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der Abgeordneten Vonwald 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Erlaß des Finanzministeriums zur Änderung der 
Anmeldung und Brenndauer für die Branntweinherstellung 

Der Bundesminister für Finanzen hat den zuständigen 

Finanzämtern am 20. August 1991 eine Neuregelung der Berechnung 

von Brenndauer und Brennfrist für Branntweinherstellung unter 

Abfindung durch Erlaß übermittelt. Diese Neuregelung wird ab 1. 

Oktober 1991 schrittweise eingeführt. Ziel des Erlaßes ist, daß 

der Landwirt in die Lage versetzt wird, die Abfindungsanmeldung 

selbständig auszufüllen. Die eingetragene Brenndauer soll vom 

zuständigen Finanzamt lediglich überprüft werden. Dadurch soll 

eine EDV-gerechte Bearbeitung ermöglicht werden. Aufgrund der 

durch den Erlaß vorgenommenen Neuregelung wird die Brenndauer 

auf Grund der angemeldeten Maischemenge und einer Konstanten 

ermittelt, die von der Größe der Brennblase und von der Art des 

Brennverfahrens (Roh- und Feinbrand oder 3/4-Brennen) abhängt. 

In begründeten Fällen sind die Finanzämter angewiesen, 

Anmeldungen auf Festsetzungen einer besonderen Brenndauer 

entgegenzunehmen. Liegen stichhaltige Gründe vor, so ist dieser 

Anmeldung zu entsprechen und der Finanzbeamte beauftragt, diese 
Begründung anläßlich eines Brennereibesuches zu überprüfen. 

Obwohl Hausbrennner von dieser Neuregelung nicht betroffen 

sind, bringt diese Neuregelung vor allem für Brenner mit 

kleinen Brenngeräten durch eine Verkürzung der Brennzeiten 

erhebliche Nachteile mit sich, die auch die Qualität des 

Produktes beeinflussen, was im Hinblick auf den sich positiv 

entwickelnden Markt für Obstbrände aus bäuerlichen Brennereien 
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kein zielführender Weg sein kann. Vor allem bei kleinen 

Brenngeräten kommt es nämlich durch die Neuregelung gegenüber 

der bisherigen Regelung zu einer erheblichen Einschränkung der 

Brenndauer. Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem 

Zusammenhang an den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1. Die Anfragesteller begrüßen Initiativen zu 

Verwaltungsvereinfachungungen und Kosteneinsparungen im 

Verwaltungsbereich. Gleichzeitig ist aber nicht einzusehen, 

warum aus einer angestrebten Verwaltungsvereinfachung bei 

den Finanzämtern von den Produzenten schwerwiegende 

Nachteile bei der Branntweinherstellung in Kauf genommen 

werden müssen. Sind Sie bereit, den Erlaß vom 20. August 

1991 G.Z.Br-300/5-III/lO/9l dahingehend zu modifizieren, 

daß Besitzer von kleineren Brenngeräten bei der Brenndauer 

gegenüber der bisherigen Regelung nicht benachteiligt 

werden? 

2. Wenn ja, sind Sie bereit, diese Modifikation so rasch 

vorzunehmen, daß bereits beim Brennen der Maische aus der 

heutigen Obsternte sachgerechte Brennzeiten, vor allem auch 

für kleinere Brennanlagen, zur Anwendung kommen? 

3. Wenn nein, warum nicht? 
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