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statistikgesetz 1965 geändert wird 

GZ. 180.310/20-1/8/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit do Note vom 06. April 1993 übermittelten Entwurf ei

nes Bundesgesetzes nimmt der Österreichische Rechtsanwaltskam

mertag wie folgt Stellung: 

1.} Detaillierte Kritik: 

Zu Zif. 21: 

Da ein Großteil der Rechtsanwälte als Einnahmen-Ausgaben

Rechner des Einkommenssteuergesetzes nur im geringen Umfang 

eine Systematisierung und Analyse ihrer Betriebsausgaben 

vornehmen, wird bei derlei Betrieben auch nur rudimentär 

"Wert und Gliederungsmerkmale der Aufwendungen nach ihrer 

Art" beauskunftet werden können. Ebenso erfolgt regelmäßig 

kaum eine Lagerbestandsaufnahme z. B. von eingekauftem 

Schreibpapier, Portoguthaben in der Frankiermaschine, etc. 

Aus der Sicht des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 

wird daher die künftige Gestaltung der Erhebungs-Formulare 

diesem Umstand Rechnung tragen müssen. 
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Zu Zif. 22: 

Hier gilt im wesentlichen das bereits zu Zif. 21 Ausgeführ

te. 

Zu Zif. 23: 

Auch hier gilt im wesentlichen das bereits zu Zif. 21 Ausge

führte. Ergänzend wird darauf hingewiesen, daß es gerade 

für im Beratungsbereich tätige Dienstleistungsberufe nur 

von untergeordneter Bedeutung ist, über welche "technische 

und bauliche Ausstattung" der jeweilige Betrieb verfügt. 

2.) Zum "Vorblatt": 

Wenn im "Vorblatt", wie üblich, lediglich die im Bund 

selbst erwachsenden Mehrkosten einer Novelle vorausge

schätzt werden, so ist diese Kostenschätzung insoferne un

korrekt, als nicht die gesamten sozialen Kosten einer Novel

le damit umfaßt sind. Tatsächlich hat die Erfüllung der Aus

kunftspflicht auch Kostenfolgen für die Auskunftspflichti

gen selbst. Die Kosten werden nicht im Rahmen des Vorblat

tes er faßt oder dargestellt, was nicht unzutreffend als Aus

druck dessen verstanden werden muß, daß diese Kosten auch 

bei den jeweiligen Novellen tatsächlich nicht bedacht wer

den. 

Gerade da es sich im vorliegenden Fall um eine vom Bundes

kanzleramt selbst ausgearbeitete Novelle handelt, wird sei

tens des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages ange

regt, für künftige Novellen vorzusehen, daß neben den dem 

Bund selbst erwachsenden Kosten auch jene Kosten geschätzt 

werden, die sich für die Normunterworfenen selbst anläßlich 

der Erfüllung von durch die Novelle neu vorgesehenen Ver

pflichtungen ergeben. 
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Eine weitergehende inhaltliche stellungnahme zum vorliegenden 

Entwurf scheint dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag ent

behrlich. 

Wien, am 08. Juni 1993 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Schuppich 
Für die Richtigkeit der Ausfertlgun 9 

der Generalsekretär 
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