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JI-M ß'53der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Geset?gd)un:.:)c{ioj,~ 

ANFRAGE 

des Abg. Mag. Schreiner, MAu "Mupr Affdbec.k ~ rtct:9' TIlIA rr/Vt=f<.r 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Rückvergütung der Nova 

Seit 1.1.1992 sind beim Kauf von Kraftfahrzeugen - zuzüglich zur nunmehrig 
20 %igen Umsatzsteuer - 10% Nova zu entrichten. Aus den Gesetzesmaterialen und 
aus dem Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen ist eindeutig zu entnehmen, daß 
die Absicht bestand, den erhöhten Umsatzsteuersatz durch die Nova zu ersetzen. Aus § 
3 Zeile 3 Nova-Gesetz geht hervor, daß die bisher gemäß § 12 Abs. 2 Zeile 2lit. c 
Umsatzsteuergesetz begünstigten Kraftfahrzeuge (Vorsatzsteuer abzugberechtigt) auch 
hinsichtlich der Nova zu begünstigen sind, um zusätzliche Belastungen zu·velmeiden. 
Nur auf ein Versehen - wie auch das Bundesministerium für Finanzen versichert - ist 
es zurückzuführen, daß die Nova-Befreiung für den Export Gebrauchtkraftfahrzeuge, 
welche gemäß § 3 Zeile 3 Nova-Gesetz begünstigt sind, unterblieben ist. Aus 
gegebenen Anlaß stellen daher die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 
für Finanzen die nachstehende 

Anfrage: 

1. Ist Ihnen bekannt, daß es beim Export gebrauchter Kraftfahrzeuge ÖstelTeichischer 
Autohändler durch die seit 1.1.1992 bestehende Regelung aufgrulld der 
steuerlichen Belastung mit der Nova wettbewerbsmäßig schlechter gestellt sind? 

a) Wenn ja, warum wurde von Ihrer Seite nichts untemonunen und um diese seit 
nunmehr beinahe eineinhalb Jahren bestehenden Diskriminierung zu beseitigen? 

b ) Wenn nein, dann ist mit der Beseitih1U1lg der Diskriminierung ÖstelTeichischer 
Exporteure gebrauchter Kraftfahrzeuge zu rechnen? 

2. Ist Ihnen bekaunt, wie hoch die Zahl der Fälle ist, in den derzeit in denen 
gebrauchte Kraftfahrzeuge ins Ausland expOltiert eine Nova-Rückvergütlmgjedoch 
nicht erfolgt? 

3. Mit Hinblick auf den sich nunmehr ergebenden hohen Kraftfahrzeugbedarf, vor 
allem an Gebrauchtwagen, in den Ländem des ehemaligen Ostblocks, wie hoch ist 
die Summe der insgesamt seit Einführung am 1.1.1992 im Zusanunenhang mit 

. solchen Exporten insgesamt nic\lt rückvergüteten Normverbrauchsabgabe? 
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