber e ine Körperschaft öffentlichen Rechtes ist -
die Bundesfinanzverwaltung als Arbeitgeber ausgenommen. 

schließlich wäre klarzuste llen , daß Bezüge aus e iner gesetz
lichen Krankenversicherung nach § 25 Abs 1 Z 1 lit c nicht zur 

Summe j ener Vergütung gehören, von welchen eine Lohnsum
mensteuer gem § 26 des Gewerbesteuergesetzes zu erheben ist . 

Im übrigen ist zu b�merken, daß die Neuregelung zu Verwal

tungserschwernissen für die Lohnbüros führt und daher die 
Lohnnebenkosten erhöht . 

4 .  Behandlung der HinzureChnungsbeträge gem § 75 im Falle e ines 

Jahresausgleiches und im Falle e iner Einkommensteuerveran
lagung 
Bei Nichtvorlage der Lohnsteuerkarte s in d  für die Berechnung 
der Lohnsteuer vor Anwendung des Lohnsteuertarifes bestimmte 
Beträge hinzuzurechnen ( §  75 Abs 1 ) . Diese Hinzurechnungsvor
schr ift ist als eine Ordnungsvorschr ift anzusehen. Wurde eine 

Lohnsteuerkarte dem Arbeitgeber nicht vorgelegt bzw bei Vor
liegen von mehreren Dienstverhältnis sen dem weiteren , oder 
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allen weiteren Dienstgebern nicht vorgelegt, so s ind folgende 
Vorschriften bei der Durchführung des Jahresausgle iches und 

bei der Einkommensteuerveranlagung anzuwendenl 

1 .  ·Für Lohnzahlungszeiträume , für die aus Verschulden des 
Arbe itnehmers keine Lohnsteuerkarte vorliegt , ist der 
Monat slohn um die entsprechenden Hinzurechnungsbeträge 
gem § 7 5  zu e rhöhen • • • • 

2 .  ·die beim Steuerabzug vom Arbeits lohn berücksichtigten 
Hinzurechnung sbeträge gem § 75 erhöhen die Einkünfte aus 
nichtse lbs tändiger Arbeit· ( bei der Einkommensteuerveran
lagung; § 41 Abs 4 letzter satz ) . 

Diese Auswirkung ist an einem drastischen Beispiel zu veran
schaulichen : 

Eine Bediene rin hat sechs fes te Arbeitsplätze . Eine Lohnsteu

erkarte legt sie nuT. be i j enem Arbeitgeber vor , bei welchem 

das bes tehende Diens tverhältn is aufgrund der Höhe des Arbeits
lohnes auch von den Beiträgen zur gesetzlichen Soz ialversiche
rung erfaßt ist (Regelfall ) .  An alle fünf weiteren Arbeitgeber 
wird keine Lohnsteuerkarte vorgelegt . Die Summe der Bezüge der 

bezeichneten Bediene rin aus allen sechs Diens tverhältnissen 
sei im Monat mit S 1 5 . 000, 00 angenommen . Das Dienstverhältnis 
besteht zu allen Arbeitgebern während des ganzen Kalender
j ahres . 

Grundlage für die Berechnung der Jahresausgle ichs-Lohnsteuer, 

sowie für die veranlagte Einkommensteuer im Falle e iner durch
zuführenden Einkommensteuer-Veranlagung : 

12 laufende Bezüge zu S 1 5 . 000 , 00 ( Soz ialversicherungsbeiträge 
wurden in diesem Beispie l vernachläßig t ) , Jahresbetrag an 

laufenden Bezügen S 180 . 000, 0 0 .  Dazu kommen Hinzurechnungsbe
träge von j ährlich S 4 8 . 0 4 8 , 00 je Arbeitgeber ,  also für die 
fünf Arbeitgeber in&gesamt S 240 . 24 0 , 00 .  Der Hinzurechnungsbe

trag ist sanit allein um rund e in Drittel höher als der 
tatsächlich bezogene Arbeitslohn, Summe S 4 2 0 . 4 2 0 , 0 0 .  
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EStG 5 5  

I m  Protokoll über die Lohnsteuerbesprechung im Bundesministe

rium für Finanzen vom 15 . 11 . 1967 , Zahl 25 8 . 6 08 -9b/67 , war 

folgendes vorgesehen :  "Der Hinzurechnungsbetrag nach § 77 

Abs 2 letzter Satz ( entspricht j enem gem § 75 Abs 1 EStG 
1988 ) , kann für jeden Lohnzahlungszeitraum nur einmal den 

Honat slohn erhöhen.  Die Hinzurechnung • • •  entfällt, wenn beim 

Jahresausgleich von Amts wegen wenigstens für eine Quelle für 

das ganze Kalenderjahr e ine Lohnsteuerkarte rechtzeitig vor
lag" ( vierter Absatz des genannten Lohnsteuerprotokolles ) • -
Eine gleichartige Regelung ist den derzeit geltenden Lohnsteu

ererläuterungen nicht zu entnehmen . 

Der genannte Hinzurechnungsbetrag e rhöht sich be i  Geltend
machung e iner außergewöhnlichen Belastung im Falle e iner Ein

kommensteuerveranlagung um ein Sechstel ( §  34 Abs 5 iVm § 4 1  
Abs 4 ) .  I m  Lohnsteuerverfahren ist e ine gleichartige Erhöhung 
nicht vorgesehen .  

Die Bekanntqabe von Nebeneinkünften seitens e ines Arbeitneh

mers ( zB Trinkgeldbezüge, Vermittlungsprovisionen, Sparbuch

zinse n )  zwecks Herbe iführung e iner nach dem Gesetzeswortlaut 

vorgesehenen Einkommensteuerveranlagung führt somit bei Nicht

vorlage einer Lohnsteuerkarte zu e iner erhöhten Bes teuerung, 
welche sich bei Gelte ndmachung e iner aUßergewöhn lichen Bela
stung noch weiter ste igert . 

Auf weitere Auswirkungen einer Nichtvorlage der Lohnsteuer
karte hinsichtlich Gewährung des Alleinverdiener-Absetzbe

trages an den Ehegatten e ines Arbeitnehmers wurde in e inem 

anderen Abschnitt der Stellungnahme zum Entwurf des EStG 1988 
bereits verwiesen . 

5 .  Arbeitnehmerbegriff 

Text der Erläuterungen zum Gesetzesentwurf ,  Seite 2 8 ,  zu § 4 7 :  

"Absatz 2 ( des § 4 7 )  EStG 1972 wurde nicht übernommen, da im 
Hinblick auf die Definit ion des Arbeitnehmer- bzw Diens tver
hältniS-Begriffes e ine negative Definition des Arbe itnehmer
begriffes nicht erforder lich erscheint . "  

EStG 56 

Diese Negativ-Definition des § 47 Abs 2 EStG 1972 lautete : 

"Arbeitnehmer ist nicht, wer Lieferungen und sonstige Lei
stungen innerhalb der von ihm selbständig ausgeübten gewerb
lichen oder beruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt 
ausführt,  soweit es sich um Entgelte für diese Lieferungen 
und sonstige Leistungen handelt . "  

Die letztgenannte Bes timmung ist zurückzuführen auf die soge

nannte " Zweite Lohnsteuerdurchführungsverordnung" vom 

6 . 2 . 1938,  RGBI I, Seite 149,  RStBl Seite 137 . Diese Bestimmung 

bezweckte die Klarstellung, daß selbständige Erwerbstätige , 
welche keine Arbeitnehmer beschäftigen, selbs t dann weiterhin 
als selbständig erwerbstätig anzusehen sind, wenn sie eine 

arbe itnehmerähnliche Tätigkeit verrichten und sich dabei ver
pflichten, We isungen des Auftraggebers zu befolgen ( zB An
walts- und wirtschaftstreuhänderische Tätigkeiten für Konzern

unternehmungen ,  Tätigkeit von Ärzten in Krankenhäusern) , es 
sei denn ,  die Zugehörigkeit der Einkünfte zu solchen aus selb

ständiger Arbeit ist ausdrücklich in e iner anderen gesetz
l ichen Bestimmung bestimmt bezeichnet, wie beispielsweise die 
Entgelte der Ärzte für die Behandlung 
Sonderklasse in e iner Krankenanstalt 

letzter Satz ) .  

von Pfleglingen der 

( gem § 22 Z 1 lit b 

Das Fehlen e iner vergleichbaren negativen Die ns tnehmer-De

finition in einer Bestimmung des § 4 Abs 2 ASVG is t die Ur

sache dafür , daß zur Begriffsbes timmung des § 4 Abs 2 ASVG 
eine aUßerordentlich umfangreiche Rechtsprechung vorliegt und 
daß selbs t selbs tändige Personen im Sozialversicherungsrecht 
als Dienstnehmer angesehen werden können ( insbes . Künstler, 

aber auch Wirtschaftstreuhänder ) .  Es sol lte deshalb die Beibe
haltung der negativen Abgrenzung erwogen werden . 

6 .  Berücksichtigung pauscha lierter WerbungSkosten ( §  1 7  Ahs 4 ) .  
In der genannten gesetzl ichen Bes timmung ist angeführ t, welche 

Beträge beim Steuerabzug vom Arbeits lohn vor Anwendung des 

Lohnsteuertarifs abzuziehen sin d .  Unter den angeführten Fällen 

ist nicht genannt der Betrag e ines für Werbungskosten im ver
ordnungswege bestimmten Durchschnittssatzes bei j enen Berufs-
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EStG 57 

gruppen, die eindeutig von e iner verordnung nach § 17 Abs 4 

erfaßt werden. Nach der bisherigen gleichartigen Regelung des 
§ 17 Alls 4 EStG 1972 waren solche Durchschnittsätze vom Ar
beitgeber beim Steuerabzug vom Arbeits lohn ohne vorli egen 

EStG 5 8  

8 .  Rundungsbestimmungen ( §§ 66 und 67 ) 

Nenn die auf den ( laufenden Wochen- oder Monats lohn entfallen

den Lohnsteuerbeträge nicht durch 10 Groschen teilbar s ind, 
sind Res tbeträge bis einschließ lich 5 Groschen zu vernachläs-

eines Preibetragsbesche ides zu berücksichtigen. sigen und Res tbe träge von mehr als 5 Groschen als volle 10 
Groschen zu rechnen (§ 66 Abs 3 ) .  

Die Wiedere infÜhrung pauschalierter Werbungskosten ist aus 

Gründen der Verwaltungsvereinfachung erwünscht , 
Gesetzeswortlaut nicht auszuschließen. 

daher vom 

7 .  Berücksichtigung von Kindern bei Zahlung sonstiger Bezüge 

(§ 67 Abs 4 )  

Erhält ein Arbeitnehmer sonstige ,  insbesondere e inmalige Be
züge , so unterliegen diese einem begünstigtem Steuersatz von 

6 l .  Dieser Steuersatz ermä8igt sich bei Arbeitnehmern auf 2 l ,  
I I  und O l ,  wenn auf seiner Lohnsteuerkarte die Begünstigung 
für e in Kind vermerkt ist . Die Bestimmung des § 6 7  Abs 1 drit
ter Satz lautet j edoch: 

·Als Kinder im Sinne dieser Bestimmung gelten auch solche, 
für die der Arbeitnehmer gesetz lichen Unterhal t  leistet . ·  

Es fällt nicht in die Zuständigkeit des Lohnverrechnungsbüros 
eines Arbeitgebers festzustel len,  ob überhaupt und unter 
welchen Voraussetzungen andere Kinder als solche welche auf 
der Lohnsteuerkarte e ines Arbe itnehmers als begünstigte Kinder 
vermerkt sind, ebenfalls als Kind im Sinne der genannten 
Bestimmung des § 67 Abs 1 anzusehen sind. Diese Feststellung 
fällt in die Zuständigkeit der Abgabebehörde. 

Daher ist im Wortlaut des EStG 1 9 88 die diesbezügliche Voraus
setzung festzulegen und es sind die verfahrensrechtlichen Be
stimmungen vorzusehen, welche d ie Handhabung e iner solchen 

Begünstigung seitens der den ArbeitslOhn auszahlenden Ste llen 
ermög licht . 

Dementsprechen d sind auch die auf einem Lohnkonto anzuführen
den Angaben zu ergänzen (§ 76) . 

An e iner gleichartigen Rundungsbes timmung bei Auszahlung son

stiger Bezüge fehlt es in der Bestimmung des § 67 . Aus Gründen 

der Verwaltungsvereinfachung wird die Einfügung e iner solchen 
Bestimmung auch in den Wortlaut des § 67 angeregt. 

9 .  Bes teuerung von Überstundenzuschlägen ( §  6 8 )  
Als Übe rstunde gilt nach dem Gesetzesentwurf j ede über die 

Normalarbe itszeit h inaus gele istete Arbeitsstunde ( §  68 Abs 4 

erster satz ) . Als Normalarbeitszeit gilt aber j ene Arbeits
zeit,  die festgesetzt ist beispie lsweise aufgrund von Kollek
tivverträgen oder Betriebsvereinbarungen ( §  68 Alls 4 lit e und 
f ) . In lit 9 der gleichen gesetzlichen Regelung ist folgendes 
vorgesehen : 

·Wird aufgrund e ines innerbetrieblichen Überei nkommens für 
alle Arbe itnehmer • • •  die Normalarbeitszeit festgesetzt, so 
gilt als Überstunde nur jene Arbeits zei t ,  die 4 0  Stunden in 
der Woche übersteigt • • • • 

Wird nun die kollektivvertragliehe Arbeitszeit oder j ene auf
grund einer auch für das Einkommensteuerrecht geltenden Be

tr iebsvereinbarung mit 38 Wochenarbe itsstun den fes tgelegt und 
wird darliberhinaus ein inne rbetr iebliches Übe reinkommen ge
troffen , wonach für alle Arbeitnehmer die Normalarbe itszeit 
beispielsweise mit nur 35 wochenarbeitsstunden festgesetzt 
ist ,  s o  würde im Beispie ls fall als e ine e inkommensteuerrecht
lich begünstigte Überstunde erst e ine solche gelten , welche ab 
der 41 . Wochenarbeitss tunde gele istet wird. In diesem Sonder

fall wären die Zuschläge für die ersten fünf Übe rstunden im 
Monat lohnsteuerpfliChtig, ers t die ZUSChläge für weitere fünf 
Überstungen lohnsteuerfre i  und die Zuschläge für die weiteren 

Überstunden wieder lohnsteuerpflichti g .  
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Demnach müßte die Regelung des § 68 Abs 4 lit g wie folgt 

lauten :  ·Wird aufgrund eines innerbetrieblichen Übereinkommens 
• • •  die Normalarbeitszeit festgesetzt, so gilt als ÜberstUnde, 
nur jene Arbeits zei t ,  welche die gemäß lit a bis lit f festge
legte Wochenarbeitszeit übersteigt • • •  • 

10.  Zuständigkeit zur Durchführung des Jahresausgleiches (§ 72 

Abs 2 
§ 72 zählt j e ne Fälle erschöpfend auf , in welchen das Finanz

amt über Antrag des Arbe itnehmers e inen Jahresausgleich durch
zuführen hat . Es würde e ine Verwaltungsvereinfachung darstel

len, wenn man anstelle e iner erschöpfenden Aufzählung solcher 

Fälle bestimmen würde , daß stets das Finanzamt einen Jahres
ausgleich durchzuführen hat, wenn ein Arbeitnehmer dies bean
tragt . 

Dies bewirkt eine Ver.ei nfachung insbesondere i n  folgenden 
Fällen : 

1 .  Im Falle der Verei nbarung e ines Nettolohnes zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer und 

2 .  in j enen Fällen , in denen über die Bemessung des Sachbe
zugswertes e ines Sachbezuges oder e ines Vorteiles aus dem 
Diens tverhältnis ( §  15 Ahs 2) Meinungsverschiedenheiten 

zwischen dem Arbeitgeber �d dem Arbeitnehmer bestehen . In 

diesem Fall würde es ich erübrigen, daß Arbeitgeber e inen 

Jahresausgleich durchführen und erst anschließend die Ar
beitnehmer Erstattungsanträge an das Finanzamt richten 
( §  239 BAO) . 

11.  Einkünftegrenze für die Durchführung e ines amtswegigen Jah

resausgleiches (§  72 Abs 3 )  
Liegen mehrere Diens tverhältnisse vor. s o  hat das Finanzamt 

unter den im Gesetz bestimmten Voraussetzungen einen amts

weg igen Jahresausgleich durchzuführen ( §  72 ABs 3 ) . Der dabei 

vorzuschreibende Steuerbetrag darf nicht höher sein, "als der 

S 12 0 . 00 0 , 00 überste igende Betrag im Sinne des § 72 Ahs 3 
( §  73 Ahs 3 vor letzter Satz l .  Daher kommt dem Grenzbetrag von 
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S 12 0 . 0 00 , 00 eine besondere Bedeutung zu. Dieser Grenzbetrag 
ist gemäß der geltenden und vorgeschlagene n  RechtSlage wie 
folgt vorgesehen : 

• steuerpflichtige Einkünfte • • •  deren Summe S 12 0 . 00 0 , 0 0  
übe rsteigt, bzw 

wenn ein Arbeitnehmer vom selben Arbeitgeber mehrere Bezüge 
erhalten h at,  deren Summe S 12 0 . 00 0 , 00 übers te igt · 

Dabei s ind die Begri ffe ·Einkünfte · im Sinne des erstgenannten 
Falles nicht identisch mit dem Begriff der • Bezüge· im 
zwei tgenannten Fall . Unter Einkünften versteht man den Über

schUß der Einnahmen über die Werbungskosten ( §  2 Abs 2 und 
Ahs 4 Z 2 ) ,  während der Begriff · Be züge · in der Regel den 

steuerpflichtigen Bruttobezug darstellt . Die Differenz sind 

beim Arbeitnehmer der Werbungskosten-pauschbetrag gem § 16 
Abs 3 und von den weiteren Werbungskosten insbesondere die 
Pflichtbeiträge zur gesetz lichen Sozialversicherung ( §  16 

Ahs 1 Z 4 ) .  Zur Herbeiführung e iner gleichmäßigen Behandlung 
wird angeregt, den genannten Gesetzeswortlaut wie folgt zu 
fassen : 

Wenn ein Arbeitnehmer vom selben Arbeitgeber mehrere 
Bezüge erhalten hat , welche die im ersten Satz genannte 
Grenze überste igen . ·  

12.  Bagatellfälle nac h  § 72 Abs 5 
·VOm Finanzamt ist e in Jahre sausgleich nur durchzuführen, wenn 

sich hiedurch eine Änderung der einbehaltenden Lohnsteuer um 
mehr als S 30 , 00 ergibt . ·  

Von Vol lstreckungsmaßnahmen sind jedoch Beträge nicht betrof
fen , welche den im § 242 BAO genannten Grenzbetrag von S 5 0 , 00 
nicht überste igen.  

Die in der Bestimmung des § 72 Abs 5 angeführte Beitragsgrenze 

wäre somit zumindest auf die HÖhe des Grenzbetrages nach § 242 
BAO anzuheben, zweckmäßigerweise aber auf S 10 0 , 00 ( vgl 

Bagatellgrenze gern § 16 VStG ) .  
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13 . Dienstreisen ( §  26 Z 4 )  
Dazu wird auf die Ste llungnahme zu § 4 Abs 5 verwiesen. 

14 . Die ns terfi ndungen ( §  67 Abs 7 alt ) 

Die Schlechterstellung von Diensterfindungen 
Erfi ndungen nach § 38 EStG ist unverständlich . 

gegenüber 

Zu § 27 Abs 2 Z 3 (Abschichtung und Veräußerung bei stillen Be

te iligung 
Bei der Abschichtung soll nach neuem Recht offenbar auch e in über 
die seinerzeitige Ein lage hinausgehender Erlös versteuert werden, 

das ist e in Nachteil gegenüber der Veriußerung der stillen Be
teiligung an Dritte.  Denn bisher und auch nach dem EStG 19 88 sind 
bei Ver äußerungen an Dritte Beträge , die über die seinerzeitigen 

Anschaffungskosten der Betei ligung hinausgehen, steuerlich nicht 
zu erfassen. Es wird somit durch § 27 Abs 2 Z 3 ein neuer Abqabe
tatbestand geschaffen ( Uberschuß aus der Abschichtung e iner stil
len Bete il igung ) ,  wobe i für die Differenzierung zwischen der 
Abschichtung durch den Inhaber des Handelsgewerbes und der Ver
äUßerung einer Bete iligung an e inen Dritten die sachliche Be
gründung fehlt . Die in Aussicht genommene Regelung scheint daher 
verfassungsrecht lich bedenklich zu sein.  

Die Einordnung der nach § 27 Abs 2 Z 3 s teuerpflichtigen Veräuße

rungs- und Abschichtungserlöse unter die gem § 37 Abs 2 begün

stigten Einkünfte wird zur Vermeidung unsachl icher Differenzie
rungen vorgeschlagen.  

Zu § 27 Abs 4 alt ( Freibetrag) 

Die gänzliche Abschaffung des Fre ibetrages wird aus verwaltungs
techn ischen Gründen abgelehnt . Eine Bagatel lgrenze ist sachlich 
und rechtspol itisch gesehen notwendig . Die Streuung erscheint 
näm lich in Hinbl ick auf die halbherzige Einführung e iner Kapital

ertrags teuer auf Zinsen und vor allem im Hinblick auf die Tat
sache , daß die Finanzverwaltung in Zukunft so wenig wie bi sher die 
Mög lichkeit haben wird, die Richtigkeit der Angaben e ines 

EStG 62 

Steuerpflichtigen über seine Einkünfte aus Kapitalvermögen zu 
überprüfen oder die Nichtdeklarierung von Einkünften aus Kapital
vermögen zu entdecken, verfehlt . 

Einerseits wird die Steuerpflicht von Einkünften aus Zinsen durch 

die Abschaffung des Freibetrages erweitert, andererseits wird es 
offensichtlich weiterhin akzeptier t ,  daß von den Einkünften aus 

Zinsen privater Steuerpflichtiger nur ein Bruchtei l  i n  den Ein

kommensteuererklärungen aufscheint . Diese S ituation ist unbe
friedigend und für e inen Rechtsstaat gefähr lich . 

Durch die Abschaffung des Freibetrages wer de n  vorauss ichtlich 
tausende zusätz liche Österreicher zu Steuerhinterzi ehern, wobei 

diesen MenSChen zuzubil ligen ist , daß ihnen aufgrund der Diskus

sion in den Massenmedien das Unrechtsbewußtsein zu einem erheb
lichen Teil fehlt . Da es aber Politiker und Finanzverwaltung in 

der Diskussion um die Steuerre form verabsäumt haben , in ausrei
chen dem Maß darauf hinzuweisen, daß Einkünfte aus Zinsen aus 

laufenden Guthaben bei österreichischen Banken seit eh und je 
steuerpflichtig sind und keineswegs durch die Kapitalertragsteuer 
nunmehr e iner neuen Steuerbelastung unterzogen werden, ist die 
Abschaffung des Fre ibetrages gem § 27 Abs 4 EStG 1972 eine 
unverständliche Fehle ntwicklung .  

Z u  § 27 Abs 5 und 6 Z 3 alt (KESt von Wertpapieren und Treuhand

bete iligungen)  
Die Kap italertraqs teuerpflicht, die durch die §§ 112 Z 5 und 6 und 
128 Abs 3 für alte Wertpapiere und Treuhandbete iligungen 
vorgesehen wird, ist e in Vertrauensbruch . Eine solche Vorgangs
weise ist schärfstens abzulehnen und es wird gefordert , daß ent
weder diese KESt ebenfalls angerechnet wird, oder in den § 94 eine 
entsprechende Befreiungsbestimmung aufgenommen wird. 

Zu § 27 Abs 5 Wertpapiere 
Für die nach § 4 Ahs 4 Z 5 EStG 1 9 53 angeschafften Wertpapiere 

fehlt ei ne Rege lung .  § 1 12 verweist nur auf die §§ 107 und 110  Z 1 
und 3 EStG 1 9 72 , wo ledig lich § 4 Abs 4 Z 5 EStG 1 9 67 ange führ t 
ist . Es wäre zu prÜfen , ob dieser Verweis auch das EStG 
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EstG 63 

1953 abdeckt .  Von den von § 4 Abs 4 Z 5 EStG 1953 betroffenen 

Wertpapieren sind nur mehr wenige im Umlauf , so beispie lsweise 
die Energieanleihen 196 4 ,  19 64 S ,  1 9 6 5  I und 1965 1 1 ,  alle mit 
einem Gesamt-Emiss ionsvolumen von insgesamt e iner Milliarde 
Schilling be i einer seiner zeitigen 26-j ährigen Laufze it . von den 

Anleihen laufen zwei im Verlauf des Kalenderj ahres 1989 aus, und 

die letzten beiden im Verlauf des Kalenderj ahres 1990. 

Von der steuerfreiheit waren seinerzeit auch die Tilgungserlöse 
erfaßt, welche gem § 110 Abs 1 Z 1 EstG 1972 auch nach Inkraft
treten des EStG 1972 fortbestand. 

Zu § 2 8  ( Wirtschafts- und rechtspol it ische Über legungen) 
Schon die derzeitigen und 

,
umso mehr die vorgesehenen Gesetzesbe

stlllmunqen mit 10- und l5-Jahresfristen behindern die Althaus
sanierung und den Realitätenmarkt erheblich. So ist z . B I  

- die steuerpflichtige Auf lösung e in er  Mietz insrücklage selbst 
bei Übergabe an den Erwerber 

� der ersatzlose Verlust der Zehntelabsetzung .  wodurch der 

Erwerber höhere Mieteinnahmen. ' die er an die Bank weiterleiten 
muß ,  zu versteuern hat , für den Grun dstücksvekehr prohibitiv. 

Die vorgeschlagene Neuregelung wUrde aber überhaupt zum Nieder

gang des Wohnungsmarktes führen. 

Die Teilung zwischen Ins tandhaltung und Ins tandsetzung ist 

geeignet , jede Qualitätsverbesserung und damit j ede Althaussanie
rung zu verhindert, weil zB der Aus tausch von Fenstern und Türen 

oder ein AUßenverputz mit Erneuerung der Wärmedämmung oder mit 

entsprechender Trockenlegung der Außenmauern nur auf 15 Jahre 
( bestenfalls 10 Jahre ) abgeschrieben werde n  kann . 

Die vorgesehenen Bes timmungen konterkarieren im stärksten Ausmaß 
alle Bes trebungen der Bundes regierung im neuesten Energiepro
gramm, s ind geeignet die Althaussanierung zum Erliegen zu brin-

EStG 64 

gen, die Schaffung angemessener Wohnunqen und damit Verbesserung 
unseres Wohnungsstandards zu verhindern, den Althausbes itz und 

damit große Teile des Volksvermögens zu e ntwerten . 

§ 28 nach dem vorliegenden Entwurf ist dazu gee ignet , im für die 

Volkswohlfahrt und die Volkswirtschaft so wichtigen Wohnbereich 
statt der von der Steuerreform angestrebten positiven Wirkungen 

gewichtige Verböserunqen herbeizuführen und damit ein positives 
Image der steuerreform in weiten Kreisen der Bevölkerung zu 

zerstören. 

Folgende Reaktionen sin d  zu befürchten ,  

- HauseigentUmer werden ab sofort alle Erhaltungs- und Sanie

rungsmaßnahmen , die zu Zehntelabsetzungen führ en ,  stoppen .  

- Ab 1 . 1 . 1989 werden HauseigentUmer noch maximal die Fassade 
färbeln, aber alles unterlassen, was ihnen die Verfügungsmög

lichkeiten über die Liegenschaft für die nächsten 15 Jahre aus 

steuer lichen Gründen faktisch nimmt. 

- Miethäuser werden keinerlei Kaufinteressenten mehr finden . 

- DJe Entwertung des Realvermögens wird die Kreditwirtschaft 

schwer treffen. 

- Der Althausbestand wird statt e iner Sanierung dem Verfa ll 
pre is gegeben. 

Da der Wohnhausbereich in die Kompetenz der Länder fällt, führt 

ein derart massiver Eingrif f  des Bundesgesetzgebers zwangsläufig 
zu Bedenken aus bundesstaatlicher Sicht. 

Aus legi�t ischer und rechtspolit ischer Sicht ist anzumerken , daß 
der Gesetzesvorschlag überhaupt nicht ausgere ift ist . Er ist in 

sich widersprüch lich, führt zu unsachlichen Differenzierungen und 
wird deshalb zur Gänze abgelehnt . Die Gründe ergebe n s ich im 

einzelnen aus der Stel lungnahme zu den einzelnen Absätzen. 
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EStG 6 5  

Z u  § 28 Ahs 2 ( Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten) 

Gegen die unterschiedliche Behandlung von Ins tandsetzungs- und 

Instandhaltungskosten, die zu unzähligen Zwei felsfragen und 
Rechtsmitteln führen wird, werden die gleichen Einwendungen 
erhoben wie in unserer Stellungnahme zu § "  Ahs 1 ( Instand

set zungskosten ) und zu § 18 Ahs 1 Z 3 lit c .  Die Neuregelung wird 
abge lehnt . 

Zu § 28 Ahs 2 (Verteilungsmöglichkeit von Aufwendungen für 

Instandhaltungsarbeiten auf 10 Jahre ) 

Der ursprüngliche Sinn dieser Vorschrift war die Einführung e ines 

partiellen Verlustvortrages l Wenn durch hohe Instandhaltungs-

arbeitskosten in einem Jahr ein Verlust aus W entstanden ist, 
der nicht gegen ausreichende andere Einkünfte ausgeglichen werden 

konnte , wären die nicht ausgeglichenen Verluste aus W überhaupt 
nicht steuerlich wirksam geworden ,  die Sicherung der steuerlichen 

Wirksamkeit wurde duch die Mög lichkeit der Zehntel-Absetzung 
bewirkt . Ausgehend von diesem Grundgedanken ist die Behandlung 

restlicher Zehntel-Ahsetzungen nach der Übertragung des Grund
stückes auf e ine andere Person wirtschaftlich falsch : Bei Ver
äußerung des Grundstückes und bei unentgeltlicher Übertragung 
unter Lebenden müßten die rest lichen Zehntel-Ahsetzungen vom 

ursprünglichen GrundstückseigentUmer weiterhin geltend gemacht 

werden können . 

Auch die Bindung der Geltendmachung durch den Rechtsnachfolger 

bei Erwerb von Todes wegen daran, daß die AfA durch den Rechts
nachfolger vom Einheitswert berechnet wird, ist nicht sachge

recht. Diese Beschränkung setzt nämlich voraus ,  daß in den 
fiktiven Anschaffungskosten, die der Erwerbe r  wahlweise als 
AfA-Bemessungsgrundlage verwenden kann, die unter Umstän den vor 
Jahren durchgeführten Instandhaltungsarbeiten als wertbi ldender 

Faktor enthalten sind. 

EStG 66 

Zu § 28 Ahs 2 und 7 ( Zwingende Verte ilung von Instandsetzungs

arbeiten auf 10 Jahre und Berechnung von besonderen Einkünften 

aus W) 
Auf den grundsätzlichen Einwand der Trennung in Instandhaltungs

und Ins tandsetzungsaufwand wird nochmals hingewiesen . 

1 .  Entge ltliche Übertragung des Grundstückes auf e ine andere 

� 
Wenn man davon ausgeht, daß der wirtschaftliche Nutzen des 

Ins tandsetzungsaufwandes 10 Jahre lang anhält , dann ist die 
Konsequenz ,  daß die restlichen zehntel-Beträge nicht mehr 

abgesetzt werden können, an sich log iSCh ,  da davon ausgegangen 
wer de n  kann , daß der restliche -Nutzen- des Instandsetzungs

aufwandes dem Ver äußerer vom Erwerber im Rahmen des Gesamt
kaufpreises vergütet wurde . 

Falsch ist dagegen die Ermitt lung besonderer Einkünfte aus W, 
da auf diese Weise dem Veräußerer ein Betrag steuerlich 
doppelt angerechnet wird: Einmal dadurch, daß die restlichen 

Zehnte l-Beträge verloren gehen, zum zweiten , da bei ihm die 
tatsächl ich abgesetzten Tei lbeträge ( abzQglich e iner fiktiven 
AfA) als besondere Einkünfte erfaßt werden . 

Man muß davon ausgehen, daß ' der Nutzen der Instandsetzungs

arbeiten nicht der gesamten Restnutzungsdauer des Gebäudes 

zugute kommte , sondern nur e iner zeitlich viel kürzer anzu

setzenden periode , wie sich eindeutig aus den Beispielen der 
Erläuterungen für Instandsetzungsaufwand ergibt . Dies würde 

bei wirtschaft licher Betrachtung dazu führen ,  daß insgesamt 
nur ein Teil der Instandsetzungskosten als Werbungskosten 
verrechnet wird. 

Wieso eine fünfzehnj ährige Frist für die Berechnung der 
besonderen Einkünfte gelten sollte, ist unerfindlich. Außerdem 

ist nicht e inzusehe n,  warum in diesen Fällen die Spekulations
frist ausgedehnt wird . Diese Verlängerung wird abgelehnt . 
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EStG 67 

2. Unentgeltliche Übertragung unter Lebenden 
Es ist nicht e insichtig , warum in diesem Fall die restlichen 
Zehntel-Beträge verloren gehen sol lten, dies könnte nur für 
den Fall gelten, daß der Rechtsnachfolger die AfA von fiktiven 
Anschaffunqskosten geltend macht, in denen die noch nicht 
getilgten Ins tandset zungsaufwendungen als wertbi lden de Kompo
nente enthalten sind. 

Hier müßte vorgesehen werden, daß bei Weiterführung der 
AfA-Bemessungsqrundlage des Übergebers beim Erwerber die 
rest lichen Zehntel-Absetzunqen vom Übergeber geltend gemacht 
werden können. 

Der Ansatz von besonderen Einkünften aus VV ist auch in diesem 
Fall völlig ungerechtfer�igt und wird schärfstens abgelehnt . 

3 .  Erwerb von Todes wegen 
Hier müßte vorgesehen werden, daß der Rechtsnachfolger die 
Zehntel-Absetzung weiter geltend machen kann, wenn von ihm die 
AfA-Bemes sungsgrun dlage des Rechtsvorgängers weitergeführt 
wird. 

Der Ansatz besonderer Einkünfte aus VV ist in diesem Fall 
nicht vorgesehen. 

In diesem ZusaDlllenhang sei auch auf die völlig ungleiChmäßige 
Behandlung von Instandset zungsarbeiten und auf die Ermittlung 
besonderer Einkünfte aus VV hingewiesen, die dann entsteht, 
wenn Instandsetzungsaufwendungen mit den steuerfreien Beträgen 
nach Abs 5 verrechnet werden können . Dazu verweisen wir auf 
unsere Stellungnahme zu § 28 Abs 5 .  

4 .  Fehlen von Übergang sregelungen für Absetzungen nach Sonder
gesetzen 
In § 124 fehlen bisherige Zehntelabsetzungen nach Sonder
gesetzen . 

EStG 68 

Zu § 28 Abs 3 und 7 ( Verte ilung von Herste llungsaufwand auf 
15 Jahre und Ermitt lung beson derer Einkünfte aus VV) 

1. Entgeltliche Übertragung 
Der Verlust der restlichen Fünfzehntel-Abset zung ist logisch 
begründet , da davon aus zugehen ist,  daß der Investitionsbetrag 
im Kaufpreis berücksichtigt ist , ebenfalls die verrechnung als 
sonstige Einkünfte gemäß § 2 8  Abs 7, da im Kaufpreis der 
Investitionsaufwand abzüglich AfA e nthalten ist . 

2 .  Unentgeltliche Übertragung unter Lebenden 
Die Nicht-Verrechenbarkeit der restlichen Fünfzehntel er
scheint dadurch gerechtfertigt, daß der Erwerber die fiktiven 
Anschaffungskosten als AfA-Bemessunqs grundlage ansetzen kann, 
in der die begUnstigten Abschreibungen als Wertkomponenten 
enthalten sind. 

Der Ansatz besonderer Einkünfte aus VV in diesem Fall bedeu
tet , daß die bisherige Begünstigung des § 28 Abs 3 rückwirkend 
rückgängig gemacht wird, 
werden. 

3. Übertragung von Todes wegen 

davon sol lte unbedingt abgesehen 

Hier sollte vorgesehen werden, daß die restlichen Absetzungen 
auf den Rechtsnachfolger übergehen, wenn er die AfA-Bemes
sungsgrundlage des Rechtsvorgängers weiterführt. 

Zu § 2 8  Abs 5 ( Mie tzinsrücklage ) 
Der bloße Verweis auf § 11 is t problematiSCh, weil die Rücklage 
nach § 11 entsprechend den Bilanzierungsqrundsätzen zu bi lden 
ist , die hier gemäß § 19 EStG irrelevant sind. 

Unverständlich ist überdies die Regelung , daß man zuläßt , daß bei 
der Vermietung eines Grun dstückes (Gebäudes ) ,  das den mietrecht
lichen Vorschr iften unterliegt, wobei e ine Rücklage gebi ldet 
wurde ( Abs 5 ) ,  bei Instandsetzungsarbeiten nach Abs 2 diese 
plötz liCh zu Lasten der Mietzinsrücklage in Sinne des § 11 auf 
einmal abgesetzt werden können . 
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EStG 69 

Es bedarf daher - bei Obj ekten, die Ab. 5 bzw § 1 1  unterliegen -

nur e iner zeitlichen Verschiebung von beabsichtigten Instand
setzungsarbeiten um ein oder zwei Jahre ( also solange die Rück

lage entsprechend hoch gewesen ist und die Kosten der Arbeiten 

abgedeckt sind) , um e ine Abschreibung auf e inmal - im Gegensatz 
zur Grundregel der Verteilung auf 10 Jahre - vornehmen zu können . 

Damit spitzt sich die Sache überdies darauf zu, daß Obj ekte, die 
bei bei der Vermietung nicht den mietrechtlichen Vorsehr iften 
( gemeint wohl - hinsichtlich der Verwendung der Hauptmietzinse ) 
unterliegen, fUr die steuerliche Konsequenz der Instandsetzungs

arbeiten diskriminiert werden, obwohl zB hinsichtlich der Miet
zinsbil dung keine wirtschaftlich scharfe Abgren.zung der Objekte 
mehr vorliegt . ( Für Obj ekte , die nicht der Zinsbeschränkung des 

MRG unterliegen, bes teht wohl wirtschaftlich in dieser Frage kein 

Unterschied gegenüber jenen Objekten, die aus der Mietkontrolle 
herausfallen ) • 

Zu § 2 9  Z 1 ( Wiederkehrende Bezüge ) 
Die neue Formulierung, wonach die Steuerpflicht "erst dann" ein
grei ft , ist weniger klar als der bi sherige Text ( "nur i nsoweit" ) ,  
sodaß dieser beibehalten werden sol lte . 

Zu § 2 9  Z 3 ( Fre igrenze ) 
Die Freigrenze von S 3 . 00 0 , 00 sol lte auf zumindest S 5 . 00 0 , 00 

valorisiert werden, um Bagatellfälle auszuscheiden . 

Zu § 3 0  ( Spekulationsgeschäfte ) 
Bedenklich erscheint die Verlängerung der Spekulationsfrist auf 
10 Jahre, da die schon j etzt bestehende unterschied liche Besteu

erung von Grund und Boden nach § 4 Abs 1 und im Privatvermögen 

dadurch verstärkt wird. Der damit verbundene administrative Auf
wand läßt den Gesetzesvorschlag ebenfalls als unzweCkmäßig er

scheinen . Sollte er aufrecht bleiben, dann wäre für Spekulations

geschäfte die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes analog zu 
§ 31 vorzusehen und zur Vermeidung von Härten eine Ers atzbeschaf
fung nach Muster des § 12 einZUfÜhren. Ansonsten käme es zu e iner 

unerwünschten Immobilisierung des Grundbes itzes . 

EStG 70 

Das Abstellen auf den Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers 
in § 30 Abs 1 erscheint aus Gründen des Steuergehe imnisses und 
des enormen administrativen Aufwands be i der Feststellung dieses 

zeitpunkts nicht sinnvol l .  Insbesondere die Verlängerung der 
Spekulations frist auf 1 0  bzw 15 Jahre würde auf diesem Gebiet 
unübe rwindliche Probleme mit sich bri ngen. 

Dringend geboten ist , zumindest bei unentge lt lichen Erwerben 
unter Leben den die Bes it zzeit des Rechtsvorgängers in § 3 0  Abs 1 
Z 1 e inzubeziehen. Nach dem Wort "unentgelt lich" im letzten Satz 
der Z 1 sollte "unter Lebenden" e inge fügt werde n .  Eine Anrech

nungsregel analog § 31 Abs 4 zur Vermei dung von Doppe lbelastungen 
mit Schenkungs- und Einkommensteuer sol lte geschaffen werden .  Es 

sollte klargestellt werden, daß der Erwerb von Todes wegen ein 

Spekulationsgeschäft ausschließt. 

Geboten ist die Valor isierung der Freigrenze in § 30 Abs 4 .  

§ 3 0  Abs 5 kann ent fallen . 

Die Übergangsbes timmung des § 125 ist entbehrlich, die faktiSChe 

Rückwirkung , die sich schon aus § 129 Abs 1 Z I ergibt, abzu
lehnen. Es sollten nur solche Vorgänge von der 10-Jahres-Frist 
erfaßt werden, bei denen die Anschaffung nach dem 3 1 . 12 . 1988 

erfolgt . Nach dem Geset zesvorschlag wären dagegen sogar solche 

Vorgänge steuerpfliChtig, die nach Ablauf der bi sherigen Speku
lationsfrist von den nunmehrigen längeren Spekulationsfristen 
erfaßt werden . 

Zu § 3 1  ( VeräUßerung bestimmter Bete iligungen) 
Die Übergangsbestimmung des § 1 2 5  ist auch hier entbehr lich, die 

faktische Rückwirkung bedauer lich . 

Die ver�ustausgle ichsbeschränkung des § 31 Abs 5 sol lte mit 
Rücksicht auf die Auswe itung des Tatbes tandes überdacht werden. 
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EStG 7 1  

Z u  § 32 Z 2 ( Einkünfte aus e iner ehemaligen betrieblichen Tätig

kei t )  
Der Klanunerausdruck sol lte zur sprachl ichen Verbesserung' etwa 

durch ·wie insbesondere aus dem Ausfall von Forderungen· ersetzt 
werden. 

Zu § 33 Abs 1-3 ( Steuersätze und Steuerabsetzbeträge ) 

Die Senkung des Tar ifes und die Reduktion der Einkommensstufen 
ist zu begrüßen . Insbesondere ist die Senkung des höchsten 
proqressionssatzes auf 50 I ein wichtiger Beitrag zur Leistungs
steigerung , weil e in 50 I-iger Steuersatz als e in · Psychological 

Breaking PointW anzusehen ist . wenn der Steuerpf lichtige weiß, 
daß ihm mehr a

,
l s  die Hälfte des Einkommens weggesteuert wird, 

treten die bekannten negativen Folgen der hohen Steuersätze 

verstärkt auf , mit dem Ergebni s,  daß das Steueraufkommen letzt

lich nicht s te igt sondern ' s inkt . 

Zu § 33 Abs 4 ( Steuerabsetzbeträqe ) 
Im ersten Satz ist der Fa 11 fehler ( zuzüg lich e ines ) richtigzu

stellen. 

In den letzten drei Sätzen der Bestimmung des § 33 Abs 4 wird 

dreimal der Begriff weheähn liche Gemeinschaft· verwendet . Dieser 
]egriff ist im Gesetz selbst nicht umschrieben. Es bedarf daher 

dessen gesetzlicher UmsChreibung . Dieser Begriff wurde im § 2 6  
EStG 1 9 53 L d . F .  der Novelle 1 9 53 8GB1 . 284/60 wie folgt defi
niert : ( Eine eheähn liche Gemeinschaft liegt vor ) , wwenn zwei 
( nicht miteinander verheiratete ) unbeschränkt steuerpflichtige 

Personen dauernd in e iner Haushaltsgemeinschaft leben, die in 
wirtschaftlicher Hinsicht gle ich e iner Ehe e ingerichtet ist . w  

Zur text lichen Klarstellung sollte e s  i n  § 3 3  Ahs 4 vorletzter 
Satz besser ·VersorgungsbezügeW statt ·Versorgungsle istungenW 
laute n .  Außerdem sollte der Einkommensstatus des verwitweten 
Steuerpflichtigen dem ' des ledigen oder geschiedenen steuerpflich
tigen gleiChgestellt werden. 

EStG 72 

Zu § 33 Abs 8 ( Kinderzuschlag ) 

WWirkt sich der Kinderzuschlag in einem Jahr nicht oder nicht zur 
Gänze aus und wurde für den Alleinverdiener ( Alleinerhalter ) 
eine Lohnsteuerkarte für dieses Jahr ausgestellt, so erfolgt im 
Wege des Jahresausgleiches e ine Gutschr ift des Differenz
betrages . w  

Eine gleichartige Begünstigung konmt auch Personen zu, welche 

zwar Anspruch auf einen Arbe itnehmerabsetzbetrag haben und die 
darüber hinaus keine Lohnsteuerkarte haben und für die eine 
ESt-Veranlagung unterbleibt . Von der vorgesehenen Regelung nicht 
erfaßt s ind j edoch sämt liche zur Einkommensteuer zu veranlagenden 
Personen , welche keine Einkünfte aus nichtse lbständiger Arbeit 

beziehen. 

In der vorliegenden Fassung dürfte die vorgesehene Bestimmung 

verfassungsrechtlich bedenklich sein. 

Zu § 33 Abs 9 ( Kassenwerte ) 
Es ist vorgesehen, daß jener Kurs für die deutsche Mark mit 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen festgesetzt wird, 
welcher der Kaufkraftparität des österreichischen Schillings 

entspricht.  - Es erscheint zweckmäßig, auch den für die Erhebung 

der österreichischen Einkommensteuer maßgebenden Durchschnitt der 
jeweiligen Kassenwerte im Verordnungswege zu verlautbaren. 

Zu den §§ 34-36 ( WTariffreibeträgeW ) 
Die Einordnung dieser Fre ibeträge in den Abschnitt über den Tarif 

ist sys temwidrig . Auf die Stel lungnahme zu § 2 Abs 2 wird ver

wiesen . 

Zu § 34 ( außergewöhn lichen Belastung) 
§ 34 Abs 1 bestimmt l wJeder unbeschränkt Steuerpfichtige kann 
beantragen, daß bei Ermittlung des Einkommens bes timmte 

außergewöhnliche Belastungen abgezogen werdenw • 

Diese Ausdrucksweise ( Wbes timmte Be lastungen W )  erweckt den 
Anschein, daß aufgrund der geltenden e inschränkenden Auslegung 

von Begünstigungsvorschr iften nur jene außergewöhn liche n  Aufwen
dungen das steuerpflichtige Einkommen min dern,  welche dem Grun de 
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EStG 7 3  

nach und/oder der Höhe nach a l s  außergewöhn liche Be lastungen im 
Gesetz vorgesehen sind. Das sind aber ausschließ lich bestinnte 

Katastrophe nschäden und Mehraufwendungen aufgrund von Behinde
rWlgen ( §  3 4  Abs 6) oder im Gesetz bestinnte Freibeträge hiefür 

( §  3 5 ) , ferner e inige wenige bestimmte Unterhaltsleistungen (§ 3 4  
Abs 7 )  und bes timmte Aufwendungen für e ine auswärtige Berufsaus

bildung eines Kindes ( §  34 Abs 8 ) . 

Nach dieser Formulierung wären beispielsweise als außergewöhn
liche Belastung nicht berücksichtigungSfähig : Kosten für die 
ErhaltWlg oder WiedererlangWlg der eigenen Gesundheit ,  Kosten für 

die Abwehr zu Unrecht e ingeleiteter strafrecht licher VerfOlgungen 
usw. 

Es würde der herrschenden Rechtsanwen dung nach § 3 4  EStG 1972 
entsprechen, wenn man aus dem vorgesehenen Wortlaut des ersten 

Satzes des § 34 Abs 1 das Wort -bestimmte- weg lassen würde . 

Dem § 34 Abs 7 sollte folgender Satz angeschlossen werden : 
-Aufwendungen für den notwendigen Unterhal t  an bedürftige 

Angehörige, für welche dem Steuerpf liChtigen kein Anspruch auf 
Fami lienbe ihilfe zusteht , gelten ebenfalls als außergewöhnliche 
Be lastung . -

Zu § 34 Abs 8 ( AUßergewöhn liche Belastung bei auswärtiger Berufs
ausbildung e ines Kindes ) 

Sowohl die Begriffe -Einzugsbereich des Wohnortes- , als auch die 
-entsprechende Ausbildungsmöglichke it - sind zu unbes timmt gefaßt . 

Zu § 35 ( Körperbehinderung, Zuständigkeit für die Bescheinigung 

des Ausmaßes der Körperbehinderung) 
Bei Berufskrankhe iten oder BerufsWlfällen von Arbeitnehmern ist 
die zuständige Stelle für die Bescheinigung des Ausmaßes der 

Minderung der Erwerbs fähigkeit irrtümlicherweise doppelt ange

führt und zwar als ·die soz ialversicherungsträger- und darüber
hinaus ·der Träger der gesetzliChen Sozialversicherung · .  

EStG 7 4  

Z u  § 35 Abs 4 ( Versehrtenzuschlag zur UnfallversorgWlgsrente ) 

Die Begünstigung sieht e ine Freibetragserhöhung im Falle e iner 
·UnfallversorgWlgsrente mit e inem Versehrtenzuschlag· vor . Die 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen sehen aber Zuschläge 
zu e iner Rente aus der gesetzliChen Unfallversicherung vor 

( §  2 0 5  a ASVG, § 104 B-KUVG) . Formulierungsvorschlag : 

eine Zusatzrente zu einer Rente aus der gesetzlichen Unfall
versicherung • • • • • 

Zu § 36 ( Sanierungsgewinn)  

Die Ver lustverrechnunq für Sanierungsgewinne wird als wirt
schaftspolitisch verfehlt abgelehnt und die Einordnung der 
Sanierungsgewinne in die s teuerfreien Einkünfte angeregt . Auf die 

Stellungnahme zu § 2 Abs 2 EStG und die §§ 7 ff und 26 KStG wird 
verwiesen. 

Zu § 37 Abs 1 ( Ermittlung des Durchschnittssteuersatzes ) 

Der Änderung wird zugestimmt . 

Zu § 37 Abs 2 ( AUßerorde nt liche Einkünfte ) 
Die siebenj ährige Sperrfrist ist prOblematisch, insbesondere wenn 
die vorzeitige Abschre ibung entfällt . Denn es geht nicht nur um 

die angesammelten s ti llen Reserven, die der Inflation und der 
progressionswirkung entzogen werden sollen , sondern auch um den 

Zusammenfall mit laufenden Einkünften und der deshalb notwendigen 
progress ionsmil derung . Die Sperrfrist wird schädliche Auswir
kungen insbesondere auf notlei dende Unternehmen haben, die 
mange ls Kapital zur Bezahlung der Steuern auf Veräußerungs- und 
Aufgabegewinne leicht i nsolvent werden können .  Die begUnstigte 

Bes teuerung dient nicht zulet zt dazu, den ·Weg zum besseren Wirt· 
zu erleichtern. Es sollte deshalb die Sperrfrist fallen oder 
zumindes t auf 4 Jahre ( vgl Investitionsfre ibetrag) reduziert. 

werden . Für Entschädigungse inkünfte sollte auf e ine Sperrfrist 

überhaupt verzichtet werde n, wei l  hier keiner le i EinflUßnahme des 
Steuerpflichtigen mög lich ist.  Gleiches gilt für den Wechsel der 
Gewinnermit tlungsart,  wei l sie Gewerbetreibe nde , die zur Verein

fachung als § 4 Abs 3 Gewinnermittler beginnen, beim Wechsel zur 
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EStG 75 

Gewinnermittlung nach den §§ .. Ahs 1 oder 5 nach erfolqreicher 

Aufbauarbeit mit zusätzlichen Steuerbe lastungen zu rechnen 

hätten. 

Der Entfall der Einkünfte aus der EntlOhnung für e ine mehrjährige 
Tätigkeit zB Pensionsabf indung bei Einkünften aus selbständiger 

Arbeit wird abgelehnt . Gerade in solchen Fällen ist der Grundge
danke des § 3 7  voll anwendbar. 

Die Ausdehnung der Begünstigung auf sterbegelder nach Freiberuf

lern und auf Einkünfte im Sinne des § 27 Ahs 2 Z 3 wird vorge
schlagen . Auf die Stellunqnahme zu § 27 Ahs 2 Z 3 wird verwiesen. 

Im Falle der Erstreckung der Spekulationsfrist für Gebäude auf 

10 Jahre sollten auch diese Spekulatioß8gewinne ermäSigt be
steuert werden. 

Besonders systemwidrig ist e ine Sperrfrist bei der Veräußerung 

von Bete iliqungen ( §  3 1  EStG) , da fUr Dividenden in j edem Fall 
das Halbsatzverfahren gilt und zwar ohne Berücksichtigung des 

Gedankens von zusammengeballt anfallenden Einkünften. 

In gesetzes technischer Hinsicht ist der Verweis des § 37 Ahs 2 
Z 3 bloS auf die Entschädigung im Sinne des § 3 2  Z 1 zu kriti

s ieren. Aus ihm könnte man nämlich im UmkehrschluS ab leiten, daß 
VeräuSerungsgewinne aus einer ehemaligen Tätigkeit im Sinne des 
§ 3 2  Z 2 Zei le 1 nicht begünstigt wären, was aber sicherlich 

nicht geme int ist . 

Zu § 37 Ahs .. ( Of fene Ausschüttungen) 

Das Erfordernis der offenen Ausschüttung wird abgelehnt . Die 
"Bestrafung" verdeckter Gewinnausschüttungen ist unsachlich, 
systemwidrig und verwaltungstechnisCh verfehlt . Auf die Ste llung
nahme zu § 10 Abs I Z 1 ,  2 ,  4 und Abs 2 KStG wird verwiesen . 

Die . Beschränkung des ermäßigte n Steuersatzes auf die Ausschüt
tungen inländischer Kapitalgesel lschaften ist verfehlt . Sie fÜhrt 

im internationalen Verhältnis zu Doppelbe steuerungen und zur 

EStG 16 

Benachte iliqung der österreichischen Wirtschaft . Auslandsbeteili-
gungen sollten nicht diskriminiert werden, weil sie für die 
Internationalisierung der ös terreichischen Wirtschaft dringend 
geboten sind. Die Diskriminierung steht im Widerspruch zur 
Förderungsbes timmung des § 6 Z 7 für Auslandsbete iligungen. 
Auerdem kann die Regelung durc h Zwischenschaltung e iner inlän

dischen Kapitalgesellschaft als Holding unter den Voraussetzungen 

des § 1 0  KStG leicht umgangen werden, was zu sinn losen zusätz
lichen Komplikationen be i AuslandSbete iligungen führt . Der 

ermäßigte Steuersatz muS daher auch für Auslandsbete iliqungen 
gewährt werden . 

Die Beschränkung des ermÄSigten Steuersatzes auf partizipations
kapital ist unsachlich . Ausschüttung auf aktienähn liche Genuß
rechte müssen genauso begünstigt werden. 

§ 37 Abs 4 Z 3 ist terminolog iSCh an das KapitalberichtiqungsG 
anzupassen. Wir verweisen auf unsere Ste llungnahme zu § 10 Ahs 1 
Z 3 KStG. Die Steuerpf licht von Kapitalbe richtiqungsmaSnahmen 
erscheint uns unzweckmäSig . Das s teuerliche KapitalberichtiqungsG 

sollte unbefristet in das EStG eingebaut werden.  

Zu § 38 (Vererbbarkeit von Patentrechten )  

Der Übergang bei unentge ltl�cher Übertraqung sol l te in Anlehnung 

an die Verwaltungspraxis gesetzlich vorgesehen werden. 

Zu § 38 Ahs .. neu ( NaChweis des patentrecht lichen Schutzes für 

die Inanspruchnahme des ermäßigten Steuersatzes ) 

Der ermäßigte Steuersatz bei Verwertung von Patentrechten steht 
nur dann zu, wenn der aufrechte Patentschutz nachgewiesen wird. 

Dieser Nachweis ist für jeden Veranlagungszeitraum der Einkommen
steuererklärung anzuschließen.  

Es wird , angeregt , die ser verfahrensrechtlichen Bestimmung eine 
Ergänzung hinzuzufügen , wie diese in den Bestimmungen der §§ 9 

Ahs 3 .  14 Aha 6 und 28 Ahs 5 vorgesehen ist , etwa laute nd : 

"Wird dieser Nachwe is nicht vorgelegt, gilt § 9 Abs 3 letzter 
Satz sinngemäß" . 

41/SN
-127/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
60 von 82

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



EStG 71 

Zu § 38 Ahs 4 alt (Urheberrechte ) 
Auf die steuerliche Begünstigung der Verwertung von Urheber

rechten, wie sie bisher in § 3 8  Ahs 4 BStG vorgesehen ist , kann 

nicht verzichtet werden . Die Streichung dieser Begünstigung würde 

zu einer Verarmung des geistigen und kulture llen Lebens führen. 

Es sollte vielmehr diese Bes timmung dahingehend erweitert werden, 
daß die Einkünfte aus der Verwertung von Urheberrechten im 

Ausland ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz unterliegen . Damit 
würde man erfolgreichen Schöpfern von Werken auf dem Gebiet der 
Literatur , Musik , bi ldenden Künsten und der Filmkunst die Nieder
las sung in österreich ermöglichen , was langfristig e ine Erhöhung 

des Steueraufkommens erwarten läßt . 

Festzustellen ist auch , daß in vielen Fällen die Schaffung e ines 

erfolgreichen Romans , TIlea terstückes oder einer Oper nur nach 
j ahrelangen Studien und Vorbereitungen möglich ist und die 
Tarifbegünstigung zur Progressionsminderung deshalb zu Recht 
gewährt wird. 

-Es wird vorgeschlagen , 

1 .  die Überschrift zu § 38 zu ändern auf 
-Verwertung von Patent- und Urheberrechten- und 

2 .  dem § 38 folgenden Ahsatz 5 anzufügen :  

- ( 5 ) § 3 7  Abs 1 ist auch auf Einkünfte aus der Verwertung von 
selbs tgeschaffenen literarischen oder künstlerischen Urheber
rechten anzuwenden, sofeme die Einkünfte als Nebeneinkünfte 
erzielt werden oder aus der Verwertung der Urheberrechte im 
Ausland stammen. Solche Nebeneinkünfte liegen vor, wenn die 
Einkünfte im Sinne des ers ten Satzes neben anderen Einkünften 
im Sinne des § 2 Ahs 3 Z 1 bis 4 erzielt werden, welche die 
Nebeneinkünfte überste igen . -

Zu § 4 1  Abs 1 ( Bagatell-veranlagunqsfälle ) 

Der Veranlaqungsfreibetrag be i Beziehern von lohnsteuerpflich
tigen Einkünften ist mit S 10 . 00 0 , 00 gleich hoch geblieben ( §  4 1  

Abs 3 EStG) . 

Neu: -Der Fre ibetrag vermindert sich um jenen Betrag , um den die 

anderen Einkünfte S 1 0 . 000 , 00 übersteigen . -

EStG 78 

Unter die üblichen s teuerpflichtigen Nebene inkünfte fallen 

nunmehr Z insen aus Bausparverträge n und Bausparguthaben , welchen 
infolge Wegfalls der bisherigen Befreiungsbestimmung des § 2 7  
Ahs 4 EStG 1 972 ab 1989 eine erhebliche Bedeutung bei der Ein

kommensteuerveranlagung zukommen wird . Kommen zu solchen Zinsen 
beispielsweise auch noch nunmehr nicht steuerbefreite Prämien 

nach dem Prämiensparförderungsgesetz hinzu ( § 3 Z 32 EStG 197 2 ) , 
sowie sonstige Gelegenheitseinkünfte, ferner minimale Mietein
künfte etwa aus Mieteigentums-Zwergantei len an Mietwohngrund
stücken, so ist der Veranlagungsfre ibetrag von S 1 0 . 000 , 00 weit 
überschritten. Bei Nebeneinkünften von beispie lsweise S 10 . 100 , 0 0 

im Kalenderj ahr ergibt sich damit ein im Wege der Einkommen

steuerveranlagung zu erfassendes -Nebeneinkommen- von S 200 , 00 
mit e iner Einkommensteuer-Vorschreibung von beispielsweise 

S 44 , 00 im Jahr . Die tarifliche Einschleifregelung des § 33 Ahs 7 

EStG 1988 kommt hier nicht zum Zuge . 

Diese Folge rungen, welche sich aus dem Gesetzestext ergeben, 

stehen zu jenen im Widerspruch , welche in den Erläuterungen zu 
dieser Bestimmung angeführt sind. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wUrden e ine beträchtliche Verwal
tungsverei nfachung darste llen . 

Zu § 4 1  Abs 2 ( Antragsveranlagung) 
Anstelle kasuistischer Voraussetzungen - zB nur vorübergehend 
Beschäftigte nicht zur Einkommensteuerveranlagung berechtigen -

könnte als Vorstufe für die bei der zweiten Etappe der steuerre
form allgemeine Veranlagung zur etappenweisen Verringerung des 

für alle Beteiligten umständ liche Lohnsteuerfreibetragsverfahrens 

ein genere lles Recht auf Antragsveranlagung innerhalb der vorge
sehenen Fristen e ingeräumt werden . 
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EStG 79 

Zu § 4 1  Abs 3 ( Veranlagungsfreibetrag) 

Die Neufassung der Freibeträge ( in Zusanunenhalt mit § 2 7 )  be

deutet,  daß zB ein Diens tnehmer bis zu S 10 . 00 0 , 00 Zinsen e in
kommensteuerfrei beziehen kann, während bei einem Se lbständigen 
j eder Schilling e ines Sparbuchertrages voll e inkommensteuer
pflichtig ist . 

Gegen eine solche sachlich nicht zu rechtfertigende Differen
zierung s ind verfassungsrechtiche Bedenken vorzubringen . 

Zu § 4 1  Abs 4 EStG 

Der letzte Satz dieser Bestimmung lautet ( gegenüber EStG 1972 

unverändert ) : 
-Die beim Steuer abzug vom Arbeitslohn berücksichtigten Hinzu
rechnungsbeträge gemäß § 75 erhöhen die Einkünfte aus nicht
se lbständiger Arbeit . -

Gemeint ist der Hinzurechnungsbetrag bei Nichtvorlage der Lohn

steuerkarte . Dieser Hinzurechnungsbetrag be läuft sich nunmehr auf 
monat lich S 4 . 00 4 , 00 also j ährlich auf S 4 8 . 0 4 8 , 0 0 .  Der Hinzu

rechnung sbetrag, als Ordnungsvorschrift gedacht , verwandelt sich 
bei der Einkommensteuerveranlagung zu e inem fiktiven Einkommen 
und bi ldet nun -Einkünfte aus nicht selbständiger Arbe i t- . Der 

Jahresbetrag des genannten Hinzurechnung sbetrages ist höher als 
die zuläss ige Einkünftegrenze an Erwerbse inkünften des anderen 

Ehegatten bei Aufrechterhaltung des Anspruches des Alleinver

diener-Absetzbetrages für einen Steuerpflichtigen nach § 33 Abs 4 
EStG. Monat liche Bezüge von beispie lsweise S 1 . 000 , 00 de s anderen 
Ehegatten bewirken somit durch die genannte Vorsehr ift des § 4 1  

Abs 4 EStG den Verlust des Alleinverdlener-Abset zbetrages für den 

alleinverdienenden Ehegatten. 

Die genannte Bestimmung erscheint auch systemfremd und ist zudem 
auch verfassungsrecht lich bedenk lich. Angeregt wird die ersatz

lose Streichung . 

EStG 80 

Zu den §§ 93 ff ( RESt von Zinsen )  

Die Ausdehung der KESt auf bes timmte Zinsenerträge für unbe
schränkt Steuerpflichtige ist im Hinblick auf die ansonsten nicht 

unbedingt gegebene Sicherstellung der steuerlichen Erfassung 
dieser Einkünfte zu begrüßen .  Die vorgesehene KESt von Zinsen 
wird unter den gegebenen politischen Festlegungen als Kompromiß 

gebilligt.  

Zu § 93 Abs 4 ( Wertsicherungsbet räge ) 
Es sollte klargestellt werden, daß Hert sicherungsbeträge von 

Darlehen grundsätzlich nicht darunter fallen . 

Zu § 93 Abs 6 ( Unterbleiben des Steuerabzuges)  
Nicht e insichtig ist j edoch die in § 93 Abs 6 vorgesehene Ein

schränkung für Kap italerträge gemäß Abs 2 Z 3 und 4 s owie Abs 3 ,  
wenn die Kapitalerträge beim Empfänger zu den Einnahmen e ines 
( hier inländischen ) Betriebes gehören. Die Anrechnung der RESt 
beim unbeschränkt steuerpflichtigen Gläubiger wäre verwaltungs

techniSCh für diesen keine Belas tung ,  während bei den Abfuhrver
pf lichteten ein erheblicher administrativer Aufwand erforderlich 
ist und allen falls auch Haftungsprobleme e intreten können . 

Zu § 98 Z 5 (Ausdehnung der inländischen F.inkUnfte auf 
kest-pflichtige Zinserträge ) 

Aus der Neufassung des § 98 Z 5 ergibt s ich,  daß gegenüber der 

bisherigen Rechtslage die Kapitalerträge is § 93 Ahs 2 Z 3 und 4 
soweit sie nicht Einnahmen e ines inländischen Betriebes sind, in 
die beschränkte steuerpf licht e inbezogen werden sollen. 

Im Sinne e iner Förderung österreichs als internationaler Finanz
platz wäre es unbedingt geboten , solche Kapitalerträge überhaupt 
nicht in die beschränkte Steuerpflicht e inzubeziehen und auch 

keinen KESt-Abzug vorzusehen .  Dies wäre technisch ohne weiters 
möglich , zumal auch die -Betriebseigenschaft - nicht etwa durch 

eine Finanzamtsbestätigung des Wohnsitzstaates nachgewiesen 
werden muß , 

genügen. 

sondern dafür weniger beweiskräftige -Nachweise -
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EStG 81 

In gleicher Weise könnte man sich auch be i den fraglichen Kapi

talerträgen, die im Privatvermögen erzielt werden, mit e inem 

entsprechend vereinfachten Nachweis der Ausländereigenschaft 
begnügen und für diesen Fall eine Ausnahme von der beschränkten 
steuerpflicht und der KESt-Pflicht vorsehen, zumal e ine Umgehung 
der KESt-Pflicht ohnedies durch eine Erklärung der -Betriebs

eigenschaft- ohne weiteres mög lich ist . 

Ebenso sollte sinngemäß hinsichtlich der KESt auch bei j enen 
Kapitalerträgen verfahren werden, die nach dem Entwurf zwar 
KESt-pflichtig sind, jedoch nicht der beschränkte n Steuerpflicht 

unterliegen ( Anleihezinsen, pfandbrief zinsen sowie Kapitalerträge 
iS § 93 Abs 3 ) .  

Zu § 99 Abs 1 Z 2 ( Steuerabzuq von Gewinnante ilen ) 
Der Steuerabzug von ( nicht ausgeschütteten) Gewinnante ilen für 

Mitunternehmeranteile beschränkt Steuerpf lichtiger wird als 
systemwidrig abgelehnt. Die gesamten Vorschriften der §§ 99 ff 

passen für einen -steuerabzug- von nicht zugeflossenen Beträgen 
nicht . Es ist unsachlich und gle ichheitswidrig, e ine Steuerabfuhr 
vom Haftungspf lichtigen zu verlangen, wenn er zu keiner Auszah
lung verhalten ist . Es ist zu bedenken, daß die Mitunternehmer

gemei nschaft j a  nicht einfach zu Lasten des Gesel lschafters ohne 
entsprechende gesellschaftsrechtli�he Grundlage Entnahmen tätigen 
kann. Die Einführung einer Kapitalertragsteuerpflicht bereChtigt 

sicherlich nicht dazu. AUßerdem sagt die Gewinngutschrift nichts 
über die Finanzierungsmög lichkeit von Steuerleistungen aus der 
Beteiligung des beschränkt Steuerpflichtigen. Die Übergangsbe
stimmung des § 128 Abs 1 paßt ebenfalls nicht, weil sie auf eine 
-Fälligkeit - abstellt .  

Z u  § 10 6 ( Kinder ) 

Am Ende der lit a ist ans te lle des Beist richs ein Punkt zu 
setzen. 

Zu den Übergangsbestimmungen ( §§ 111  ff)  
Dazu wurde bei den betreffenden Bestimmungen Ste llung genommen . 
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KStG 1 

1 1 1 .  
Körperschaftsteuergesetz 1988 

Die vorgeschlagene Reform der Körperschaftsteuer auf Basis des 
-Kommissionsmodells - wird grundsätzlich begrüBt . Sie wird, was 

ihre wesentlichen Grun dprinzipien ( Einheitstarif von 30 " Umwand

lung des nationalen Schachtelprivilegs zur Befreiung für Betei li

gungserträge ' anbelangt in Ve rbindung mit der Fortführung des 
einkommensteuer lichen Halbsatzverfahrens als ein zweckmäßiger 
Kompraniß zwischen verschiedenen Zielsetzungen angesehen. Auf 
Punkt 1/1 de r  Stellungnahme wird verwiesen. 

Die kurze Begutachtungsfrist wird kritis iert . Sie bewirkt eine 
Ver letzung des Begutachtungsrechtes , die aus rechtspol it ischer 

Sicht umso mehr zu bedauern ist , als es sich bei der Neukodi fi
z ie rung des Körperschaftsteuerrechtes um e ine gesamtwirtschaftlich 

äußerst wichtige Materie handelt . Auf Punkt 1/12 der Stellungnahme 
wird verwiesen. 

Die unbefristete Ver längerung des StrulttVG und des steuerlichen 

KapitalberichtigungsG bi s zur engültigen Neuordnung dieser Mate
rien wird angeregt . 

Zu den §§ 1-4 (Arten der steuerpflicht ) 

In den §§ 1 ff wird abweichend vom Entwurf des EStG 1988 sogleich 
die unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht geregelt, ohne 
daß zusammenfassend normiert wird, daß der Körper schaftsteuer 

Körperschaften unterliegen. Eine Ang1eichung der Gesetzessyste
mat ik an den Entwurf des EStG 1 98.8 wird angeregt, wobe i in den 
Erläuterungen klarzustellen wäre, daß der Begriff der Körper
schaften als Samme lbegriff zu quali fi zieren ist und für die 
unbeschränkte Steuerpflicht und für die beschränkte Steuerpflicht 
eine eigene Ausprägung erfährt . Analog zu § 1 EStG 1988 sollte 

einheit lich nur von -steuerpfliChtig- und nicht abwech selnd von 
-körperschaftsteuerpflichtig· und • steuerpfliChtig· gesprochen 

werden ( §  1 Abs 1, 2 ,  3 und 4 sowie § 3 Abs 1 ' . 

KStG 2 

Zu § 1 Abs 1 ( Unbeschränkte Steuerpflicht' 

Die Anpassung des ersten Satzes an die übrigen Steuergesetze wird 

so wie zu § 1 Abs 1 EStG 1988 angeregt. Auf die Ausführungen zu 

§ 1 Abs 1 EStG 1988 wird verwiesen. 

Zu § 1 Abs 2 ( Voraussetzungen der unbeschränkten steuerpf licht ' 
Eine Ang 1e ichung im Satzaufbau an § 1 Abs 2 EStG 1 98 8  wird vorge

schlagen. 

Zu § 1 Abs 3 ( Beginn der SteuerpfliCht'  

Der Hinweis auf die Feststellung der -anderen Rechtsgrundlage· 
erscheint nicht recht klar , was gerade für ausländische Rechts 

träger von Bedeutung sein könnte . Eine präz isierung etwa mit der 
folgenden Formulierung wird angeregt : 

• in dem die Rechtsgrundlage wie Satzung, Gesellschaftsver

trag oder Stiftungsbrief festgestellt sind • • • • 

Das zweite Erfordernis des - nach außen in Erscheinung treten· ist 

nicht sehr präzise .  Denn durch Fests tellung der Satzung alleine, 
Gründungsprüfung , Erwirkung der Unbedenk lichkeitsbescheinigung vom 

Finan zamt für GebÜhren und Verkehrs teuern, Anmeldung zur Eintra
gung in das Handelsregister tritt die Gesellschaft bereits · nach 

außen- in ErSCheinung : Dies allein dUrfte aber die peuönliche 
Steuerpflicht nach den Intentionen des Entwurfes noch nicht 
begründen , was aus der zwei fachen Voraussetzung ( Rechtsgrundlage 
·und· nach außen in Erscheinung treten ' zu schließen ist.  Vie lmehr 

hat es auf die wirtschaftliche Betätigung anzukommen ( vgl Put
schägl-Mayr-Bauer-Ouantschnigg § 1 Anm 19 6 ' . Die unseres Erachtens 

notwendige Klarste llung könnte durch Abs te llen auf e ine ers tmalige 
wirtschaftliche Betätigung erfolgen.  In den Erläuterungen sollte 
erwähnt werden, daß es um die wirtschaftliche Betätigung der 
Vorgesellschaft geht . 

Zu § 2 Abs 1 (wirtschaft liche Selbständigke it ' 
Die Voraussetzung der wirtschaft lichen Selbständigkeit ist ohne 
Begründung entfallen. Sie sol lte weiterhin aufrecht ble iben , um 
Abgrenzungsprobleme zu vermei de n .  
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KStG 3 

Zu § 2 Aha 2 Z 2 (entgelt liche Überlassung) 
Auch die Veräußerung stellt e ine entgeltliche Überlassung dar . 
Diese fällt aber nach der Zie lsetzung nicht unter die Bestimmung . 
Es ist nur die Nutzungsüberlassung gemei nt , die offenbar den 
Verpachtungsfall und andere entge ltliche Überlassungsfälle für 

Betriebszwecke umfassen soll,  wie dies dem bi sherigen Recht 

entsprach . Eine Klarsteilung durch Ersatz des Wortes "Überlassung" 

durch "Nutzungsüberlassung" wird angeregt . 

Zu § 2 Ahs 3 ( Zusammenschluß von Versorqungsbetrieben) 
Im Gegensatz zum bisherigen Recht wird mit dem Wort " nur " auf eine 
ausschließliche Versorgungstätigkeit abgestell t .  Dies ist .unzweck

mäßig, weil geringfügige Nebentätigkeiten schon aus Ahgrenzungs
gründen unschädlich sein sol lten. Die Streichung des zweimal 

verwendeten Wortes · nur· wird angeregt . 

Zu § 2 Ahs 5 ( Hoheitsbetrieb )  
Der Klammerausdruck ·Hoheitsbetrieb· wird nicht, wie z B  die 
Klammerausdrücke in den §§ 1 Abs 2 ,  2 Abs 1, 3 Ahs 1 Z 1 und 5 Z 4 
zu Verweiszwecken sondern möglicherweise zur Erläuterung ver
wendet . Eine Auflösung des Klammerausdrucks etwa wie folgt wird 

angeregt : 

· Hohe itsbetriebe sind keine Betriebe gewerblicher Art . Ein 
Hoheitsbetrieb liegt vor , wenn • • • • • • 

Zu § 3 Ahs 1 ( Beschränkte SteuerpfliCht ) 
Ans te lle des Wortes 
Vere inhe itlichung in 
pflichtig" treten. 

"körperschaftsteuerpflichtig" sollte zur 
Parallele zum EStG 1988 das Wort "s teuer-

Zu § 3 Ahs 2 (Umfang der beschränkten steuerpflicht ) 

Die ausdrück liche Regelung des Umfanges der beschränkten steuer
pflicht durch Verweis auf § 22 wird begrÜßt . 

KStG 4 

Zu § 5 Z 1 ( Befreiung der ÖBB etc ) 

Die Technik der Zellenbildung mit Gedankenstrichen erweist sich 
hier als besonders ung lückl ich und sol lte entfallen . Auf die 
bisherige Textierung, 
zurückgegriffen werden . 

die in j eder Bez iehung klar war, sollte 

Zu § 5 Z 3 lit b-c (Befre iung von Banken )  

Die Klamme rausdrücke werden teilweise zur Bezeichnung e iner 
Alternative ( Anteilseigner ) und teilweise erläuternd ( Vorstands-
oder Geschäfts führergehälter oder Auf sichtsratsvergütungen )  
verwendet . Eine Auflösung der Klammerausdrücke würde zur Klarheit 

des Gesetzes textes beitragen. 

Zu § 5 Z 5 (Befreiung von Personengemeinschaften) 

Der Hinweis auf die "Fassung von 1929·  des B-VG kann in Hinblick 
auf § 28 ent fallen . 

Zu § 5 Z 9 ( Befreiung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten) 
In Hinblick auf moderne betriebswirtschaftliche Erfordernisse und 

die Notwendigkeit rationellen Zusammenarbeitens von land- und 
forstwirtschaft lichen Betrieben sol lte ähnlich wie in der BRD ( §  5 

Abs 1 Z 14 dKStG ) diese Bestimmung aysgedehnt werden wie fOlgt : 

1 .  Auf Leistungen im Rahmen von Diens t- oder Werkver träge n für die 
Produktion land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse für die 
Betriebe der Mitglieder,  wenn die Leistungen im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft liegen1 dazu gehören auch Leistungen 
zur Erstellung und Unterhaltung von BetriebsvorriChtungen, 
Wirtschaftswegen, Bodenve rbesserungen, Wirtschaftsplänen 
einschließlich der ForsteinriChtungen und Wirtschaftsführung 

2 .  Auf die Beratung für die Produktion oder Verwertung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugn isse der Betriebe der Mitglieder. 

Zu § 6 (Pensions- und Unterstützung skassen ) 

Die Neubelebung der betrieb lichen Pensionskassen ist zu begrüßen .  
Sie muß jedoch um überbetriebliche Pensionskassen, z B  für Konsum
verbände etc . , erweitert werden. Wir schließen uns diesem in der 
polit schen Diskuss ion bereits ers tatteten Vorsch lag an . Da e in 
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KStG 5 

diesbezüglicher Gesetzesentwurf noch aussteht , muß sich die 

Stellungnahme auf e inen Kommentar zum Gesetzesvorschlag beschrän

ken. 

Regelungen für Pensionskassen ohne Rechtsanspruch fehlen . Auf 

diese Einrichtung sollte nicht verzichtet werden . Desgleichen 

nicht auf leistungsorientierte Kassen mit Rechtsanspruch . 

Zu § 6 Abs 1 Z 1 und 2 ( Konzernbetriebskassen) 

Die Beschränkung auf versicherungsunternehmen im Sinne des VAG ist 
gegenüber der zielsetzung ,  den Aufbau neuer pensionskassen ab
gabenrecht lich zu unterstützen, e ine Einschränkung . Es sollte 
daher das Institut der Konzernpensionskassen beibehalten und das 
VAG ( §  62 Abs 2 )  geändert werden. 

Zu § 6 Abs 1 Z 2 (Versorgungsvoraussetzungen )  

Das Wort -und- in der zweiten Zeile ist durch -oder - z u  ersetzen . 

Zu § 6 Abs 1 Z 4 (Aussetzung von Beitrags leistungen) 
Die Bestimmüngen über die fortdauernden Verpflichtungen des 

Arbeitgebers und das Pensionsrecht nach 5 Jahren ununterbrochener 

Tätigkeit s ind eng und werden wenige Arbeitgeber in wirtschaft lich 
schwierigen Zeiten dazu veranlassen, sich fre iwillig diesen neuen 

Bestimmungen zu unterwerfen. Die an sich begrüßenswerte steuer

liche Maßnahme zur Begünstigung der Alterss icherung außerhalb des 
Unternehmens müßte administrativ und inhaltlich erleichtert 
werden. 

Eine Unterbrechung von BeitragS lei stungen darf nur aus zwingenden 

wirtschaftlichen Gründen mit Zustimmung des Betriebsrats des 
Trägerunternehmens erfolgen.  Wieso hier auf den Betriebsrat 
abgestellt wird, während § 6 Abs 1 Z 6 die Mitwirkung an der 
verwaltung den leistungsberechtigten Arbeitnehmern und nicht dem 
Betriebsrat Überträgt , ist unklar und bedürfte zumindest einer 
Begründung . Das Wort -unterbrechung - ist unklar , weil auch eine 
Herabset zung mög lich ist, was klarzustellen wäre . Der letzte Satz 

sollte sprach lich verbessert werden, wei l es zwar eine Ver

schiebung von Beitragsleistungen aber keine Verschiebung von 

KStG 6 

Prozentsätzen in diesem Zusammenhang geben kann . Anstelle von 

Zust immung srechten sollte daran gedacht werden, die Widerrufs

gründe in Anlehnung an Abschnitt 61 B I Abs 5 EStR 1984 zu formu

liere n .  Folgende Fragen wären noch zu klären: 

1. Was ist rechte ns , wenn kein Betriebsrat besteht, zB weil die 
dafür notwendige zahl von Arbeitnehmern nicht erreicht wird? 

2 .  Sind die Beitragsleistungen der Arbeitnehmer gemäß Z 4 e inge
SChränkt , wenn die Beitragspflicht des Arbeitgebers ausgesetzt 

ist? Dies wäre zweckmäßig I 

Zu § 6 Abs 1 Z 5 ( Pensionsleistungen)  
Die Begrenzung auf den letzten Aktivbezug des Zugehörigen im 
ersten Satz ist wirtschaftlich nicht gerechtfertigt und trägt den 

Gegebenheiten des täglichen Lebens kaum Rechnung . Es ist zu 
bedenken, daß der letzte Bezug in Hinblick auf alters- oder 
krankheits bedingte Umstände, auf Teilzeitbeschäftigungen etc in 
den letzten Arbeits j ahren vermindert sein kann . 

Das Verbot einer Abfindung der Arbeitgeberbeiträge ist in der 

vorgesehenen umfassenden Form unzweckmäßig . Sie beschränkt die 
Mobilität der Arbeitnehmer . Bei Veränderung des Arbeitsplatzes 
sollte die -Mitnahme- von pens�onsansprüchen ,in Form der Abfindung 

und Einzahlung in e ine andere betr iebliche oder überbetriebliche 

Pensionskasse möglich sei n.  

Zu § 6 Abs 1 Z 6 ( Mitwirkung an der Verwaltung ) 

Die Mitwirkung jedes einzelnen leistungsberechtigten Arbeitnehmers 
an der Verwaltung kann nur durch e ine Mitgliederversanunlung und 
Wahl von Organen erreicht werden.  Daß diese ausreicht, sollte 
zumindes t in den Erläuterungen zum Ausdruck gebracht werden. 
Während in Abs 2 Z 6 eine -beratende Mitwirkung - an der Verwaltung 
ausreicht, ist es richtig, bei e igene n Beitrags leistungen e ine 

echte -Mitwirkung- zu verlangen. 

41/SN
-127/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
66 von 82

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



KStG 7 

Zu § 6 Abs 2 Z 5 ( Leistungsgrenzen bei Unterstützungskassen) 

Die Beibehaltung der Leistungsgrenzen macht die Unterstützungs
kassen Z\DII laufen den Ärgernis und zu e inem ständigen Zankapfel 
zwischen Belegschaft und Unternehmensle itung . Die Leistungsgrenzen 
gehören vervie lfacht . Ein Sterbegeld von S 2 . 00 0 , 00 als gesamte 

Leistung reicht nicht einmal für eine angemessene Kranzspende aus . 
Die Valorisierung wird gefordert.  

Zu § 6 Ahs 3 ( Beginn der steuerbefreiung) 
§ 18 enthält nunmehr e ine generel le Regelung, sodaS § 6 Ahs 3 zu 
entfallen hat . Eine Sonderregelung ist nicht erforder lich • .  Die 

Vermögensaufstellung zum stichtag kann bei Pensions- und Unter
stützungskassen keine Schwierigkeiten bereiten. 

Zu den §§ 7 ff und 26 (Einkommensbegriff ) 
Analog wie zum EStG sollte überlegt werden, die Regelung des § 26 

betreffend sanierungsgewinn und Freibetrag für begünstigte Zwecke 
vorzuziehen . Diese Regelung paßt nicht in den Abschnitt IV über 

den Tarif . Auf die Stellungnahme zu § 26 wird hingewiesen, des
gleichen auf die Stellungnahme zu den §§ 2 Abs 2 und 36 EStG. 

Die jüngste Rechtsentwicklung zur Liebhaberei müste überdacht und 
berÜCksiChtigt werden. Sie führt zu recht merkwürdigen und will
kürlichen Ergebnissen. 

Zu 7 Abs 4 und 5 (Wirtschaftsjahr ) 
In Übereinstimmung mit dem Hande lsrecht sollte generell auf das 
"GeschäftS jahr" ans te lle des wirtschaftsjahres abgestellt werden. 
Da auch bei einem mit dem Kalenderj ahr übere instimmenden Ge
schäfts jahr e in Geschäfts jahr vorliegt ,  wäre der zweite Satz so zu 

ändern, daß das GeSChäftsj ahr grundsätzlich mit dem Kalenderjahr 

übereinzustimmen hat . Auf die Stellungnahme zu § 2 Abs 5 bis 1 
EStG wird verwiesen. 

Zu § 8 Ahs 1 (Einlagen) 

Im ersten Satz führt das Wort " lediglich" zu Unklarhe iten, wei l  in 

gemischten Einlagen- und Leistungsfällen zweifel los e ine Auf
teilung auf den gesellschaftlich verursachten und den leistungsbe-

KStG 8 

dingten Teil vorzunehmen ist . Das Wort " lediglich" sollte daher 

gest richen werden. Desgleichen ist der zweite Satz irreführend, 

weil er sich ohnedies durch einen UmkehrschluS dem ersten Satz 
entnehmen läst und überdies die Ausnahme für " Beiträge an Ver

sicherungsunternehmen" eher verwirrend als klärend wirkt. Die 
" Beiträge an Versicherungsunternehmen " können aber wohl nur dann 

steuerpf lichtig sein, wenn s ie Leistungsentgelte sind, was aber 
schon aus dem ersten Satzteil klar hervorgeht , sodaS die Anfügung 
der "Beiträge an Versicherungsunternehmen" aussage los ist . Ober
haupt gibt der Ausdruck "BeitrÄge" im zweiten Satz zu Zweife l  
AnlaS, weil die Einlagen und ZuschUsse nicht angeführt sind. Der 
zweite Satz sollte deshalb entfallen. 

Sol lte die Erweiterung des Ein lagen- und Entnahmetatbestandes auf 

"Wertzuführungen " und "wertabgaben" im § 4 Abs 1 aufrecht bleiben, 
so kÖnnte dies zu einer erheblichen Ausweitung z\Dllindest bei jenen 

Körperschaften fÜhren, die über e ine auSerbetriebliche Sphäre 
verfügen.  Dazu und zur Frage der Nutzungse inlagen ist e ine Klar
ste llung anzuregen. 

Zu § 8 Abs 2 ( Einkommensverwendung ) 
Die Unterscheidung der Einkommensverteilung in offene und ver
deckte Gewi nnaUSSChüttung verleitet in der Praxis zu fehlerhaften 

Sch lüssen, weil in diesen Begriffen jJerne selbs tändige Steuertat

bestände gesehen werden. Richtigerweise handelt es sich aber nur 
\DII Fälle der Einkommensverwendung . Deshalb sol lte der Hinweis auf 
"offene und verdeckte" Ausschüttungen entfallen. Die Bestimmung 
sollte lauten :  

"Für die Ermitt lung des Einkommens ist e s  ohne Bedeutung, ob das 
Einkommen im Wege von AUSSChüttungen verte ilt oder i(1 anderer 
Weise verwendet wird. " 

Zu § 8 Abs 2 und § 29 Abs 3 Z 1 ( Dividendengarant ie ) 
Der Klammerausdruck hat kei ner le i Verweischarakter, wei l im Gesetz 

ansonsten nicht auf den Begriff der Dividendengarantie Be zug 
genommen wird. Er ist auch falsch , weil auch Leistungen unter § 8 

Abs 2 fallen, die unabhängig von e iner Garantie gewährt werden. 
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KStG 9 

Das rückwirkende Inkrafttreten dieser Regelung ist aus grund

sätzl ichen Über legungen abzulehnen. Auf die Ste llungnahme zu § 29 

Abs 3 Z 1 wird verwiesen. 

Zu § 8 Abs 4 Z 2 ( Mante lkauf ) 
Die vorgenommene Formulie rung zur Bes teuerung der Vorgänge im 
Zusanunenhang mit sogenannten Mantelkäufen mag zwar vom Grundsatz 

her ordnungspolit ischen Erwägungen folgen, ist aber in ihrer 
Formulierung völlig verfehlt.  Man wil l  den Mantelkauf verhindern 
und überzieht gleichzeitig die Bestimmung we it .  Jegliche Sanie
rungstätigkeit scheint nämlich bei diesem Wortlaut gefährdet ,  weil 

der Maßstab für die Feststellung der Identität fehlt und nur 
Änderungsgründe organ isatorischer und wirtschaftlicher Art ange
führt werden. Bei jeder Unternehmenssanierung kommt es zu wesent
lichen Änderungen der organisatorischen und wirtschaftlichen 

Verfassung. Sehr oft wird auch die Gesellschafterstruktur maß
geblich geändert . Die in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen 
großen Sanierungsfälle der letzten Zeit in Österreich hatten alle 

wesentliche Änderungen in organisatorischer , wirtschaftlicher und 

gesellschaftlicher Hinsicht zur Folge . Gerade hier ist es jedoch 
er forder lich , daß die zu sanierende Gesellschaft in den ersten 

Jahren aus Liquiditätsgründen in Hinblick auf· Steuerleistungen 
entlastet wird. Überdies kann e ine Änderung der Gesellschafts
struktur auch durch Schenkung oder Erbgang erreicht werden, was 

aber wohl nicht gemei nt sein sol l .  Es wäre daher auf den ent
gelt liChen Erwerb von Gesellschaftsanteilen abzustellen, wie dies 
auch § 29 Ahs 3 Z 2 zu entnehmen ist und im hier riChtig zu 
Verweiszwecken gewählten Klanunerausdruck zum Ausdruck kommt . Die 

Bes timmung müßte daher gänzlich umformu liert werden und sol lte 
lediglich auf die seitens der Finanzverwaltung mißbilligten 

Mantelkäufe abstellen . Auf den Entwurf eines § 8 Ahs 4 dKStG gemäß 

Referente ntwurf des deutschen SteuerreformG 1990 wird hingewiesen. 
In der gegenwärtigen Fassung ist die Regelung aus der Sicht des 
Legalitätsprinzips verfassungsrechtlich bedenklich . 

KStG 10 

Zumindest in den Erläuterungen sollte klargestellt werden ,  daß die 
übergangsreqe lung des § 122 EStG auch im Körper schaftsteuerrecht 

gilt . Eine faktische Rückwirkung auf Altverluste ist auch im 
Körperschaftsteuerrecht abzulehnen. Dazu verweisen wir auf unsere 

Stellungnahme zu § 18 Abs 6 EStG 1988.  

Zu § 8 Abs 4 Z 3 ( Vermögensteuer als Sonderausgabe ) 

wenngleich es zu begrÜßen ist, daß die Vermögensteuer und das 
Erbschaftsteueräquivalent in Hinkunft Ausgabencharakter besitzen , 
so wäre doch zu bedenken ,  daß die kumulierte Steuerbelastung 
inklus ive Gewerbe steuer und Vermögensteuer s ich weiterhin auf etwa 

50 , des Ergebnisses belaufen wird, 

Zukunft im internationalen Vergleich 
liegen wird. 

sodaß Österreich auch in 
lediglich im Mittelfeld 

Die Ahzugs fähigkeit der Vermögens teuer und des Erbschaftsteuer
äquivalents bewirkt zwar den Wegfall der SChattenwirkung, es 

ble ibt allerdings die zweifache Vermögensbes teuerung gegenüber 
Einzelf irmen und Personengese llschaften . In diesem Zusammenhang 

wird auf die besonders diskriminierende Vermögensbesteuerung durch 

den gemeinen Wert verwiesen. 

Die Konzeption als Sonderausgabe fUhrt dazu, daß im Verlustfall 
die Ahzugsfähigkeit im Effekt ver�oren geht . Dies führt je nach 

zeit lichem Anfall von Verlusten bei der Gesellschaft zu Be

lastungsergebnissen, die verfassungsrechtlich bedenklich sind. Das 

gleiche gilt beim Verlustausgle ich im Organschaft sfall . Es wird 
daher die Ahzugsfähigkeit als Betriebsausgabe vorgeschlagen. Die 

gewerbe steuerliche Nichtabzugs fähigkeit,  die offenbar aus Gründen 
der Gleichstellung von Personenunternehmen und Körperschaften 
erwünscht ist , könnte durc h e ine Hinzurechnung sreqelung im GewStG 
erreicht werden . Verfassungsrechtliche Probleme sehen wir bei 
einem Betriebsausgabenabzug, beschränkt auf Körperschaften, nicht, 
weil zwischen Körperschaften und natürlichen Personen erhebliche 

Unterschiede bestehen,  sodaß dem Vermögen e ine unterschiedliche 
Bedeutung zukommt . Insbesondere steht das Vermögen bei Körper-
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KStG 1 1  

schaften dem Konsum nicht direkt zur Verfügung . Die Konsumkraft 

aHeine rechtfertigt aber aus finanzwissenschaft licher Sicht die 
Vermögensbesteuerung . 

Aus diesem Grunde ist auch die Beschränkung der Abzugsfähigkeit 

bei Sparkassen etc auf den durch partizipationskapital repräsen
tierten Vermögens te il abzulehnen. Sie ist auch aufgrund der 

Konkurrenzverhältnisse dieser Inst itute nicht gereChtfertigt . Daß 

es be i  diesen Inst ituten - abgesehen vom partizipationskapital -
zu keiner Belastung von Anteilse ignern durch Vermögensteuern 

kOlll1lt ,  ist für die Behandlung der Vermögens teuern bei diesen 
Inst ituten irrelevant . Auch bei Kapitalgesellschaften kommt es 
vielfach bei den Anteilseignern zu keiner vermög�ns teuerbe lastung 

( Bete iligungsbefreiung, Freibeträge , geringes Vermögen, Hinter
ziehung ) , was aber vom Gesetz auch nicht berücksichtigt wird. Des 

weiteren ist nicht einzusehen, wieso nur das partizipationskapital 

und nicht auch anderes Genußrechtskapital ( §  8 Abs 3 Z 1 )  begün
st igt sein sol lte . 

Zu § 9 ( Organschaft ) 
Es ist zwar zu begrüßen , daß nunmehr Bestimmungen, die nur auf
grund von Verwaltungsübung gehandhabt wurden, kodifiziert werden , 
dies Ändert aber nichts dar an, daß die Organschaftsregelung im 

Körperschaftsteuerrecht völlig sachwidrig ist. Vorausset zung der 
Organschaftswirkung ist eine wirtschaftliche Einheit ( finanzie lle, 
wirtschaftliche und organisator ische Eingliederung ) und der 
Abschluß eines Ergebnisausschlußvertrages . Daraus wird aber nicht 
die Konsequenz der Einheit bei der Einkommensermittlung ( Einheits
theori e )  oder der Übernahme des Ergebnisses als Betriebsausgabe 
und -einnahme ( Betriebseinnahmentheorie ) gezogen sondern es wird 

die mit den bei den Voraussetzungen überhaupt nicht zusammen

hÄngende Größe des steuerlich ermittelten Gewinnes bzw Verlustes 
des Organs dem Organträger zugereChnet ( Zurechnung stheor ie ) .  
Deshalb sind auch zahlreiche Konsequenzen der Organschaft recht 
unverständlich , weil Äpfel mit Birne n vermengt werden. Darüber

hinaus zeigt die Praxis , daß die Voraussetzung vor allem der 
wirtschaftlichen Eingli ederung zu völlig unsachl ichen und willkür
lichen Praktiken Anlaß gibt . 

KStG 12 

Der e inzige einSiChtige Grund, warum es diese dermaßen unzweck
mäßige Regelung in Österreich überhaupt gibt', ist die Rechtsent

wicklung, die im Deutschen Reich ihren Anfang nahm, wo die Recht
sprechung mangels ausdrück licher gesetzlicher Regelung bei drin
gend notwendigem Verlus tausgleich zu den Rechtsinstituten der 

Organllchaft im Umsatz- und Gewerbesteuerrecht Zuf lucht nahm. Im 

Ausland - mit Ausnahme der BRD - ist eine ähnlich unsachliche 

Organschaftsregelung unbekannt . Vielmehr gibt es in den meisten 

Ländern die Möglichkeit zur Wahl e iner Gruppenbesteuerung unter 
bestimmten Voraussetzungen, die nicht an die überaus proble
mat ischen organisatorischen und wirtschaftlichen Eingliederungs
merkmale der Organschaft anknüpft . Es wird angeregt , eine der

artige Gruppenbesteuerung etwa nach anglo-amerikanischem Vorbild 

auch in Österreich e inzuführen . Sie sollte ausschließlich von 
einem bestimmten Mehrheitsverhältn is abhängen und die ( anteilige ) 

Zurechnung des Einkommens vorsehen .  Damit würde dem betriebswirt
schaftlieh gebotenen Saldierungserfordernis im Konzern ent sprochen 

werden. Die Voraussetzung des Ergebnisausschlußvertrages hätte zu 
entfallen . Eine Gruppenbesteuerung würde besser als die der zeitige 

Organschaftsregelung mit den Wertungen des Gesetzgebers bei der 
Konsol idierung nach der Rechnung Slegungsreform und dem neuen 

Konzernrecht übere instimmen. 

Zu § 9 Abs 1 und 4 ( Ergebniszurechnung ) 
Eine VerpfliChtung zur Übertragung von Verlusten gibt es wohl 

nicht, Verluste können nur -übernommen- werden.  Dies sollte im 

Gesetz klar zum Ausdruck kommen.  

Zu § 9 Ahs 4 ( Freie RÜCklage ) 
Die Voraussetzung ,  daß die freien Rücklagen wirtschaftlich geboten 
sein müssen, ist in mehrfacher Bez iehung unpräzise . So wie eine 
bestinmte Kapitalauss tattung nämlich nicht zwingend ist ( vgl den 
VfGH zur Aufhebung des § 3 Abs 1 KVStG) , so wenig wird jemals die 
Dotierung , einer freien Rücklage -geboten- sein .  Denn ans telle 
einer freien Rücklage kann j a  beispielsweise auch eine gesetzliChe 
Rück lage, eine satzung smäßige Rücklage oder eine zweckgebundene 

oder zweckempfohle ne Rücklage gebildet werden ( vgl dazu Seicht in 
HBA" § 131 B 11 Tz 10 ) .  Daher sol lte besser auf -andere Rücklagen-
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KStG 13 

abgestellt werden, deren Dotierung rechtlich geboten oder wirt
schaftlich zweckmäßig ist . Auf die Verpflichtung zur Dotierung 

gesetz licher Rücklagen aus dem Gewinn auch bei Abschluß ' e ines 
ErgebnisausschlUßvertrages wird h ingewie sen ( Fachgutachten 

Nr . 6 8 ) . 

Zu § 10 ( Befreiung für Beteil iqungserträge bei mitunternehme

rischer Beteiligung) 
Ist eine Kapitalgesellschaft an e iner Mitunternehmergemeinschaft 
bete iligt , die ihrerseits Bete iligungserträgnisse der Kapitalge

sellschaften zieht , so muß die Befreiung zur Vermeidung neuer
licher Doppelbelastungen ante ilig eingre ifen . Die ergibt sich 

schon daraus, daß das Erfordernis der Wunmittelbaren Beteiligung
weggefallen ist . Eine Klarstellung in den Erläuterungen ist 
wünschenswert 

Zu § 10 Abs 1 Z 1 ,  2 , 4 und Ahs 2 ( Befreiung für Bete iligungser

träge nur für offene Ausschüttungen) 
Die Beschränkung der Bete�ligungsbefreiung bloß auf offene Aus
schüttungen wird -ganz entschieden abgelehnt . Die Bezugnahme auf 

ordnungspolit ische GesiChtspunkte in den Erläuterungen ist ver
fehlt. Tatsächlich handelt es sich h ier um e ine überzogene Straf
besteuerung verdeckter Gewinnausschüttungen, die bekanntlich in 
vielen Fällen vorweg gar nicht als verdeckte Gewinnausschüttungen 

erkennbar sind. Es bedarf ,  wie die Praxis zeigt , langwieriger 

Rechtsmittelverfahren, um die Klärung von schwierigen Rechtsfragen 
im Zusammenhang mit diesem Rechtsinstitut herbeizuführen. Es kann 
daher nicht Aufgabe des Gesetzes sein, diese Unsicherheiten noch 

zu pönali sieren. Die Nichteinbe ziehung verdeckter Gewinnausschüt

tungen in die Bete iligungsertragsbefreiung ist ein gravierender 
Schwach punkt dieser Neukodif ikation und entspricht keinesfalls der 
Systematik des neuen KörperschaftsteuerreChtes . Sie führt zu neuen 
Doppe lbelastungen, ja sogar zu Mehrfachbelastungen im Konzern und 
kann weder aus der Sicht der Steuerpflichtigen noch der Berater 
hingenommen werden. Bei ausländischen Kapitalgesellschaften ist 
Das Erfordernis der offenen AUSSChüttung außerdem kaum überprüfbar 
und würde sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwal

tung überfordern .  Auf die Stel lungnahme zu § 37 Abs 4 EStG wird 

KStG 14 

verwiesen. Daß aus ländische Kapitalberichtigungen in Österreich 

mange ls offener Ausschüttungen steuerpflichtig werde n  sollen, 

dürfte nicht beabsichtigt se in. 

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, daß diverse Doppelbesteue

rungsabkommen Divi dendenbefre iungen aufgrund e ines Schachte 1-
privilegs auch für verdeckte Gewinnausschüttungen gewähren.  Die 

Beibehaltung des Erfordernisses der offenen Gewinnausschüttung im 

innerstaatlichen Recht würde daher zu Wettbewerbsverzerrungen j e  
nach Bete iligungsland führe n .  

Zu § 10 Ahs 1 Z 3 und § 29 Ahs 7 ( Kapitalberichtigung ) 

Die Bes tinmung ist sprach lich verbesserungswürdig • Anstelle des 
wNennwertes von Freiante ilenw sollte der wErwerb von Ante ils
rechtenW treten ( vgl § 1 Abs 1 des steuerlichen Kapitalberichti

gungsG· BGBl 196 6/1 5 7 )  und anstelle der wKapitalberichtigungW die 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmittelnw ( vgl § 2 Abs 1 des 

KapitalberichtigungsG) • Da die Kapitalberichtigungen gemäß § 1 
Ahs 2 KapitalberichtigungsG auf den Beginn e ines GeschäftSj ahres 

rückwirken, ist die Regelung des Inkrafttretens für e in Wirt
schaftsjahr ( §  29 Abs 7 )  verfehlt . Es sollte vie lmehr darauf 
abgestellt werden, daß jene Kapitalberichtigungen unter die 
Neuregelung fallen , die auf den Beginn e ines GeschäftSjahres 

bezogen werden, der 'nach dem 31 . 12 . 1988 liegt . 

Zu § 10 Ahs 1 Z 4 ( Internationales Schachtelprivileg) 
Die Beibehaltung der Schachte lvoraussetzungen für Beteiligungen an 

ausländischen Kapitalgesellschaften wird schärfstens abgelehnt . 

Sie widerspricht den Erfordernissen e iner Internationalisierung 

der österreich ischen Wirtschaft und verhindert sinnvolle Koope

rationen durch Minderhe itsbeteiligungen .  Sie ist auch völlig 
unverständliCh, wenn man die Steuerbefreiung für Auslandsbeteili
gungen richtigerweise als Maßnahme zur Vermeidung e iner Doppelbe

steuerung im internationalen Verhältnis sieht . Denn die auslän
diSChe Kapitalgesellschaft wird ohnedies im Heimat staat mit ihren 
Gewinnen steuerpflicht ig. Eine nochmalige Besteuerung in Öster
re ich führt zu einer Doppelbelastung und damit Diskriminierung 
dieser Bete il igungsform. 
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KStG lS 

Die Beibehaltung der Schachtelvoraussetzungen ist darüber hinaus 
unzweckmäßig , wei l sie zu wirtschaftlich unsinnigen Verschachte

lungen zwingt . Sie steht auch mit DBA-Regelungen im Widerspruch, 

die die Begünstigung an geringere Anforderungen knüpfen . Das 

Argument , daß man sich durch Verzicht auf e ine Bete iliqungsgrenze 
eines Vorteils bei DM-Verhandlungen begeben könnte , über zeugt 

nicht, weil es hier nicht um einen Vor- oder Nachtei l  für Auslän

der sondern um e ine Doppe lbe lastung für Inländer geht . Jedenfalls 
müßte die Grenze zumindest auf 10' herabgesetzt werden . 

Die Ausdehnung auf Veräußerungsgewinne hinsichtlich Auslandsbe

teiligungen ist zur Erhöhung der Attraktivität Österreichs als 
Holdingland wünschenswert . 

Zu § 11 Ahs 1 Z 3 ( Zuführung zur Haftrücklage ) 

In § 11 Ahs 1 Z 3 sind die Worte - Zuführung zur- vor dem Wort 
-Haftrücklage- einzufügen. 

Zu § 12 Ahs 1 Z 3 ( Unangemessene Aufwendungen )  
Dazu wird auf die Ste llungnahme zu § 2 0  Ah s  1 Z 2 EStG verwiesen. 

Die Regelung wird entschieden als unsystematisch , f iskalisch 
unergiebig und die Praxis verwaltungsmäßig über 'Gebühr belastend 
abgelehnt . 

Zu § 12 Ahs 1 Z 7 und 29 Abs 8 :  Aufsichtsratsbezüge 
Die Ahzugsfähigkeit der Auf sichtsratsbezüge wird begrÜßt .  Sie 
sollte allerdings zur Gänze gegeben sein.  Denn es ist nicht 
einzusehen, welchen ordnungspolit ischen Grundsätzen es dient , daß 
lediglich die Hälfte der Vergütungen an Mitglieder des Aufsichts
rates als Aufwand abgesetzt werden können . Der Tatsache ,  daß 

verstärkten Kontrollen im Gesellschaftsrecht wesentliche Bedeutung 
zugemes sen wird, sollte nicht steuerlich durch Streichung von 
Ausgaben für Kontrol lmaßnahmen entgegengewirkt werden. 

Eine besondere Übergangsvor schrift ist für die Auf sichtsratsbezüge 

nicht erforderlich , wei l für sie ohnedies durch Rückstel lungen 
per iodengerecht vorzusorgen ist .  § 2 9  Ahs 8 kann deshalb ent
fallen. 

KStG 16 

Zu § 12 Ahs 2 ( Anteiliges Ahzugsverbot ) 

Es ist unklar, wieso anstelle des Begri ffes -Einkünfte- ( §  1 7  KStG 
1966 ) die Ausdrücke -Einnahmen und vermögensvermehrungen- treten 

sollen.  Denn bei j eder Vermögensvermehrung muß es sich um eine 

Einnahme ( Betriebseinnahme oder Einnahme ) handeln. Auch kann der 

Zusammenhang des nichtabzugsfähigen Aufwandes der durchaus mit 
einem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben und daher mit Einkünften 

bestehen. Es wird deshalb die Beibehaltung des Begriffs -Einkünf

te - angeregt . 

Zu § 13 (Rückvergütungen bei Verbrauchergenossenschaften) 
Die Verminderung des Prozentsatzes von bisher 3 '  (Pressemit

teilung des Finanzministers vom 7 .  März 1988 ) zu nunmehr l '  
stellt eine VerSChleChterung gegenüber den POlitikeräußerungen 
dar . 

Zu § 14 Ahs 3 ( Haftrücklage und pauschale WertberiChtigung )  
Nach Handelsrecht kann e ine paUSChalwertberichtigung neben der 
Haftrücklage geboten sein ( Hassler - Skrenek, ÖStZ 1988,  8 ) . Die 

Versaqung der steuerlichen Ahzugs fähigkeit für e ine Pauschal

wertberichtigung würde deshalb zu einem steuerlichen Sonderrecht 
führen. Wird die Bi ldung e iner Pauschalwertberichtigung neben der 
Haftrücklage nicht gewünscht, so sollte e ine Regelung im KWG 

erfolgen, die _das Erfordernis e iner Wertberichtigung verne int .  
Eine steuer liche Sonderregelung wird abgelehnt . 

Zu § 18 ( Beginn und Ende e iner Steuerbefre iung ) 
In § 18 sollte der erste Satz an die §§ 4 Ahs 1 und 24 Ahs 2 EStG 
1988 angepaßt werden und die Ermittlung des -Wertes des Betriebs
vermögens - ans te lle der ·Erstellung e iner Schlußbilanz· vorge
schrieben werden . In Übereins timmung mit der handelsrechtlichen 
Terminologie sol lte der Ansatz zum handelsrechtlichen Zeitwert 
verlangt werden . Auf die Aus führungen zu § 6 EStG wird verwiesen. 

wieso nach den Erläuterungen trotz Ansatz des gemeinen Wertes ein 

Firmenwert be i Eintritt in die Steuerpflicht angesetzt werden 
könnte , ist unklar . Denn der Firmenwert hat keinen gemeinen Wert, 
weil er nicht selbständig verkauft werden kann. Die Anwendbarkeit 
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KStG 17 

des § 6 Z 8 EstG 1988 sollte überlegt werden, wobei aber die 
Sonderregelung des § 6 Z 5 lit b zweiter Satz EStG 1988 nicht zu 

übernehmen wäre . 

Zu § 19 Abs 1 ( tatsächliche Abwicklung) 
Das Wort "tatsächlich " kann zu Mißverständnissen führen und sol lte 

daher gestrichen werden. Denn das Gesellschaftsrecht unterscheidet 

zwischen Auflösung und Abwicklung, wobei die Abwicklung die 
Tätigkeit der Versilberung etc umschreibt ( vgl Schiemer' § 205  
Anm 1 . 1 ) . Deshalb ist die Abwicklung iamer ein " tatsächlicher" 
Vorgang. 

Zu § 19 Abs 3 ( Besteuerungszeitraum) 
Dieser Absatz sol lte nach dem derzeitigen Ahs 6 gere iht werden, 

wei l  die Ahs 4 und 5 Definitionen zu Ahs 2 e nthalten und deshalb 
gedankl ich vor der Rege lung des Besteuerungszeitraumes zu kOl\l1len 
haben .  

Z u  § 19 Abs 6 (Al lgeme ine Gewinnermittlungsvorschr iften) 

- Es könnte unklar sein, von welchen " allgemeinen- vorschriften hier 

die Rede ist . Unter den al lgemeinen Gewinnermitt lungsvorschr iften 

versteht man in der Regel die Vorschriften der §§ 4 ff EStG. Hier 
dürfte es aber nicht Um diese Gewinnermittlungsvorschr iften 

sondern um die gesamten Einkommensermittlungsvorschriften des KStG 

1988 gehen . Es wäre deshalb ein Verweis auf § 7 KStG zweckmäßig. 

Zu § 20 (Verschmel zung ( Fusion ) und Umwandlung) 

Eine absch lie ßende Ste llungnahme zu dieser Bestil\l1lung ist nicht 

möglich , weil nach den Erläuterungen e ine Neuordnung des Um

gründungssteuerrechtes aussteht . Die Ste llungnahme beschränkt sich 
daher auf die vorgeschlagene Neuregelung • Bis dahin wäre das 
StruktVG und das steuerliche KapitalberichtigungsG unbedingt zu 

verlängern, um der Wirtschaft notwendige Umstrukturierungen zu 
ermäg lichen . 

In Abs 2 paßt der Ausdruck "Liquidationsgewinn" nicht, weil dieser 

in § 19 Abs 2 als Gewinn "im Zeitraum der Abwicklung" definiert 

wird und im hier geregelten Fall die Abwicklung unterbleibt (§ 20 

KStG 18 

Abs 1 ) . Daher sollte nur vom "Gewinn- gesprochen werden ( vgl § 19 

Abs 1 KStG 1966 ) .  Da tatsächliche Übertragung ( Übergabe)  und 

Eintragung im Handeslregister nicht zusammenfallen müssen und es 
steuerlich auf die Zurechnung nach den Grundsätzen des wirt

schaftlichen Eigentums anzukommen hat, sollte nicht auf den stand 

im Zeitpunkt der tatsächl ichen Übertragung ( Eintragung im Handels

register )  abgestellt werden, sondern diese vorgesehene Regelung 

entfallen . Der Klanunerausdruck ist im übrigen hier irreführend, 
weil es sich be i der tatsächlichen Übertragung und der Eintragung 
im Handelsregister um gegensätzliche Dinge han de lt .  

I n  Abs 3 sol lte anste lle "Liquidationsbesteuerung" das Wort 

" Besteuerung" treten .  Die Z 2 ist text lich nicht gut formuliert . 
An ihre Stelle sollte der Text laut § 19 Abs 2 Z 2 KStG 1966 

treten.  

Zu § 22 Abs 4 ( Beschränkte Steuerpflicht und Steuerabzug ) 

In dieser Bestil\l1lung feh lt die in den Erläuterungen auf Seite 29 
angekündigte Befreiung der Pe nsions- und Unterstützungskassen . 
Gleiches gilt für § 93 Abs 6 EStG. Überhaupt besteht zu den 

Erläuterungen auf Seite 38 ein Widerspruch , weil dort die Be

freiung aller Körper schaften öffentlichen Rechts und aller befrei
ten Körperschaften von der Steuerabzugspflicht angekündigt wird, 

die aber im Gese�zeswortlaut nicht berücksichtigt ist . Zumindest 

für die nach § 5 Z 6 befreiten Körperschaften sollte die Befreiung 

gewährt werde n .  

Zu § 2 5  Abs 1 ( Steuersatz ) 

Der Ausdruck -j ährlich" ist e ntbehrlich . 

§ 25 bringt grundsätzliCh e ine relative Verschlechterung für 
kleine Gesellschaften, da bi sher der Steuersatz für Gesellschaften 
mit kleinen Gewinnen eben niedriger war . Eine Einschleifregelung 
für klei �e Kapitalgesel lschaften, eventuell mit e iner Freibetrags

regelung ähnlich der Gewerbesteuerregelung für Personengesell

schaften oder Einzel unternehmungen ist zu fordern . Dies insbe

sondere auch deshalb, da der paUSChbetrag gemäß § 24 KStG 1966 
entfällt . 
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Zu § 2 6  ( Sanierunqsgewinn und Fre ibetrag für begünstigte Zwecke ) 

Die Vorreihung zu den Vorschriften über das Einkommen und die 

Einkommensermittlung ( §  7 )  sollte erwogen werden. ES gilt dazu 

gleiches wie zu § 36 EStG 1988. Auf die Stellungnahmen zu den 

§§ 7 ff und 26 wird verwiesen, des gleichen auf die stell ungnahme 

zu § 36 EStG 1988.  

Zu § 26 Z 1 ( Sanierungsgewinn)  
Beim sanierungsgewinn wird außerdem die Einreihung unter die 
steuerfreien Einkünfte vorgeschlagen, um die Probleme der Verlust
verrechnung auszuschließen. Auf die Ste llungnahme zu § 36 EStG 
1988 wird verwiesen. 

Zu § 26 Z 2 ( Freibetrag für begünstigte Zwecke ) 
Die Textierung ist unklar ,  wei l  sie den Eindruck erweckt , daß alle 

SteuerpfliChtigen, die nicht unter § 5 Z 6 fallen, in den Genuß 
der Befreiung gelangen sollen . Gemeint ist aber offenbar, daß bloß 
teilweise nach § 5 Abs 1 Z 6 befreiten Körperschaften der Freibe
trag gewährt wird. Dies sollte im Wortlaut unmißverständlich zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Zu § 29 Ahs 3 Z 1 und 2 ( Inkrafttreten der §§ 8 Abs 3 Z 3 ,  18 und 

14 Abs 3 )  
Die rückwirkende Anwendung der Bestilllllungen des KStG 1 98 8  gemäß 

Z 1 und 3 ist nicht notwendig . Die Novellierung des KStG 1966 wäre 
allenfalls zu erwägen. Nach dem gewählten Wort laut könnten die 
Bestimmungen des § 29 Abs 3 Z 1 und 2 wegen des § 29 Abs 1 und 2 
ohnedi es nicht allein für die Veranlagungen nach dem KStG 1966 
angewendet werden. Sie gingen daher ins Leere . 

Zu § 29 Ahs 5 ( Übergangsvorschr ift für Pe nsionskassen ) 

Die Frist für die Satzungsänderung der Pensionskassen, die die 
Vorausset zungen für die Körperschaftsteuerbefreiung nach § 6 Am 

1 . 1 . 1989 nicht erfüllen , ist zu kurz bemes sen . Es sol lte daher die 

Frist vom 3 0 . 6 . 1 989 bi s zumindest zum Jahresende 1989 erweitert 
werden. 

KstG 20 

Zu § 2 9  Abs 6 ( Überganqsvorschrift für Ergebni sabführungsverträge ) 
Die Notwendigkeit dieser Übergangsvorschrift ist nicht ersicht
lich , weil der Ergebnisabführungsvertrag e in z ivilrechtlicher 
Vertrag ist ( vgl § 238 Ahs 1 AktG ) und durch die Änderung des 
Körper schaftsteuerrechtes grundsätzlich nicht berührt wird. 

Zu § 2 9  Abs 7 ( Übergangsvorschrift für Fre iante ile ) 

Dazu wird auf die Stellungnahme zu § 10 Abs 1 Z 3 verwiesen . 

Zu § 2 9  Abs 8 ( Übergangsvorschrift für Aufsichtsratsvergütungen )  
Dazu wird auf die Stellungnahme z u  § 12 Ahs 1 Z 7 verwiesen . 
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GewStG 1 

IV. 

NOVELLE ZUM GEWERBESTEUERGESETZ 1983 

Bedauerlicherweise wurde es verabsäumt, die Gewerbesteuer und 
Lohnsummensteuer gänzlich abzuschaffen. Die große Steuerreform 
1988 hätte die Chance geboten, die8 mit der Reform des Einkom
mensteuer- und Körperschaftsteuerrechts in sinnvoller Weise zu 
verbinden. 

Vor allem vor dem Hintergrund einer EG-Annägerung Österreichs 
und einer dadurch nötig werdenden Steuerharmonisierung auch auf 
dem Gebiete der direkten Steuern wäre der Abbau dieser -Sonder
ertragsteuerrecht- ein Gebot der Stunde gewesen. Denn außer 

ÖSterreich kennt nur noch die BRD die Gewerbesteuer ( vgl Ooralt , 
Österreich und die EG, RdW 1988 , 109 ff ) .  

Mithin s ind aber auch die gegen die Gewerbesteuer wiederholt 
vorgebrachten ver fassungsrechtlichen Bedenken nicht ausgeräumt 
und es bleibt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur 
Gerundsatz frage , ob die Gewerbesteuer mangels Anrechenbarkeit 
( in Durchbrechung des Grundsatzes der Einmalbesteuerung ) über
haupt verfassungskonform ist , abzuwarten. 

Die sich auf den Finanzausgleich ergebenden Konsequenzen wären 
im zuge einer eingehenden Steuerreformdiskussion lösbar gewesen. 

Zu § 4 Abs 2 ( Unternehmerwechse l )  
Den Erläuterungen ist 
Absicht ver folgt wird, 
Gesamtrechtsnachfolger 

zu entnehmen, daß ait der Änderung die 
dem umfassenden Eintreten des Erben als 

in die wirtschaftliChe und steuerliche 
Stellung des Erblassers Rechnung zu tragen und dem Erben daher 
das Recht einzuräumen, gewerbes teuerliche Fehlbeträge seines 
Rechtsvorgängers geltend zu machen , wenn die wirtschaft liche 
Ident ität des Unternehmens im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
diese Erben Übergeht . 

GewstG 2 

Da8 ein Gewerbebetrieb !!ber bei Leg at, Schenkung auf den Todea

fall oder Schenkung unter Lebenden und damit bei Buchwertfort

fUhrung ala neu gegrOndet gilt, iat nicht e inaichtig und behin

dert eine friatgerachte Generationenfolge , da ein Gewerbeverluat 

mit der BetriebaUbergabe untergehen wilrde. Bs wird daher ange

regt, nach -vereinigt Wird- einen Beiatrich zu aetzen und 

-unentgeltlich- e inzufOgen .  Auf die Stellungnahme zu f 18 
Aba 6 EStG 1988 wird verwieaen. 

lu 5 6 Aba 3 ( Fehlbetrag! - Vortrag!zeitraum) 

Die VerkOraung des Fehlbetrages - Vortragszeitraua von aieben 

auf fOnf Jahran atellt einen ROckschritt dar und fUhrt zu der 

bis einscblie8 lich 1984 in Geltung geweaenen Regelung aurUck . 

Die Verkllrzung stellt eine Maßnahme dar, die der Bildung von 

Eigenkapital entgegenstebt . Bine Beibehaltung der Siebenj ahrea

frist wird angeregt. (Vgl aucb zur gegenl iufigen Tendenz in der 

BG: IWB, F 2, 373 ff) . Auf die Stellungnahme zu § 18 Aha 6 EStG 

1988 wird verwieeen. 

Zu 5 7 I 3 ( Hiterbe iterbeteiligungen) 

Der Abbau der gewerbeateuerlichen Hemmnisae fllr Mitarbeiterbe

teiligungen wird begrOßt. Bs wird jedoch angeregt, die Ober

grenze fOr Geldeinlagen, die fOr heutige Wertverhlltniase 

ziemlich gering erscheint, zu erh6ben .  

lu 5 8 I 4 (Beteiligungaertrlge ) 

lu den Beteiligungaertrlgen verweisen wir auf unaare Stellung

nahme zu § 10 Aba 1 I 4 KStG. 

lu 5 11 Abs 2 (Freibetrag und -tarif) 

Die an sich begrOßenawerte Abaenkung der finanzwiasenscbaftlich 

nicht zu rechtfertigenden Gewerbeertragasteuer auf 90' des 

bisherigen AUSllaßea unter gleichzeitiger Verdoppelung dea 

Freibetragea , begUnstigt vor alleIl nichtselbatlndige mit ihren 

gewerblichen �einkOnften. Die DiSkriminierung von Gewerbebe

trieben in Form von Kapitalgesellschaften bleibt dagegen be

atehe n. 

lu 55 25 ff (Lohnaummenateuer) 

Die Beibehaltung der Steuer auf die Lohnaumme erscbeint insbe

sondere in leiten wachsender Arbeitslosigkeit wirtscbaftapoli

tiSCh verfehlt . Die Steuerbelaatung verstärkt Automationstenden

zen und somit den Abbau von Arbe itnehmern. Das durch den Wegfall 

steuerfreier BezOge im Bereich der EinkOnfte aus nichtaelbatln

diger Arbeit (§§ 26 I 5, 6 EStG 1972)  verur .. chte e rhöhte Lohn
aummenateueraufkommen wird einer Abschaffung derselben im Rahmen 

einer BG-Annlherung sehr hinderlich sein. 
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BewG, VStG, ErbstÄquG 1 

V. 

Nove llen zum Bewertungsgesetz 1955, 
vermögensteuergesetz 1954 

und ErbsChaft ssteueräquivalentgesetz 

Die Anpassung an die vorschriften des KStG 19 88 wird begrÜßt ,  es 

werden aber Begle itmaßnahmen im zusammenhang mit der Neuordnung 
des § 14 EStG sowie die grundlegende Neuordnung des Vermögen
steuerrechtes vermißt. 

Zu den §§ 6 , 64 , 68 und 77 BewG (Abfertigungs- und Pensionslasten) 
Die Neuordnung der Abfertigungs- und Pensionsrückstel lungen in 
der geplanten Rechnungslegungsreform und in § 14 EStG 1988 
sollten zum Abzug der Abfertigungsverpflichtungen, und zwar 
mindes tens im Ausmaß der gem § 14 EStG zulässigen Rückstel

lungen, bei Ermittlung des Einheitswertes des Betriebsvermögens 
durch e ine ent sprechende Ergänzung des Bewertungsgesetzes 
führen. 

Die Abfertigungslasten sind in den letzten Jahren durch die 
Entwicklung des Arbeitsrechtes , insbesondere durch die Ver

pfliChtung des Arbeitgebers eine Abfertigung auch im Falle e iner 
Selbstkündigung bei Pe nsionierung, Mutterschaft und Tod des 
Arbeitnehmers zu bezahlen und durch Einführung der Arbeiterab

fertigung im gleichen Ausmaße wie für Angestellte bedeutend 
gestiegen. Die Passiven e iner unternehmung haben s ich dadurch 
bedeutend erhöht . Auch das Einkommensteuergesetz anerkennt 
nunmehr durch die zutreffende Bezeichnung -Rückste llung- den 

Fremdkapitalcharakter der Abfertigungsverpf lichtungen . Für 
Zwecke der EinheitSbewertung des Betriebavermögens und damit der 
substanzabhängigen Steuern anerkennt die Finanzverwaltung diese 
Verpflichtungen aber noch immer nicht als abset zbare Lasten ( vgl 
Abschn 13 VStR) . Es wird daher noch immer Scheinvermögen den 
vermögens abhängigen Steuern, vor allem der Vermögensteuer , dem 

Erbschaftss teueräquivalent, der Schenkungssteuer und der Erb
schaftssteuer , unterzogen. Besonders bei letzterer kann sich im 
Falle des Überganges des Betriebes von Todes wegen für den 

Rechtsnachfolger eine wirtschaft lich überhöhte und unbegründete 

BewG, VStG, ErbStÄquG 2 

Steuerbelastung ergeben, die exzessiv wirken kann, besonders in 
denjenigen Fällen , in denen bloß wegen Unterlassung des Abzuges 

der Abfertigungsverpflichtungen ein rechner isches vermögen bei 
sonstiger Überschuldung entsteht . ES wäre am Gesetzgeber ge
legen, hier dringend Abhilfe zu schaffen und die Abzugsmög lich
keit der Abfe rtigungslasten bei der Ermittlung des Einheits

wertes des Betriebsvermögens und für die Land- und Forstwirt
schaft beim steuerpflichtigen vermögen durch Ergänzung des 

Bewertungsgesetzes und des Vermögensteuergesetzes zu sichern .  

Analoges gilt für d i e  Pensions lasten. 

Zu § 63 BewG (Begünstigung für Bete iligungen ) 
Das Beharren auf der unbeschränkten Steuerpflicht ist unver
ständlich . Desgleichen die Beibehaltung der Schachtel voraus

set zungen für Auslandsbeteiligungen. Auf unsere Stellungnahme zu 
§ 10 Abs 1 Z 4 KStG wird verwiesen . Be ides widerspricht den 
Notwendigkeiten e iner Internationalisierung der österreichischen 
Wirtschaft . 

Zu § 68 BewG ( immaterielle Wirtschaftsgüter ) 
Analog zur vorgesehe nen gesetzlichen Klarste llung der Nicht

aktivierung im EStG wird e ine gesetzliChe Klarstei lung der 
Verwaltungspraxis angeregt . 

41/SN
-127/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
75 von 82

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



VI . 

Novelle zum USt-Gesetz 1912 und 

Alkoh1abgabegesetz 1913 

ustG 1 

Die vorgesehene Nove llierung des Umsatzsteuergesetzes 1912 bringt 

weitgehend nur paktierte Steuermehrbelastungen, die vielfach den 
Zie lsetzungen der großen Steuerreforum 19 88,  nämlich Leistungs

förderung und mehr Bürgernähe widersprechen . 

Zu § 1 Abs 1 Z 2 lit b (nicht abzugs fähige Aufwendungen) 
Die Übertragung des § 20 Abs 1 Z 2 EStG 1988 bzw . § 12 Abs 1 Z 3 
KStG 19 88 ist aus den selben Gründen abzulehnen, wie s ie bei den 

einkommensteuer lichen bzw . 
angeführt wurden . 

körperschafts teuer lichen Änderungen 

Zu § 6 Z 11 UStG (privatschulen ) 
Die Ausdehnung der Befreiung wird wie folgt vorgeschlagen : · 

· Die Umsätze von privaten Schulen und anderen allgemeinbildenden 
oder berufsbildenden Einrichtungen, soweit es sich um die 
Vermitt lung von Kenntn issen allgemeinbildender oder berufs
bildender Art oder der Berufsausübung dienender Fertigkeiten 
handelt und deren Inhalt dem e ines in de� Lehrplänen der 
öffent lichen Schulen vorgesehenen UnterriChtsgegenstandes im 
wesentlichen vergleichbar ist . - · 

Zu § 9 ( Beratungsleistungen für ausländische Auftraggeber )  

Beratungsleistungen für ausländische Auftraggeber sollten eben
falls steuerfrei gestellt werden. Die derzeitige Steuerpflicht 
führt zu Wettbewerbsnachtei len österreichischer Berater . 

Zu § 10 Abs 2 Z 5 (ermäßigter Steuersatz bei Vermietung ) 
Mit dieser Neuregelung wird die erle ichternde Rechtsprechung des 
VwGH 

. 
zu e iner Verböserung genutzt und nunmehr jede Kfz-Garagie

rung der vollen Umsatzsteuer unterworfen .  Dies widerspricht durch 

eine zusätz liehe Belastung der Zielsetzung der Verkehrspolitik, 

öffent liche Verkehrs fl ächen vom ruhenden Verkehr zu entlasten.  
Der Hinweis der Erläuternden Bemerkungen auf e ine Anpassung an 
die EG-Richtlinien befremdet insoweit, als zwar nach den 
EG-Richt linien für Garagierungs leistungen der Normals teuersatz 

• 

UStG 2 

Anwendung findet, dieser aber nach den entsprechenden EG-Richt
linien wesentlich unter den österreich ischen Sätzen liegt . Es 
wird daher angeregt, nur die bi sherige Verwaltungsübung im Gesetz 
zu verankern. 

Mit der vorgesehene n  Nove llie rung sol lte auch die Gelegenheit 

genutzt werden, die in e inzelnen Amtsbereichen umstrittene 
Mei nung der maßgebenden Kommentatoren zum UStG zur Frage des 
ermäßigten Steuersatzes bei möblierter Vermietung , etwa wie folgt 

im Gesetz zu verankern z 

-Die Begüstigung ers treckt sich auch auf die Vermietung und die 
Beherbung in e ingerichteten Wohn- und Schlafräumen • • • • • 

Zu § 10 Abs 2 Z 1 (Normalsteuersatz für Leistungen von Frei

beruflern) 
Der wegen der hier gegebene n  hohen Wertschöpfung sachlich berech

tigte ermäßigte Umsatzsteuersatz ist in vielen Bereichen bei 
Leistungen für Letztverbraucher , etwa im Bank- und Versicherungs

wesen, nicht überwälzbar . Die Verdoppelung der Umsatzsteuer wird 
hiermit zu e iner etwa 10 ligen Verteuerung in weiten Bereichen 
der privaten ärtz lichen Versorgung, bei Rechtsberatung etc . 

führen. Die für den Konsumenten deutlich sichtbare Kostenerhöhung 
überdeckt die positiven Seiten der Steuerreform und das Interesse 

der Letztverbraucher an einer Leistung ohne Rechnung . Es muß aber 
besonders darauf hingewiesen werden, daß e iner der Hauptgründe 

für die Einräumung eines ermäßigten Steuersatzes bei den rechts
beratenden Berufen die mög lichst günstige Zugangsmöglichkeit zum 

Recht darste llte . Mit Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes muß daher 
befürchtet werden, daß diese Zugangsmöglichkeit erschwert wird. 
Der Hinweis auf die EG-Richtlinien erscheint in Bezug auf die 

Steuersätze ,  die ebenfalls in diesen EG-Richtlinien vorgeschlagen 
werden, befremdend. Ebenso verwundert die Begründung , daß durch 

die beabsichtigten Neurege lungen zahlreiche Abgren zungsschwierig
keiten behoben werden, und zwar insoweit , daß sämtliche Lei stun

gen unter den Normalsteuersatz fallen . Es wird daher vorge
schlagen, die bisherige Regelung beizubeha lten. 

• 
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UStG 3 

Zu § 10 Abs 2 Z 12 (Nutzungsüberlassung) 

Auf die Ausführungen zu § 10 Abs 2 Z 5 wird verwiesen. 

Zu § 12 Abs 2 Z 2 1it a ( Kosten der Lebensführung )  
Auf die Ausführungen z u  § 1 Abs 1 Z 2 1 i t  b wird verwiesen . 

Zu § 13 (Vorsteuerabzug bei Reisekosten) 

Die Begrenzung des Vorsteuerabzuges der nach e inkommen- bzw. 
körperschaftsteuerlichen Vorschriften ermittelten Beträge wird 
ebenso wie im Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht 

abge lehnt . Auf die Begründungen bei den j eweiligen Gesetzes
stellen wird verwiesen. Inwieweit durch diese Vors teuer ab zugsbe
grenzung der angestrebte Grundsatz der Verei�fachung Verwirk

lichung f inden soll, ist unverständlich. Die Einschränkung ist 
abzulehnen ,  die Mäqlichkeit des Vorsteuerab zuges in voller Höhe 
zu fordern. 

Zu § 11 ( 5011besteuerung für bilanzierende Freiberufler ) 
Die Istbesteuerung dient der Vermeidung von Abgrenzungsproblemen 

hinsichtlich des Zeitpunktes der Leistungerbiingung . Sie sollte 
daher beibehalten werden. 

Ergänzende Vorschläge 

Zu § 2 UStG (Liebhaberei ) 
Nach § 2 Abs 5 Z 2 UStG ent fällt die Unternehmereigenschaft , wenn 

-auf Dauer Gewinne nicht zu erwarten sind- . Diese steht im 
Widerspruch zur bisherigen noch nicht geänderten BestiRlllung des 
§ 2 Abs 1 UStG, wonach die Unternehmere iqenschaft auch ohne 

Gewinnerzie lung sabsicht gegeben ist . Aufgrund der Entwicklung der 

Rechtsprechung , der bi sherigen e inseitigen Vollz iehung im f iska
lischen Sinne und den daraus resultierenden Wettbewerbsver zer

rungen sollte durch eine Gesetzesänderung klargestellt werden, 
daß Liebhaberei außer dem objektiven Ver lustkriterium auch eine 

-persönliche Mitveranlassung- veraussetzt. Damit würde - entgegen 
der ständigen Rechtsprechung - in weiten Bereichen , insbesondere 
der gewerblichen Wirtschaft, grundsätz lich die Unternehmereigen

schaft erhalten bleiben, auch wenn es längere Verlustper ioden 

" 

UStG 4 

gibt . Gleiches gilt übrigens für den Bereich des Einkommensteuer

gesetzes , wobe i die EStR 1984 bereits den Hinweis enthalten, daß 

im Bereich der gewerblichen Wirtschaft regelmäßig keine Lieb
haberei gegeben sei (Abschn 5 Abs 1 EStR 1984 ) .  

Zu § 4 Abs 5 UStG ( Umsatzsteuervervie lfacher für Fre ispie le , bei 

Ge1dspie 1automaten) 

Die derzeitige Verwaltungsübung der Ermittlung der Umsatzsteuer

bemessungsgrundlage durch die Finanzverwaltung mit einem Mehr
fachen der Geldeinwürfe führt zu erheblichen Umsatzsteuerbela
stungen und zu e iner Verzerrung der Konkurrenzsituation . In der 
BRD wurde daraufhin bereits ein Vervielfacher von 1 , 5  des Kassen

inhaltes zur Anwen dung gebracht . Es wird daher vorgeschlagen, den 
§ 4 Abs 5 UStG i nsoweit abzuändern, als das Wort -einzelner 

Spie1ab sch1uß- durch die Worte - Summe der GeldeinwUrfe - ersetzt 

werden . Außerdem wird angeregt , einen Vielfacher von 1 , 5  auf den 
Kasseni nha lt im Gesetz zu verankern . 

Zu § 6 Z 9 a ( Eigenverbrauch bei Grundstücken ) 

Die krasse SChlechterstellung des Eigenverbrauchs von Grund
stücken gegenübe r einer Lieferung widerspricht dem Umsatzsteuer-
system, um das den Eigenverbrauch als Ersatztatbestand kennt , 

Vorteil des Eigenverbrauchers gegenüber dem Käufer einen zu 

verme iden. Es liegt e ine krasse unsachliche Differ�nzierung vor , 
die verfassungsrechtlich äUßerst bedenklich ist . AUßerdem führt 

diese Bestimmung zu Rechtsunsicherheiten und zu Umgehungs hand
lungen . Eine Klarstellung der RechtS lage wäre daher anzustrebe n. 

Zu § 12 UStG (Vorsteuerab zug bei Ist-Versteuerung) 

Daß auch bei Ist-Versteuerung die Vorsteuer nach -Soll- geltend 
zu machen ist , führt zu erheblicher Mehrarbeit beim Jahresab
schluß und allfäll igen Vorsteuerverlusten bei Betriebsprüfungen .  
Bei Ist-Ver steuerung sol lte daher auch die Vorsteuer nach - Ist" 

geltend gemacht werden können, wie dies den laufenden Aufzeich
nungen bei den Einnahmen-Ausgaben-Rechnern entspricht. Eine 
Ausnahme wäre für zu aktivierende Wirtschaftsgüter denkbar . 
Ebenso wäre ein Wahlrecht für den vorsteuerabzug denkbar .  Eine 

mäqliche Angleichung der umsatzs teuer lichen Aufzeichnungs- und 
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ustG 5 

Erklärungspflichten an die ertragsteuerlichen Vorschriften würde 

nicht nur die Steuerpflichtigen, sondern auch die Finanzver

waltung - insbesondere die BetriebsprUfung - von e iner umfang
re ichen . VÖllig unproduktiven Arbeitsbelastung befreien und damit 
auch der Zielsetzung der Vereinfachung der Besteuerung ent
sprechen . 

Zu § 21 UStG (Voranmeldung mit Unterschrift ) 
Die komplizierten Formalvorschr iften, vor allem die persön liche 

Unterschr ift auf der Umsatzsteuervoranmeldung, bringen nur 
zusätzlichen Arbeitsaufwand insbesondere für die Finanzverwal

tung , aber auch e ine Belastung des Steuerklimas durch Verärgerung 

von SteuerpfliChtigen, die wegen einer fehlenden Unterschrift auf 
das Finanzamt bestellt werden . Durch e ine entsprechende Novel

lierung müßte zU'l' Sicherung des Steueraufkommens auch bei der 
Umsatzsteuer genauso wie bei anderen Selbstbemessungsabgaben die 
Zahlung genügen .  Außerdem. erscheint aus Vereinfachungsgründen 
eine Anhebung des Grenzbetrages gemäß § 21 Abs 6 von derzeit 
S 4 0 . 000, 00 geboten.  

" 

GebG 1 

VII . 

Gebührengeset z-Novelle 1988 

Das gesamte österreichische Gebührengesetz ist aus interna
tionaler Sicht als völlig veraltet und wirtschaftshemmend 

abzulehnen. Es führt in der Praxis zu Rechtsunsicherhe it . Auf 

die wiederholten Forderungen der rechtsberatenden Berufe auf 
Abschaffung wird verwiesen . Ein ige fiskalisch ergiebige Tatbe

stände sollten zusammen mit Kapitalverkehrssteuertatbeständen in 

ein neues RechtsverkehrssteuerG e ingebaut werden. 

Die Mehrbelastungen durch die Novelle werde n  schon deshalb 

abgelehnt , weil sie zu einer Forte ntwicklung und perpetuierung 
des GebG beitrage n .  

Z u  Art I Z 1, 5 und Art 11 (Gebühren in Wohnbausachen )  
Bereits im Begutachtungsentwurf z um  3 . AbgÄG 1985 w ar  e ine 
AUfhebung der einschligigen wohnbaugesetzlichen Gebührenbe

freiungsvorschriften vorgesehen ( vgl öStz 19 8 7 ,  223 ) .  Schon die 
Regierungvorlage zum 3 . AbgÄG 1987 ( vgl öStZ 1987,  242 ) hat diese 

Abs icht fallen gelas sen.  Anläßlich des Bundesverfassungsgesetzes 

BGBI 1987/640 betreffend die sogenannte Ver linderung der Förde
rung des Wohnbaues und der Wohnhaussanierung war das Parlament 

der Ansicht , daß der bloße Ums tand der ·Verländerung· nicht zu 
einer gebührenrechtlichen Schlechterste llung führen solle .  Dem 
verschiedentlich geäUßerten Wunsch , dies gesetzlich klarzustel
len , wurde in den parlamenta rischen Beratungen entgegengehalten, 

daß der in der Regierungsvorlage zu diesem Bundesverfassungs
gesetz ( 3 03 BeilNR XVII .GP )  enthalten erläuternde Hinweis 
genüge : ·Soweit bundesgesetz liche VorSChr iften, etwa gebUhren
recht liche , auf die gem Art 11 Abs 1 des vorliegenden 
Entwurfs in die Landesrechtsordnungen transferierten bundesge
setz lichen Regelungen verweisen, wird die Geltung die ser Verwei
sungsnormen durch die geänderte kompetenzrecht liche Zuordnung 
nicht berühr t . ·  

� 
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GebG 2 

Es ist keine Rechtfertigung für e ine kurzfristige -Kehrtwendung

des Gesetzgebe rs zu erkennen . Die neue Z 9 des § 33 TP 19 
Abs 4 GebG wäre viel enger gehalten als es der derzeitigen 

Rechtslage entspricht ( vgl Arnold, Die sondergesetzlichen 
Gebührenbefreiungsbestimmungen nach der Ver länderung der Förde

rung des Wohnbaues und der Wohnhaussanierung , Wohnungswirt

schaft , Heft 2/88 mit Verweis auf die Untersuchung der Gebühren
befreiungsbestimmungen in den einschlägigen wohnbauförderungs

rechtlichen Gesetzen in den Vorheften) . Die Befreiung soll nur 
für Darlehen- und für Kreditverträge ( und Darlehen ) gelten 
(nicht für die sonstigen -erforderlichen Rechtsgeschäfte - )  und 

auch i nsoweit nicht im Bereich, der dem Startwohnungsgesetz 
entspricht . 

Ble ibt es bei der bisherigen Rege lung ( konmt es zu keinem 
Abschn I I ) , so wäre § 1 4  TP 6 Abs 5 Z 18 bloß klarstellender 
Natur und könnte an Ste lle dessen Anträge auf Aussetzung der 

Einhebung aufgrund der Landesabqabenordnungen berücksichtigen 
(hinsiChtlich welcher die Z 1 7  nicht gilt ) . 

Zu Art I Z 2 ( Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte ) 
In den Erläuterungen wird dem VwGH zum Vorwurf gemacht , er habe 
sich durch falsche Gesetzesmaterialien irreführen lassen. 

§ 20 Z 5 wurde durch GebGNov 19 76/668 e ingefügt und bereits 

einmal durch Nov BGBI 1981/4 8 novellie rt .  

Hält man sich die technische Abwicklung i m  Bankbereich vor 
Augen, so kann es durchaus dazu kommen, daß die Beurkundung des 

Sicherungsgeschäftes vor der Beurtei lung des Hauptgeschäftes 

erfolqt . Selbst wenn man rechtsbezeugende Urkunden vernach
läSSigt, so kann es bei von der Bank unterschriebenen Urkunden 
dazu kommen, daß die Urkunde über das Sicherungsgeschäft früher 

unterschrieben bei der Bank ei nlangt als die Urkunde über das 
Hauptgeschäft ( insbesondere dann, wenn nur die Urkunde über das 
Hauptgeschäft beglaubigter Unterfe rtigung bedarf ) .  

" . 

GebG 3 

Es erscheint sachlich nicht gerechtfertigt , hinsichtlich der 
Gebühr enfreiheit von Sicherungs- ( und Erfüllung s ) geschäften nach 

derartigen Zufälligkeiten zu differenzieren und erscheint die 
VwGH-Jud ikatur ( Slg 59 23 F, zur novellierten Fassung 1 . 12 . 19 8 6 ,  

8 5/15/0239,  jüngst neuerlich VwGH 1 1 . 1 . 1988 8 6/15/0139 bzw 
25 . 1 . 19 8 8 ,  87/1 5/00 5 8 )  durchaus den Intent ionen des Gesetzgebers 

zu entspreChen . Diese decken sich aber offenkundig nicht mit den 

Intenionen e inzelner Minister ialbeamter ( siehe Glega, ÖStz 

1986/89 ) .  

In den Erläuterungen wird nicht zum Ausdruck gebracht, daß die 
Novellierung nur der Rechtsansicht e ines Ministerialbeamten zum 

Durchbruch verhelfen sol l ,  die im Widerspruch zur VwGH-Judikatur 
und zur offenkundigen Absicht des his toriSC hen Gesetzesqebers 

steht . 

Zu Art I Z 3 ( Konsortialverträge ) 

Die ÜberfÜhrung des § 12 StruVG in das GebG ist zu begrÜßen, 
doch benötigt man hiefür allein sicherlich keine Novelle . 

Zu Art I Z 4 ( Wett gebühren)  

Die Anhebung des Steuersatzes ( von 151 auf 161)  widerspricht der 
zusage in der Regierungserklärung, daß während der laufenden 

Legislaturper iode keine Steuererhöhungen durchgeführ t werden .  

Zu Art I Z 6 Z 7 und Z 8 (Vergle ichsgebühren ) 

Die Höhe der Pauschalgebühren nach GGG wurde unter anderem damit 

begründet , daß gerichtliche Vergleiche in Hinkunft ( anders bei 
TP 4 zu GJGebGes 196 2 )  qerichtsgebührenfrei sind ( und - unausge

sprochen - ,  daß sie nach der VwGH-Judikatur auch keiner Gebühr 
nach GebG unterliegen) . Über einen -Umweg- soll e ine Rechtsge
schäftsgebühr eingeführt werden, wenn die Vergle ichsleistung 

-der Abschluß oder die Änderung e ines nach e iner anderen TP 

einer Gebühr unterliegenden Rechtsgeschäftes ist- . Hat der 
GebÜhrengesetzgeber vergessen, daß für diesen Gerichtsvergleich 

bereits Gerichtsgebühren ( die in den Pausc halkosten nach GGG 
mitkalkuliert sind) zu entrichten sind? Wurden die Intentionen 
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GebG .. 

vergessen, die zum § 20 Z 6 GebG fUbrten ( und denen der vor
liegende Novell ierungsvorschlag in diesem Punkt diametral 
entgegenläuft ) ?  

Klagt jemand seinen Nachbarn auf Einräumunq einer Diens tbarkeit 
oder auf Abtretung von GmbH-Ante ilen, so 8011 ein Vergleich 
zusätzlich Rechts ge schäftsgebührenpf licht auslösen. Sind wirk
lich die zivilprozessualen MögliChkeiten Wlbekannt, daß 8ich 
j eder -Vergleich- in ein Anerkenntnis - (und erforderlichenfalls 
in ein Verzichts - )  urteil (die beide rechtsgeschäftsgebUbren
fre i sind) aufspalten lli8t? 

Die geringfügigen Erweiterungen des Anwendunqsbereichs der 
Unterhaltsvergleiche ist halbherzig, da sie nur auf vergleiche 
über Unterha ltsansprüche Minderj ähriger ( auf nunmehr Z 5 im 
Abs 2 )  beschränkt sein sollen. 

Bs sollten 
Abs 2 EheG ) 
( 3 0 . 6 . 1983 , 

auch die Scheidung sfolqenvereinbarung ( §  5 5  a 
gebührenfrei gestellt werden, nachdem der VWGH 
82/15/0081 , Anw 198 3 ,  517 mit Anm Arnold) in ihr 

einen VergleiCh sieht und der Gesetzgeber zwingend eine solche 
Vereinbarung fordert, die allerdinqs alternativ au8erhalb des 
Gerichts ( 2' ige VergleichsgebUhr? ) oder im anhllngiqen Verfahren 
(umfaßt von der jedenfalls anfal,lenden PauschalgebUhr nactt.. GGG, 
auch nach der Neufassung würde keine RechtageschäftagebUhren
pflicht anfallen ,  da Alimentationsverträge (TP 3 )  nicht mehr 
gebUhrenpflichtig sind) abgeschlossen werden kann. 

Eine sach l iche Rechtfertigung, da8 in e iner der beiden vom 
Gesetzgeber als gleiChwertig angesehenen Varianten - meistens 
ohnedies nur aus Rechtsunkenntnia RechtsqeschäftsqebUhr 
anfallen soll ,  ist nicht zu erkennen .  

DarUberhinauB sollte für slimtliche Unterhaltavergleiche e ine 
w abweichen de- Regelung über die Bemessungsgrundlage getroffen 
werden, wie sie früher im § 33 TP 3 GebG für Alimentationsver
träge ( hÖChstens Jahresbetrag ) e nthalten waren (und auch heute 
noch im § 33 TP 10 GebG fUr Diens tvertrlige gilt ) . 

" 
� 

GebG 5 

Hingewiesen wird noch darauf , daß es unverständlich ist, daß der 
Vergleich über einen anhlingigen Prozeß zwar gebührenfre i bei 
Gericht aber nicht außerge richtlich beurkundet werden kann. Bine 
Abstimmung von GebG und GGG wäre zweckmäßig . 

Zu Art I Z 9 (kaufmännische -papiere- ) 

Die praktische Bedeutung der vorge8ehenen Neuregelung ist zu 
bezwe i feln. Nach der bisherigen Passung des § 33 TP 22 
Abs 5 GebG gelten -die Bes timmunqen dieser Tarifpost- - also des 
§ 3 3  TP 22 - fUr die dort aufgezählten Urkunden .  

Nach der vorgesehenen Neufassung 8011 der neue Xatalog -der 
kaufmännischen papiere - dem Wechsel gleiChstehen, so daß nicht 
nur die Bes timmunqen des § 3 3  TP 20 GebG, sondern auch die des 
§ 16 Abs 3 GebG Anwendung finden sollen (wobei es sich fragt, ob 
dies gewollt ist ) .  

ICWG I 

IX. 
ICreditwesengesetz-Novelle 

Die Novelle wird wegen ihrer Signalwirkung, insbesondere auch 
gegenüber dem Ausland, begrUß t .  

VersStG I 

VI I I .  
Versicherungsteuergesetz-Novelle 1988 

Die Novelle wird abgelehnt, da die vorgesehene Steuererhöhung 
den Zusagen der Politiker widerspricht, keine neuen Steuern 
e inzuführen und keine Steuererhöhungen vor zunehmen. 

.. . 
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J3 e i  Lage 3 

Ein schwerer Schlag für Österreichs 
Wissenschaft und Kultur ? 

Zum geplanten Wegfall  des 
begünstigten Steuersatzes für 
Einnahmen aus der Verwer
tung von Urheberrechten. 

So naheliegend es scheinen mag, im Zuge des 
"Privilegienabbaus" im Steuerrecht auch den begün
stigten Steuersatz für Urheberrechtseinnahmen auf 
seine Rechtfertigung zu überprüfen, und so überzeu
gend es klingen mag, daß alle Einnahmen aus litera
rischer oder musikalischer Tätigkeit so wie alle 
anderen Erwerbseinkünfte zu behandeln sein sollen, 
so muß doch zwischen den Urheberrechtseinnahmen 
entschieden differenziert werden. 

Das kulturelle Selbstverständnis 
Österreichs 

Ob und inwieweit urheberrechtliche Ein
nahmen aus Literatur und Musik begünstigt ver
steuert werden sollen, ist zweifellos primär eine 
Frage der Kulturpolitik und damit eine Frage des 
kulturellen Selbstverständnisses eines Staates. 
Wenn er durch Einführung eines hohen Steuersatzes 
in Kauf nimmt, daß infolge der weitgehenden Mobi
lität des Einzelnen die Musik- und Literaturschaffen
den ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und damit 
Österreich einen der wenigen in aller Welt anerkann
ten Aktivposten und Eigencharakteristika verliert, 
dann müssen es wohl schwerwiegende Gründe (die 
über eine bloß differenzierte und damit plakative 
"Gleichbehandlung" hinausgehen müßten) sein, die 
solches rechtfertigen könnten. 

Neue steuerliche Ungleichheit? 
Die geplante Maßnahme trifft freilich diejeni

gen Personen, die die urheberrechtlichen Einkünfte 
als Nebeneinkommen beziehen und aus beruflichen 
Gründen ihren "Steuerwohnsitz" nicht ins Ausland 
verlegen können. Damit schafft die steuerliche 
Gleichheit in Wahrheit persönliche Ungleichheit 
und entspricht keineswegs den Leitvorstellungen des 
Gleichheitssatzes in Art 7 B-VG. 

Österreichs wissenschaftliche 
Literatur 

Darüber hinaus ist zwischen allgemeiner Lite
ratur und wissenschaftlicher Fachliteratur wesent
lich zu unterscheiden: Die Fachliteratur ist in eben
solchem Maße wie die technische Erfmdung - für die 
nach wie vor der begünstigte Steuersatz bleiben soll
die Voraussetzung für Innovation und · Mpdemi
sierung des Lebens, der Wirtschaft und der Gesell
schaft. Soweit es . sich um Wissensgebiete handelt, 
die grenzüberschreitend oder universal wirken, wie 
etwa die meisten Naturwissenschaften und einige 
Grundwissenschaften, ist ein Rückgriff auf ausländi
sche Literatur möglich, und ist es auch - theoretisch 
- möglich, sich auf ausländische Fachliteratur zu 
beschränken. Diese geistige Abhängigkeit ist aller
dings auf Dauer mit einem Identitätsverlust des 
Staates verbunden, der einer - fast immer nebenbe
ruflichen oder im Zusammenhang mit einem Beruf
entstehenden Fachliteratur keine Förderung angedei
hen läßt und jeden Anreiz für das Schreiben fachlite
rarischer Werke beseitigt. Hier gerät die Steuerpoli
tik in einen unauflösbaren Widerspruch mit einer 
modernen Wissenschaftspolitik und mit zielge
richteter Gesellschaftspolitik, der wegen des langfri
stigen Vorranges der Wissenschaftspolitik zu deren 
Gunsten gelöst werden muß. 

Noch deutlicher wird dies in denjenigen Fach
gebieten, die spezifisch staatsgebunden sind, wie 
etwa vor allen Dingen die Rechtswissenschaft. Dort 
ist auch ausländische Literatur nur in ganz begrenz
tem Umfange heranziehbar. 

Österreichs rechtswissenschaft
liche Literatur 

Am ·  Beispiel der rechtswissenschaftlichen 
Fachliteratur sollen die möglichen Auswirkungen 
des Fortfalles des begünstigten Steuersatzes darge
stellt werden. Auszugehen ist davon, daß die Ein
künfte aus Urheberrechten im Bereich der Rechts
wissenschaften fast ausnahmslos Zusatzeinkünfte 
sind, die zu den Einkünften aus einer anderen Berufs
tätigkeit (bzw. einem Ruhegenuß) treten. Ebenso 
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steht fest, daß die rechtswissenschaftliche und 
rechtspraktische Literatur eine ganz entscheiden
de Aufgabe für die Gesellschaft, das Staatsganze 
und den einzelnen Bürger erfüllt, weil sie die Grund
lage für ein funktionierendes Rechtssystem bildet 
und Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung ge
währleistet. Sie erfüllt also eine ganz konkrete, aktu
elle und wichtige öffentliche Aufgabe im Staatsin
teresse. 

Nachteilige Folgen der Reform 
a) Die Beseitigung des begünstigten Steuer-

satzes in diesem Bereich kann dazu führen, daß 
Autoren ihre Werke bei ausländischen Verlagen 
erscheinen lassen. Das wird wohl voraussichtlich in 
den übergreifenden Rechtsgebieten (Rechtsge
schichte, Handelsrecht, Völkerrecht) der Fall sein 
und im übrigen eher weniger vorkommen. Immerhin 
entgehen dadurch den inländischen Verlagen etliche 
Autoren und es tritt eine Reduzierung der Buchher
stellung ein, die letztlich das Steueraufkommen 
schmälert, darüber hinaus auch Arbeitsplätze in 
Verlagen und Herstellungsbetrieben vennindert und 
so zusätzliche soziale Lasten schafft. 

b) Hauptsächlich werden die Autoren versu-
chen, eine Erllöhung ihrer Urlleberrechtstantieme zu 
erreichen, um das gleiche Nettoeinkommen zu hal
ten. Das muß bei dem - im Vergleich zu anderen 
Ländern kleinen - Absatzmarkt und der großen Ko
stenbelastung der Verlage zu Buchpreiserllöhungen 
führen. Da doch ein erlleblicher Teil der juristischen 
Literatur von Behörden, Gerichten und anderen öf
fentlichen Institutionen gekauft wird, entsteht auf 
diese Weise eine Zusatzbelastung für den Staat, 
die mindestens so hoch sein muß als die erllöhte Steu
ereinnahme aus den Urheberrechten für diese Fach
literatur. Der restliche Teil der Fachliteratur wird von 
den Rechtsberufen benötigt, die ihrerseits die erhöh
ten Kosten auf die Rechtsuchenden überwälzen, 
so daß bei der hier erörterten Reaktion der Autoren 
dies letzlich auf Kosten sowohl des Staates als auch 
des Einzelnen - oft sozial schwachen -Bürgers geht. 

c) Besonders naheliegend ist es aber, daß die 
Mehrzahl der potentiellen Autoren auf das 
Schreiben juristischer Fachliteratur verzichten 
wird, weil der Aufwand in keinem Verllältnis zum 
finanziellen Erfolg steht und letztlich nur dazu 
führen würde, daß der Autor einem höheren Steu
ersatz unterfallt. Die Nachteile dieser Entwicklung 
sind unabsehbar, da sie die Grundlagen der Rechts
pflege und des verfassungsgerechten Staatslebens 

\ 
i .. 

berühren würden. Ein �rglei� .. giit dem Uinfang 
und dem Gehalt der juristiSChen Fachliteratur in den 
Staaten des östlicheren Buropas zeigt dies überzeu
gend. 

d) Dem Einwand, daß in der BRD durch Fort-
fall der Steuerbegünstigung für Urheberrechte bisher 
keine der oben dargestellten befürchteten Möglich
keit gefolgt ist, kann leicht begegnet werden: In der 
BRD ist der Absatzmarkt für juristische Literatur 
etwa zehnmal so hoch als in Österreich und dement
sprechend auch die Auflagenzahl ein Vielfaches. 
Daher sind die Urhebereinkünfte in einer ganz 
anderen Größenordnung, sodaß sie auch nach 
Fortfall der Steuerbegünstigung einen entsprechen
den Leistungsanreiz bieten. Davon kann in Öster
reich keine Rede sein. 

Die vorgebrachten Überlegungen gelten, mit 
kleinen fachlichen Differenzierungen, auch für 
die anderen Bereiche der Fachliteratur. 

Soweit also eine Beseitigung des "Urlleberrechts
privilegs" in Erwägung gezogen wird, müßten jeden
falls nach wie vor 

"Einkünfte aus der Verwertung von 
Werken wissenschaftlicher Literatur, 

die im Zusammenhang mit einer aus

geübten oder vorhergegangenen ein

schlägigen Berufstätigkeit geschaffen 

werden" 

ebenso wie die Einkünfte aus patentrechtlich ge
schützten Erfmdungen weiterllin nur dem halben 
Steuers atz unterworfen bleiben. 

Wilhelm Brauneder. Dekan der Wiener rechtswissen
schaftlichen Fakultät, und die Professoren Josef Aicher, 
Peter Böhm, Franz Bydlinski, Franz Csdszar, Hans W. 
Fasching, Peter Fischer, Gerhard Frotz, Helmut Fuchs, 
Rudolf Hoke, Hans Hoyer, Gert M. Iro, Helmut Koziol, 
Winfried KraUle, Heinz Krejci, GerhardL/if, Heinz Mayer; 
Wemer Ogris, Peter Pieler, Winfried Platzgummer, 
BemhardRaschauer, Walter Rechberger, Walter Schram
mel, Walter Selb, Robert Walter, Rudolf Weiser. 
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