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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1951 Ausgegeben am 26. April 1951 19. Stück

86. Kundmachung: Wiederverlautbarung der Kaiserlichen Verordnung über die Kraftloserklärung von Urkunden.
8 7 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Abgabeneinhebungsgesetzes.

8 6 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 6. März 1951 über die Wiederverlaut-
barung der Kaiserlichen Verordnung über

die Kraftloserklärung von Urkunden.

Artikel 1.

Auf Grund des Wiederverlautbarungsgesetzes,
BGBl. Nr. 114/1947, wird die Kaiserliche Ver-
ordnung vom 31. August 1915, RGBl. Nr. 257,
über die Kraftloserklärung von Urkunden neu
verlautbart.

Artikel 2.

Bei der Wiederverlautbarung wurden nach-
stehende Änderungen und Ergänzungen der im
Art. 1 bezeichneten Rechtsvorschrift berück-
sichtigt:

1. Verordnung vom 6. Mai 1922, BGBl.
Nr. 265, betreffend Änderung des Verfahrens
zur Kraftloserklärung von Urkunden;
2. a) Wechselgesetz vom 21. Juni 1933, Deut-

sches RGBl. I S. 399, in der Fassung des
Gesetzes über Proteste von Wechseln und
Schecks vom 5. Juli 1934, Deutsches
RGBl. I S. 571;

b) Verordnung über die Einführung des
Wechselrechts im Lande Österreich vom
21. April 1938, Deutsches RGBl. I S. 421;

3. a) Verordnung über Orderlagerscheine vom
16. Dezember 1931, Deutsches RGBl. I
S. 763;

b) Dritte Verordnung zur Einführung
handelsrechtlicher Vorschriften im Lande
Österreich vom 14. Oktober 1938, Deut-
sches RGBl. I S. 1428;

4. a) Bundesgesetz vom 28. Dezember 1926,
BGBl. Nr. 9/1927, über die Österreichische
Postsparkasse (Postsparkassengesetz), in
der Fassung der Kundmachung vom
31. Jänner 1927, BGBl. Nr. 42, betreffend
die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatt, und des Bundesgesetzes
vom 27. März 1931, BGBl. Nr. 104, über
Änderungen des Postsparkassengesetzes
(I. Novelle zum Postsparkassengesetz);

b) Verordnung vom 21. März 1927, BGBl.
Nr. 86, über die Ausgabe von Prämien-
einlagebüchern der Österreichischen Post-
sparkasse, in der Fassung der Verordnung
vom 20. Jänner 1929, BGBl. Nr. 46, über
die Änderung der Bestimmungen für die
Ausgabe von Prämieneinlagebüchern der
Österreichischen Postsparkasse;

c) Erste Durchführungsverordnung zum
Erlaß zur Regelung des Postsparkassen-
wesens im Deutschen Reich vom 11. No-
vember 1938, Deutsches RGBl. I S. 1645
(Postsparkassenordnung), in der Fassung
der Zweiten Durchführungsverordnung
vom 8. August 1940, Deutsches RGBl. I
S. 1094, und der Dritten Durchführungs-
verordnung vom 2. Jänner 1942, Deutsches
RGBl. I S. 16;

d) Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94,
über die Überleitung der Verwaltungs-
und Justizeinrichtungen des Deutschen
Reiches in die Rechtsordnung der Repu-
blik Österreich (Behörden-Überleitungs-
gesetz — Behörden-ÜG.), in der Fassung
der Kundmachung vom 11. August 1945,
StGBl. Nr. 126, betreffend die Berich-
tigung von Druckfehlern im Staatsgesetz-
blatt, des Gesetzes vom 16. November
1945, StGBl. Nr. 236, womit das Be-
hörden-Überleitungsgesetz vom 20. Juli
1945, StGBl. Nr. 94, ergänzt wird (Be-
hörden-Überleitungsgesetznovelle), des
Gesetzes vom 13. Dezember 1945, BGBl.
Nr. 23/1946, womit das Gesetz vom
20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94 (Behörden-
Überleitungsgesetz — Behörden-ÜG.), ab-
geändert wird, des Bundesgesetzes vom
18. Jänner 1946, BGBl. Nr. 64, womit
das Behörden-Überleitungsgesetz vom
20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94, abgeändert
wird (Zweite Behörden-Überleitungs-
gesetz-Novelle), und des Bundesverfas-
sungsgesetzes vom 25. Juli 1946, BGBl.
Nr. 142, womit auf dem Gebiete der all-
gemeinen Verwaltung Bestimmungen
getroffen werden;
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5. Bundesgesetz vom 29. März 1950, BGBl.
N r . 90, betreffend die Änderung des Verfahrens
zur Kraftloserklärung von U r k u n d e n (Kraftlos-
erklärungsnovelle 1950).

Artikel 3 .

(1) Bei der Wiederverlautbarung wurden die
nachstehend angeführten Vorschriften nicht
berücksichtigt:

1. Bundesgesetz vom 8. Juni 1934, BGBl. II
N r . 71 , über die Beschlagnahme u n d den Verfall
des Vermögens wegen verbotener politischer
Betätigung, in der Fassung des Bundesgesetzes,
BGBl. N r . 213/1935, womi t das Beschlagnahme-
gesetz, BGBl. II N r . 71/1934, geändert und
ergänzt wird;

2. Gesetz vom 3. Oktober 1945, StGBl.
N r . 188, über Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der österreichischen bürgerlichen Rechts-
pflege.

(2) Die gegenstandslos gewordenen Über-
gangsbestimmungen der Verordnung vom
6. Mai 1922, BGBl. N r . 265, betreffend Ände-
rung des Verfahrens zur Kraftloserklärung von
Urkunden , werden nicht wiederverlautbart .

Artikel 4.
(1) Die wiederver lautbar te , im Ar t . 1 genannte

Rechtsvorschrift ist als „Kraft loserklärungs-
gesetz 1 9 5 1 " zu bezeichnen.

(2) Als T a g der Herausgabe der Wiederver -
lautbarung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgesetzt.

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus

Kolb Waldbrunner Gruber

Anlage

Kraftloserklärungsgesetz 1951.

Zulässigkeit des Aufgebotsverfahrens.

§ 1. (1) Urkunden, die abhanden gekommen
oder vernichtet worden sind, können nach den
folgenden Bestimmungen für kraftlos erklärt
werden.

(2) Auf das Verfahren finden die allgemeinen
Anordnungen über das gerichtliche Verfahren
in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen An-
wendung, insofern nicht im folgenden etwas
anderes bestimmt ist. Der Antragsteller und
andere Personen können unter Eid einver-
nommen werden.

§ 2. (1) Bestehende Vorschriften, die die Kraft-
loserklärung gewisser Urkunden zulassen oder
ausschließen, bleiben in Geltung.

(2) Insbesondere können folgende Urkunden
nicht für kraftlos erklärt werden:

1. Staats- und Banknoten;
2. Einlagescheine der Zahlenlotterie sowie

Lose der Klassenlotterie und der zu wohltätigen
Zwecken veranstalteten Lotterien;

3. die Erneuerungsscheine (Talons) der Wert-
papiere (§ 16);

4. Karten und Marken des täglichen Ver-
kehrs, wie Eintritts- und Fahrkarten, Speise-
marken und ähnliches.

Antrag auf Einleitung des Verfahrens.
§ 3. (1) Zu dem Antrag auf Einleitung des

Aufgebotsverfahrens ist berechtigt, wer ein
Recht aus oder auf Grund der Urkunde geltend
machen kann oder wer sonst ein rechtliches
Interesse an der Kraftloserklärung der Urkunde
hat.

(2) Der Antragsteller hat:
1. eine Abschrift der Urkunde vorzulegen

oder deren wesentlichen Inhalt und alles anzu-
geben, was zur Erkennbarkeit der Urkunde
erforderlich ist;

2. den Verlust der Urkunde sowie die Tat-
sachen glaubhaft zu machen, von denen seine
Berechtigung zur Antragstellung abhängt.

Erste Anfrage.
§ 4. (1) Erachtet das Gericht nach sorgfältiger

Prüfung der über Erwerb, Besitz und Verlust
der Urkunde vorgebrachten Angaben und
Beweise die Bescheinigung für erbracht und den
Antrag für zulässig, so hat es den Verpflich-
teten und nach Erfordernis auch andere Betei-
ligte zu befragen, ob eine Urkunde unter den
angegebenen Merkmalen besteht sowie ob und
welche Hindernisse der Einleitung des Aufge-
botsverfahrens entgegenstehen. Der Ver-
pflichtete kann die Organe bezeichnen, die zur
Beantwortung der Anfragen und zur Abgabe
der Erklärungen berufen sind.

(2) Die Anfrage an den Verpflichteten unter-
bleibt, wenn er selbst den Antrag stellt, wenn
eine glaubwürdige Erklärung des Verpflichteten
aus letzter Zeit über den Gegenstand der An-
frage vorgelegt wird, wenn bereits eine Verlust-
anzeige bekanntgemacht ist (§ 14), schließlich
wenn infolge Kriegs, Unterbrechung des Ver-
kehrs oder infolge anderer ungewöhnlicher Er-
eignisse der Anfrage oder der Beantwortung
ein vorläufig nicht zu beseitigendes Hindernis
im Weg steht.

Aufgebotsedikt.
§ 5. (1) Die Einleitung des Aufgebotsver-

fahrens ist durch Edikt öffentlich kundzu-
machen.

(2) Das Edikt hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung des Antragstellers und

seines Vertreters nach Namen, Beruf, Wohnort
(Adresse);
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2. eine genaue Beschreibung oder Bezeichnung
der Urkunde;

3. die Bestimmung der Aufgebotsfrist;
4. die Aufforderung, die Urkunde bei Gericht

vorzuweisen oder Einwendungen gegen den
Antrag zu erheben;

5. die Ansage, daß nach fruchtlosem Ablauf
der Frist die Urkunde für kraftlos erklärt wird.

Zustellung und Kundmachung des Ediktes.

§ 6. (1) Das Edikt ist den Beteiligten zuzu-
stellen, an der Gerichtstafel anzuschlagen und
in die zur Veröffentlichung der amtlichen
Bekanntmachungen des Gerichtes bestimmte
Zeitung einmal einzuschalten. Im übrigen finden
die Vorschriften des § 117 Abs. 2 der Zivil-
prozeßordnung sinngemäße Anwendung.

(2) Betrifft das Edikt eine der im § 7 Z. 1
bezeichneten Urkunden, so ist ein Auszug auch
in einem durch Verordnung bestimmten An-
zeiger kundzumachen und diese Kundmachung
bis zur Kraftloserklärung der Urkunde oder
bis zur Einstellung des Verfahrens ohne Unter-
brechung fortzusetzen. Diese Vorschrift findet
auf Einlagebücher, Versicherungsscheine, Depot-
scheine, Pfandscheine und andere Urkunden,
die nicht Gegenstand des regelmäßigen Ver-
kehrs . sind, keine Anwendung. (Verordnung
BGBl. Nr. 265/1922, § 1 Abs. 1.)

Aufgebotsfrist.

§ 7. Die Aufgebotsfrist beträgt:
1. für Urkunden, die auf den Inhaber lauten

oder durch Indossament übertragbar und mit
einem Blankoindossament versehen sind oder
denen auf den Inhaber lautende Zins-, Renten-
oder Gewinnanteilscheine beigegeben sind, sowie
für solche auf den Inhaber lautende Scheine
selbst ein Jahr;

2. für Lagerscheine, die durch Indossament
übertragen werden können, zwei Monate;

3. für alle anderen Urkunden sechs Monate.
(Verordnung Deutsches RGBl. 1 S. 763/1931,
§ 42; Verordnung Deutsches RGBl. I S. 1428I
1938, § 4, und Bundesgesetz BGBl. Nr. 90/
1950, Art. I.)

§ 8. Die Aufgebotsfrist läuft vom Tag der
ersten Kundmachung in der amtlichen Zeitung
und, wenn es sich um eine der im § 7 Z. 1
bezeichneten Urkunden handelt, vom Tag der
ersten Kundmachung im Anzeiger. Ist bei den
im § 7 Z. 2 genannten Urkunden die bedungene
Lagerzeit noch nicht abgelaufen, so läuft die
Aufgebotsfrist vom ersten Tag nach Ablauf der
Lagerzeit.

(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 763/1931,
§ 42; Verordnung Deutsches RGBl. I S. 1428/
1938, § 4, und Bundesgesetz BGBl. Nr. 90/
1950, Art. I.)

Wirkung der Einleitung des Verfahrens;
Zahlungssperre.

§ 9. (1) Durch die Einleitung des Verfahrens
wird die Verjährung gegenüber dem Antrag-
steller mi t dem Tag unterbrochen, an dem der
Antrag beim zuständigen Gericht gestellt wurde.

(2) Der Verpflichtete und seine Erfüllungs-
gehilfen (Filialen, Zahlstellen) dürfen nach Ab-
lauf des Tages, an dem ihnen das Edikt zuge-
stellt oder durch den Anzeiger bekannt-
geworden ist oder bei Anwendung der
gehörigen Sorgfalt bekanntwerden konnte ,
weder auf Grund der Urkunde , der Zins-,
Renten- oder Gewinnanteilscheine leisten noch
eine Änderung daran, einen Umtausch in andere
Urkunden derselben Gat tung oder eine U m -
schreibung vornehmen noch neue Zins-, Renten-
oder Gewinnanteilscheine oder einen Erneu-
erungsschein ausfolgen (Zahlungssperre). Dieses
Verbot dauert so lange, bis das Verfahren ein-
gestellt oder die U r k u n d e für kraftlos erklärt
ist. Das Verbot bezieht sich nicht auf den U m -
tausch und die Umschreibung der nicht verlos-
baren staatlichen Wertpapiere, die auf den In-
haber lauten. Auf Grund eines Lagerscheins, der
durch Indossament übertragen werden kann,
kann der Berechtigte nach Einleitung des Aufge-
botsverfahrens vom Lagerhalter Leistung nach
Maßgabe des Lagerscheins verlangen, wenn er
bis zur Kraftloserklärung Sicherheit bestellt.

(3) Der Verpflichtete und seine Erfüllungs-
gehilfen sind berechtigt, eine vorgelegte, von
der Zahlungssperre betroffene Urkunde gegen
Empfangsbestätigung zurückzubehalten. Sie
haben von der Vorlegung einer solchen Ur -
kunde, auch wenn sie nicht zurückbehalten
wird, das aufbietende Gericht unter Angabe der
Person und der Adresse des Vorweisenden,
soweit sie ihnen bekannt sind, in Kenntnis zu
setzen. Das Gericht ha t den Antragsteller zu
benachrichtigen.

(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 763/1931,
§ 42, und Bundesgesetz BGBl. Nr. 90/1950,
Art. I.)

Einstellung des Verfahrens.
§ 10. (1) Das Verfahren und die weitere

Kundmachung sind unter Benachrichtigung der
Beteiligten einzustellen, wenn der Antragsteller
dies begehrt oder die Einschaltungsgebühr nicht
in angemessener Frist erlegt, wenn ein Dritter
die Urkunde dem Gericht vorlegt oder auf
andere Weise deren Innehabung nachweist oder
wenn die Angaben des Antragstellers (§ 3
Abs. 2) sich nachträglich als unrichtig erweisen.

(2) Anmeldungen Dritter sind zu prüfen, wenn-
gleich sie nach Ablauf der Aufgebotsfrist, jedoch
vor Fassung des Beschlusses über die Kraftlos-
erklärung bei Gericht einlangen. Der Antrag-
steller ist von jeder Anmeldung zu benach-
richtigen. Wegen Versäumung der Anmeldungs-
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frist findet eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nicht statt.

(3) Meldet sich der Inhaber und legt er die
Urkunde vor, so ist dem Antragsteller vor Ein-
stellung des Verfahrens die Einsicht der Ur-
kunde binnen einer angemessenen First zu
gestatten. Sonst ist zu diesem Zweck auf Antrag
dem Inhaber die Vorlage der Urkunde an das
aufbietende Gericht oder das Gericht des Ortes,
an dem die Urkunde sich befindet, aufzutragen.
Legt der angebliche Inhaber die Urkunde oder
einen ausreichenden Nachweis der Innehabung
nicht vor, so ist seine Anmeldung nicht weiter
zu berücksichtigen.

Zweite Anfrage.

§ 11. (1) Nach Ablauf der Aufgebotsfrist hat
das Gericht auf Anmelden des Antragstellers
den Verpflichteten zu befragen, ob nicht seit
Beantwortung der ersten Anfrage auf Grund
der Urkunde eine Leistung bewirkt oder eine
Änderung der Urkunde (Umtausch, Umschrei-
bung) vorgenommen worden ist. Die Anfrage
unterbleibt, wenn eine nach Ablauf der. Auf-
gebotsfrist ausgestellte glaubwürdige Erklärung
des Verpflichteten über den Gegenstand der
Anfrage vorgelegt wird.

(2) Hat der Verpflichtete die Urkunde zur
Gänze eingelöst, eine Änderung daran (Um-
tausch, Umschreibung) vorgenommen oder neue
Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine aus-
gefolgt, so ist das Verfahren einzustellen und
der Antragsteller davon in Kenntnis zu setzen.
Der Verpflichtete haftet für die schuldhafte
Nichtbeachtung der Zahlungssperre.

Kraftloserklärung.

§ 12. (1) Das Gericht k a n n vor der Kraftlos-
erklärung weitere Erhebungen pflegen. W i r d
der Anspruch auf die U r k u n d e m i t Klage
geltend gemacht, so ist die Entscheidung über
die Kraft loserklärung bis zur Beendigung des
Rechtsstreites aufzuschieben.

(2) Der Beschluß, m i t dem die U r k u n d e für
kraftlos erk lär t wird , h a t die im § 5 Abs. 2 Z . 1
und 2 bezeichneten Angaben u n d die Fest-
stellung zu enthal ten , daß die Aufgebotsfrist
fruchtlos abgelaufen ist.

(3) Der Beschluß ist den Beteiligten zuzu-
stellen. Die fort laufende Kundmachung im A n -
zeiger ist einzustellen.

Wirkung der Kraftloserklärung.

§ 13. Der Beschluß, mit dem die Urkunde für
kraftlos erklärt wird, tritt, insolange nicht eine
neue Urkunde ausgefertigt ist, an die Stelle der
für kraftlos erklärten Urkunde. Wer die Kraft-
loserklärung erlangt hat, kann unter Vor-
weisung des Beschlusses die ihm zustehenden

Rechte aus der Urkunde oder auf Grund der
Urkunde dem Verpflichteten gegenüber geltend
machen oder die Ausfertigung einer neuen
Urkunde gegen Ausfolgung des Beschlusses und
Ersatz der Kosten verlangen. Der Verpflichtete
wird durch die Leistung an diese Person inso-
weit befreit, als er durch die Leistung an den
Inhaber der kraftlos erklärten Urkunde befreit
worden wäre.

Verlustanzeige.

§ 14. (1) W e n n eine auf den Inhaber lautende
Urkunde , die für kraftlos erklärt werden kann,
abhanden gekommen ist, kann der Verlust-
träger bei der Sicherheitsbehörde seines Aufent-
halts- oder des Verlustortes beantragen, daß
der Verlust auf seine Kosten im Anzeiger
bekanntgemacht werde. Diese Bestimmung
findet auf Zins-, Renten- und Gewinnantei l-
scheine sowie auf Einlagebücher, Versicherungs-
scheine, Depotscheine, Pfandscheine und andere
Urkunden , die nicht Gegenstand des regel-
mäßigen Verkehrs sind, keine Anwendung.
(Verordnung BGBl. Nr. 265/1922, § 1 Abs. 1.)

(2) Dem Antrag m u ß entsprochen werden,
wenn der Ansuchende den Bestimmungen des
§ 3 Genüge getan hat und die Kosten der
Bekanntmachung erlegt. Der Verpflichtete ist
von der Anordnung der Bekanntmachung zu
benachrichtigen. Sie ist bis zur Kundmachung
des Aufgebots, längstens aber bis zum Ablauf
des zweiten, auf den Beginn der Bekannt-
machung folgenden Kalendermonats ohne
Unterbrechung fortzusetzen. Sie ist früher ein-
zustellen, wenn der Antragsteller dies begehrt
oder wenn die U r k u n d e der Behörde, die die
Bekanntmachung angeordnet hat , vorgelegt
wird.

(3) Gegen den Verpflichteten hat diese
Bekanntmachung, sobald sie ihm durch behörd-
liche Mitteilung oder durch den Anzeiger be-
kannt wird oder bei Anwendung der gehörigen
Sorgfalt bekannt werden konnte , die gleiche Wi r -
kung wie die Zahlungssperre (§ 9 Abs. 2).

Zahlungspflicht ohne Kraftloserklärung.

§ 15. Sind Zins-, Renten- oder Gewinnanteil-
scheine abhanden gekommen oder vernichtet
worden, so kann der Verlustträger innerhalb
eines Jahres nach Ablauf der Verjährungsfrist
vom Verpflichteten Zahlung verlangen, wenn
er ihm vor Ablauf der Verjährungsfrist den
Verlust unter Vorweisung der Haupturkunde
angezeigt hat und wenn in dieser Frist weder
der Schein vorgelegt noch der Anspruch gericht-
lich geltend gemacht worden ist.

Besondere Bestimmungen für Erneuerungs-
scheine.

§ 16. (1) Erneuerungsscheine (Talons) sind
unwirksam, solange das Verfahren zur Kraftlos-
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erklärung der Haupturkunde anhängig (§ 9
Abs. 2) oder der Verlust der Haupturkunde
bekanntgemacht ist oder wenn deren Inhaber
unter Vorlage der Haupturkunde beim Ver-
pflichteten Einspruch dagegen erhoben hat, daß
auf Grund des Erneuerungsscheins neue Scheine
ausgefolgt werden. Wenn Einspruch erhoben
worden ist, dürfen weitere Zins-, Renten- oder
Gewinnanteilscheine und ein weiterer Erneu-
erungsschein nur dem ausgefolgt werden, der
die Haupturkunde vorlegt. Der Einspruch ist
vom Verpflichteten auf der Haupturkunde an-
zumerken.

(2) Durch die Kraftloserklärung der Haupt-
urkunde wird auch der Erneuerungsschein
kraftlos.

Unberührt bleibende Vorschriften.

§ 17. (1) Unberührt bleiben die Bestimmungen
über die Kraftloserklärung von Wechseln,
Schecks und anderen Urkunden, deren Kraftlos-
erklärung zufolge gesetzlicher Vorschrift sich
nach Artikel 90 des Wechselgesetzes und
Artikel 4 der Verordnung über die Einführung
des Wechselrechts im Lande Österreich vom
21. April 1938, Deutsches RGBl. I S. 421, zu
richten hat; insoweit in jenen Bestimmungen
eine Vorschrift fehlt, sind die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes anzuwenden. Die Kund-
machung im Anzeiger und die Zahlungssperre
im Sinne des § 9 Abs. 2 finden jedoch nicht
statt. (Verordnung Deutsches RGBl. I S. 421/
1938, Art. 4, 7.)

(2) Unberührt bleiben ferner die Vorschriften
der §§ 18 und 24 der Ersten Durchführungs-
verordnung zum Erlaß zur Regelung des Post-
sparkassenwesens im Deutschen Reich vom
11. November 1938, Deutsches RGBl. I S. 1645
(Postsparkassenordnung), in der Fassung der
Zweiten und Dritten Durchführungsverord-
nungen vom 8. August 1940, Deutsches RGBl. I
S. 1094, und vom 2. Jänner 1942, Deutsches
RGBl. I S. 16, über die Nichtigerklärung ver-
lorener oder vernichteter Postsparbücher oder
deren Ausweiskarten der Deutschen Reichspost
und der Nameneinlagebücher der Öster-
reichischen Postsparkasse sowie des § 12 der
Verordnung vom 21. März 1927, BGBl. Nr. 86,
über die Ausgabe von Prämieneinlagebüchern
der Österreichischen Postsparkasse, in der Fas-
sung der Verordnung vom 20. Jänner 1929,
BGBl. Nr. 46, und des § 10 der Ministerial
verordnung vom 24. April 1885, RGBl. Nr. 49,
über verlorene Pfandscheine der Pfandleiher.
(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 1645/1938, in
der Fassung der Verordnung Deutsches RGBl. 1
S. 1094/1940 und der Verordnung Deutsches
RGBl. 1 S. 16/1942, §§ 18, 24 und 25 Z. 1
und 3; Verordnung BGBl. Nr. 86/1927, in der
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 46/1929,
§ 12; Gesetz StGBl. Nr. 94/1945, in der Fassung

der Kundmachung StGBl. Nr. 126/1945, des Ge-
setzes StGBl. Nr. 236/1945, des Gesetzes BGBl.
Nr. 23/1946, des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 64/
1946 und des Bundesverfassungsgesetzes BGBl.
Nr. 142/1946, § 33.)

Wirksamkeitsbeginn.

§ 18. (1) Dieses Gesetz ist in seinem ursprüng-
lichen Wortlaut am 1. Oktober 1915 in Wirk-
samkeit getreten.

(2) Mit diesem Tag haben, soweit dieses
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die bis
dahin geltenden Vorschriften ihre Wirksamkeit
verloren, insoweit sie Gegenstände behandelten,
die in diesem Bundesgesetz geregelt sind. Ange-
legenheiten, in denen an diesem Tag das Gericht
die Einleitung des Aufgebotsverfahrens bereits
beschlossen hatte, waren nach den bis dahin
geltenden Vorschriften weiterzubehandeln. Auf
Antrag konnten aber die seit dem 1. August
1914 erlassenen Aufgebotsedikte gemäß § 6
Abs. 2 nachträglich im Anzeiger kundgemacht
werden. Diese Kundmachung hatte die im § 9
Abs. 2 ursprünglicher Fassung angegebene
Wirkung.

§ 19. (1) Die Bestimmungen des Bundes-
gesetzes vom 29. März 1950, BGBl. Nr. 90,
betreffend die Änderung des Verfahrens zur
Kraftloserklärung von Urkunden (Kraftloser-
klärungsnovelle 1950), sind am 18. Mai 1950 in
Kraft getreten.

(2) Angelegenheiten, in denen das Gericht bei
Inkrafttreten der Kraftloserklärungsnovelle
1950 die Einleitung des Aufgebotsverfahrens
bereits beschlossen hat, sind nach den bisher
geltenden Vorschriften weiterzubehandeln. Auf
Antrag ist aber die Aufgebotsfrist gemäß
§ 7 Z. 1 neu zu bestimmen. Sie darf nicht zu
Ende gehen, bevor sechs Monate seit dem Tag
der Kundmachung des geänderten Aufgebots-
ediktes in der amtlichen Zeitung verstrichen
sind. Die Zahlungssperre erfaßt vom Inkraft-
treten der Kraftloserklärungsnovelle 1950 an
auch bereits aufgebotene, aber noch nicht einge-
löste Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine.
(Bundesgesetz BGBl. Nr. 90/1950, Art. III.)

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind die Bundesministerien für Justiz,
für Finanzen und für Inneres betraut.

8 7 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 13. März 1951 über die Wiederverlaut-

barung des Abgabeneinhebungsgesetzes.
Artikel 1.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der
Anlage das Bundesgesetz vom 30. März 1949,
BGBl. Nr. 103, über die Voraussetzungen der
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Einhebung der öffentlichen Abgaben (Abgaben-
einhebungsgesetz — AbgEG.) neu verlautbart.

Artikel 2.

(1) Bei der Wiederver lau tbarung wurden die
Änderungen und Ergänzungen berücksichtigt,
die sich aus der Abgabeneinhebungsgesetznovelle,
BGBl. N r . 11/1951, ergeben.

(2) Das wiederver lautbar te Gesetz ist als
„Abgabeneinhebungsgesetz 1951" zu bezeichnen.

Artikel 3.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgestellt.

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus

Kolb Waldbrunner Gruber

Anlage.

Abgabeneinhebungsgesetz 1951.
Allgemeine Grundsätze.

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
gelten für die öffentlichen Abgaben des Bundes,
der Länder, der Stadt Wien, der Gemeindever-
bände und der Gemeinden, ferner, soweit die
Einhebung durch die Bundesfinanzverwaltung
erfolgt, für die Beiträge an öffentliche Fonds
und an Körperschaften des öffentlichen Rechtes.

§ 2. (1) Die in diesem Bundesgesetz für Abgaben
getroffenen Anordnungen gelten, soweit es nicht
Abweichendes bestimmt, auch für Neben-
ansprüche aller Art, insbesondere

für Abgabenerhöhungen,
für den Verspätungszuschlag,
für die im Besteuerungsverfahren auflaufen-

den Kosten und Gebühren und für die in diesem
Verfahren festgesetzten Strafen,

für die Zollnachforderungen, für die nach den
Zollvorschriften für entgangene Abgaben zu zah-
lenden Entschädigungen, für die Zollstundungs-
zinsen . und für die Kosten und Gebühren des
Zollverfahrens einschließlich des Zollagergeldes,

für die im Abgabenstrafverfahren erkannten
Abgabenstrafen einschließlich der an die Stelle
der Einziehung tretenden Geldleistungen und für
die Kosten und Gebühren des Abgabenstraf-
verfahrens, sowie

für die Nebengebühren der Abgaben. Neben-
gebühren sind die Stundungszinsen, der Säumnis-
zuschlag, die Mahngebühr, die Gebühren des
finanzbehördlichen Vollstreckungsverfahrens und
die in diesem Verfahren auflaufenden Bar-
auslagen.

(2) Abs. 1 gilt auch für die in § 1 bezeichneten
Beiträge.

§ 3. Die Aufgaben, die dieses Bundesgesetz bei
den durch die Bundesfinanzverwaltung ein-
gehobenen Abgaben und Beiträgen den Finanz-
(Zoll)ämtern, den Finanzlandesdirektionen und
dem Bundesministerium für Finanzen überträgt,
werden im Bereich der durch eigene Organe der
Länder, der Stadt Wien, der Gemeindeverbände
und der Gemeinden eingehobenen Abgaben von
den landesrechtlich bestimmten Behörden und
Organen besorgt.

Abgabenschuldner.

§ 4. (1) Die Vorschriften über die öffent-
lichen Abgaben bestimmen, wer zur Entrichtung
einer Abgabe verpflichtet ist (Abgabenschuldner)
und wer für eine Abgabe neben dem Abgaben-
schuldner haftet.

(2) Für Abgabenschulden einer offenen Han-
delsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft haf-
ten die persönlich haftenden Gesellschafter nach
abgabenrechtlichen Grundsätzen.

Fälligkeit der Abgaben.

§ 5. (1) Die Fälligkeit der Abgaben richtet sich
nach den Abgabenvorschriften. Sie tritt an dem
in diesen Vorschriften kalendermäßig bestimm-
ten Zahlungstag oder an dem Tag ein, den der
nach den Abgabenvorschriften erlassene Ab-
gabenbescheid als Zahlungstag bestimmt. Be-
scheide über die Anpassung von Vorauszah-
lungen für das laufende Jahr dürfen nach dem
30. September nicht erlassen werden. Im Ab-
gabenstrafverfahren verhängte Geld- und Wert-
ersatzstrafen werden am Tag des Eintrittes der
Rechtskraft des Straferkenntnisses, im Unter-
werfungsverfahren verhängte derartige Strafen
eine Woche nach Zustellung des Bescheides
über die Genehmigung der Straffestsetzung fällig.
Wir4 eine. Abgabe nach diesen Bestimmungen
an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feier-
tag fällig, so gilt als Fälligkeitstag der nächste
Werktag. (BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 1.)

(2) Abgabenvorschriften, die die Fälligkeit einer
Abgabe abweichend von den Grundsätzen des
Abs. 1 regeln, bleiben unberührt.

Entrichtung der Abgaben.

§ 6. Eine Abgabe gilt als entrichtet
1. bei Barzahlung am Tag der Zahlung;
2. bei Einzahlung mit Erlagschein am Tag,

der sich aus dem Tagesstempel des Aufgabepost-
amtes ergibt;

3. bei Einzahlung durch Postanweisung
a) wenn der eingezahlte Betrag der empfangs-

berechtigten Kasse bar ausgezahlt wird, am
Tag der Auszahlung,

b) wenn der eingezahlte Betrag auf das Post-
scheckkonto der empfangsberechtigten
Kasse überwiesen wird, am Tag der Über-
weisung durch das Abgabepostamt;



Stück 19, N r . 87. 409

4. bei Überweisung auf das Postscheckkonto
oder ein sonstiges Kon to der empfangsberech-
tigten Kasse am Tag der Gutschrift;

5. bei Einziehung einer Abgabe durch Post-
auftrag am Tag der Einlösung;

6. bei Übergabe von Zahlungsmitteln an den
Vollstrecker am Tag der Übergabe, bei Abnahme
von Zahlungsmitteln durch den Vollstrecker am
Tag der Abnahme;

7. bei Umbuchung oder Überrechnung einer
Überzahlung auf eine andere Abgabe am Tag
des Entstehens der Überzahlung.

§ 7. (1) Zahlungen eines Abgabenschuldners, der
beim gleichen Finanz(Zoll)amt fällige Schuldig-
keiten verschiedener A r t zu entrichten hat , sind
auf die ältesten Fälligkeiten an Abgaben, Bei-
trägen und Nebenansprüchen (§§ 1 und 2) mi t
Ausnahme der in Abs. 2 bezeichneten zu ver-
rechnen. V o n dieser Verrechnung sind Zah-
lungen auf Abgabenschuldigkeiten ausgenom-
men, deren Entr ichtung durch Bewilligung einer
Zahlungserleichterung (§ 8) hinausgeschoben
worden ist. Zahlungen auf Abgabenschuldig-
keiten, zu deren Gunsten ein Pfandrecht er-
worben worden ist, können von dieser Ver-
rechnung ausgenommen werden.

(2) Abgabenzahlungen, die auf Grund gesetz-
licher Vorschrift in einer vom Abgabenschuldner
berechneten H ö h e geleistet werden, Zahlungen
einbehaltener Abgabenbeträge sowie Zahlungen
an einmaliger Sühneabgabe, an Vermögens-
zuwachsabgabe u n d an Vermögensabgabe sind
nach der bei der Zahlung erteilten Weisung zu
verrechnen.

(3) Zahlungen, die un te r Bezugnahme auf eine
Mahnung oder im Zuge eines Vollstreckungs-
verfahrens geleistet werden, sind auf die Ab-
gaben zu verrechnen, die Gegenstand der Mah-
nung (der Vollstreckung) sind.

(4) Guthaben eines Abgabenschuldners sind
ohne Rücksicht darauf, ob sie aus Überzahlungen
oder aus anderem Anlaß entstanden sind,
zur Tilgung der bereits fällig gewordenen Ab-
gabenschuldigkeiten zu verwenden, die der Ab-
gabenschuldner beim gleichen Finanz(Zoll)amt
hat. Ferner können aus solchen Guthaben der
H ö h e nach festgesetzte Abgabenschuldigkeiten
gedeckt werden, die der Abgabenschuldner beim
gleichen Finanz(Zoll)amt nicht später als drei
Monate nach der Überzahlung oder der Ent -
scheidung, auf denen das Guthaben beruht , zu
zahlen hat . Das gleiche gilt für die Tilgung von
Abgabenschuldigkeiten, die der Abgaben-
schuldner bei einem anderen Finanz(Zoll)amt
hat , wenn das buchende Finanz(Zoll)amt von
deren Bestand Kenntnis erhält. Nach Durchfüh-
rung dieser Anrechnungen verbleibende Gut -
haben sind auf Antrag des Abgabenschuldners
zurückzuzahlen.

(5) W i r d die Behauptung eines Abgaben-
schuldners, daß eine Zahlungsverpflichtung er-
loschen ist, vom Finanz(Zoll)amt bestritten, so
hat das Finanz(Zoll)amt dem Abgabenschuldner
auf Ant rag einen schriftlichen Bescheid (Ab-
rechnungsbescheid) zu erteilen.

(BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 2.)

Zahlungserleichterungen.

§ 8. (1) Auf Ansuchen des Abgabenschuldners
kann der Zei tpunkt der Entr ichtung einer Zah-
lung hinausgeschoben (Stundung) oder die Ent-
richtung in Raten bewilligt werden, wenn die
sofortige oder volle Zahlung der Abgabe für
den Abgabenschuldner mi t erheblichen Här t en
verbunden wäre u n d die Einbringung der A b -
gabe durch den Zahlungsaufschub nicht gefähr-
det wird. Die Zahlungserleichterung kann von
Bedingungen, insbesondere der Leistung einer
angemessenen Verzinsung der aushaftenden A b -
gabenschuld (höchstens 2°/o über der jeweiligen
Rate der Oesterreichischen Nat ionalbank für
den Wechseleskompte), abhängig gemacht werden.
Im Fall der nachträglichen Herabsetzung einer
Abgabenvorschreibung durch Berichtigung, im
Rechtsmittelverfahren oder auf Grund eines
Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes sind
die Stundungszinsen, die auf den Minderungs-
betrag entfallen, abzuschreiben. Eine bewilligte
Zahlungserleichterung kann widerrufen werden,
wenn die Voraussetzungen der Bewilligung
nachträglich weggefallen sind oder sich als un-
richtig erwiesen haben; hiebei ist eine Nachfrist
von mindestens acht Werktagen zu setzen.
(BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 3.)

(2) Das Bundesministerium für Finanzen be-
stimmt, inwieweit Zahlungserleichterungen ge-
mäß Abs. 1 von den Finanz(Zoll)ämtern und
von den Finanzlandesdirektionen gewährt und
widerrufen werden können.

Säumniszuschlag.

§ 9. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens am
Fälligkeitstag entrichtet, so entsteht mit dem
Ablauf dieses Tages die Verpflichtung zur Ent-
richtung eines Säumniszuschlages. Wurde ein
Ansuchen um Zahlungserleichterung (§ 8) spä-
testens eine Woche vor Eintritt der Fälligkeit
eingereicht beziehungsweise der Post übergeben
und dem Ansuchen stattgegeben, so ist der
Säumniszuschlag erst zu entrichten, wenn die
Abgabe nicht bis zum Ablauf der Stundungs-
frist, bei Ratenbewilligungen, wenn die einzelne
Rate nicht bis zu dem Tag entrichtet wird, der
als Tag ihrer Zahlung bestimmt worden ist.
Wird einem zeitgerecht eingebrachten Ansuchen
um Zahlungserleichterung nicht stattgegeben, so
ist für die Zahlung der Abgabe eine Nachfrist
von acht Tagen zu setzen, mit deren unge-
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nütztem Ablauf die Verpflichtung zur Entrich-
tung des Säumniszuschlages entsteht.

(2) Bei Einhebung einer Gebührene rhöhung
wegen nicht rechtzeitiger Ent r ich tung einer Ge-
bühr (§ 9 des Gebührengesetzes 1946, BGBl.
N r . 184) ist der Säumniszuschlag erst verwirk t ,
wenn die Gebühr einschließlich der E r h ö h u n g
nicht innerhalb der für die Zahlung der Ge-
bührene rhöhung festgesetzten Frist entr ichtet
wird. De r Säumniszuschlag ist in diesem Fall
von der Gebühr einschließlich der E rhöhung zu
berechnen.

(3) V o n einer Abgabenschuld, für deren A b -
s ta t tung Zahlungserleichterungen gemäß § 8
gegen Leistung von Stundungszinsen bewilligt
worden sind, darf bei Nichte inhal tung des Zah-
lungsplanes ein Säumniszuschlag neben den
Stundungszinsen nicht e rhoben werden, doch
sind Stundungszinsen bis z u m T a g der tatsäch-
lichen Zahlung zu entrichten.

(4) Der Säumniszuschlag beträgt 2 % des nicht
zeitgerecht entr ichteten Abgabenbetrages (Abs. 1
und 2). Dieser wird zur Berechnung des Zu-
schlages nach unten auf den nächsten durch 10
teilbaren Schillingbetrag abgerundet.

(5) V o n der Einhebung eines Säumniszu-
schlages ist bei geringfügigen Abgabenschuldig-
keiten sowie auf Ant rag in den Fällen abzu-
sehen, in denen die Säumnis entschuldbar er-
scheint. Eine Säumnis gilt insbesondere als ent-
schuldbar, wenn der Abgabenschuldner n u r
ausnahmsweise säumig ist u n d die Zahlung spä-
testens am fünften T a g nach d e m Fälligkeits-
tag geleistet wird.

(6) Bei den von den Finanzämtern eingehobe-
nen Abgaben der Länder , der Stadt Wien, der
Gemeindeverbände u n d der Gemeinden und
bei den v o n den Finanzämtern eingehobenen
Beiträgen an öffentliche Fonds und an Körper -
schaften des öffentlichen Rechtes ist der Säum-
niszuschlag eine E innnahme des Bundes.

(BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 4.)

Verspätungszuschlag.

§ 10. (1) Abgabepflichtigen, die die Frist zur
Einreichung einer Abgabenerk lärung nicht wah-
ren, k a n n das F inanzamt einen Zuschlag bis zu
10% der festgesetzten Abgabe auferlegen.
Das F inanzamt ha t die Anforderung des
Zuschlages zu unterlassen oder zurückzunehmen,
wenn die Verspä tung entschuldbar erscheint.

(2) Ist nach den Abgabenvorschrif ten zugleich
mi t der Einreichung einer Abgabenerk lärung die
Abgabe zu entrichten, so h inder t die bei nicht
zeitgerechter Zah lung eintretende Verwi rkung
des Säumniszuschlages (§ 9) nicht die Anforde-
r u n g eines Verspätungszuschlages gemäß Abs. 1.

Vollstreckbarkeit der Abgaben.

§ 1 1 . (1) Abgabenschuldigkeiten, die nicht spä-
testens am Fälligkeitstag (§ 5) bezahlt werden,
sind vollstreckbar. W u r d e ein Ansuchen u m Zah-
lungserleichterung (§ 8) spätestens eine Woche
vor dem Fälligkeitstermin eingereicht bezie-
hungsweise der Post übergeben, so dürfen Vol l -
s t reckungsmaßnahmen bis zu r Erledigung des
Ansuchens nicht eingeleitet werden. W i r d das
Ansuchen abgewiesen, so dürfen Vollstreckungs-
m a ß n a h m e n frühestens acht Tage nach Zu-
stellung des abweislichen Bescheids, keinesfalls
jedoch vor dem Fälligkeitstag, einsetzen. W u r d e
das Ansuchen u m Zahlungserleichterung später
als eine Woche v o r dem Fälligkeitstag einge-
reicht beziehungsweise der Post übergeben, so
k a n n die Abgabenbehörde dem Ansuchen auf-
schiebende W i r k u n g hinsichtlich der Maß-
n a h m e n zur Vollstreckung zuerkennen.

(2) W u r d e S tundung gewährt , so dürfen Vol l -
s t reckungsmaßnahmen erst eingeleitet oder for t -
gesetzt werden, wenn die Abgabe nicht späte-
stens am letzten T a g der Stundungsfrist bezahlt
wird . W u r d e eine Ra te nicht zeitgerecht ent-
richtet, so ist mi t Ablauf des Zahlungstages
dieser Rate die Durchführung von Vol l -
s t reckungsmaßnahmen hinsichtlich der ganzen
in diesem Z e i t p u n k t noch nicht bezahlten A b -
gabenschuld zulässig (Terminver lus t ) .

(5) T r e t e n Ums tände ein, die die Einbr ing-
lichkeit einer Abgabe gefährden oder zu er-
schweren drohen , so k ö n n e n Vollstreckungs-
m a ß n a h m e n auch während der Zeit durchge-
führt werden, für die ihre Einleitung gemäß
Abs. 1 oder 2 aufgeschoben worden ist. In
einem solchen Fall ist ein Bescheid auszufertigen,
der die Gründe der Gefährdung feststellt. Sind
Zahlungserleichterungen bereits bewilligt (Abs. 2),
so hat der Bescheid auch deren Widerruf aus-
zusprechen. Der Bescheid ist dem Abgaben-
schuldner zuzustellen. Die Zustellung kann mit
der Vornahme der Vollstreckungshandlung ver-
bunden werden.

(BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 5.)

Rückstandsausweis.

§ 12. (1) Als Grundlage für die Einbringung
[Exekutionstitel gemäß § 4 des Bundesgesetzes
vom 30. März 1949, BGBl. Nr. 104, über
die Einbringung und Sicherung der öffent-
lichen Abgaben (Abgabenexekutionsordnung —
AbgEO.)] ist über die vollstreckbar gewordenen
Abgabenschuldigkeiten ein Rückstandsausweis
auszufertigen, der Namen und Anschrift des Ab-
gabenschuldners, den Betrag der Abgaben-
schuld, zergliedert nach Abgabengattungen und
nach Jahren, bei Abgabenstrafen die Höhe der
Strafe, die Nebengebühren (§ 2) und den Ver-
merk zu enthalten hat, daß die Abgabenschuld



Stück 19, N r . 87. 411

(Abgabenstrafe) vollstreckbar geworden ist (Voll-
streckbarkeitsklausel, § 11).

(2) Das Bundesminis ter ium für Finanzen kann
Anordnungen über die Abrundung der in die
Rückstandsausweise aufzunehmenden Abgaben-
beträge erlassen und gestatten, daß bei gering-
fügigen Abgabenbeträgen von der Ausstellung
eines Rückstandsausweises abgesehen wird.

Mahnung .

§ 13. (1) V o r Ausstellung eines Rückstands-
ausweises gemäß § 12 ist die Abgabenschuldigkeit
e inzumahnen. Die M a h n u n g ist durch das
Finanzamt in der Regel im Postweg zu be-
wirken . W e n n dadurch Kosten erspart werden
oder Zustellungsschwierigkeiten begegnet wird,
k a n n die M a h n u n g durch Boten erfolgen. Sie
wird durch Zustellung (Aushändigung) eines
Mahnschreibens (Mahnerlagscheines) vollzogen,
in dem der Abgabenschuldner aufgefordert wird,
die Abgabenschuld samt Nebengebühren (§ 2)
binnen zwei Wochen, von der Zustel lung an
gerechnet, zu bezahlen (Mahnklausel). Ein Nach-
weis der Zustel lung ist nicht erforderlich.

(2) Bei Abgabenschuldigkeiten, die durch Post-
auftrag eingezogen werden (§ 6 Z. 5), gilt der
Postauftrag als Mahnung .

(3) Für die M a h n u n g (Abs. 1 u n d 2) ist
eine Mahngebühr zu entrichten. Sie beträgt bei
einem eingemahnten Abgabenbetrag (ohne
Nebengebühren) bis zu 100 Schilling einschließ-
lich 1 %, von dem Mehrbetrag ½ %, mindestens
jedoch 1 Schilling und höchstens 200 Schilling.
Die Mahngebühr ist nach un t en auf einen
durch 10 teilbaren Groschenbetrag abzurunden .
Sie wi rd im Fall des Abs. 1 m i t der
Zustel lung (Aushändigung) des Mahnschreibens,
bei Postversand ohne Zustellnachweis am dr i t t en
Tag nach der Aufgabe zu r Post, im Fall des
Abs. 2 m i t der Vorweisung des Postauftrages
fällig.

(4) Die Mahngebühr ist in den Rückstands-
ausweis aufzunehmen.

(5) Das Erfordernis der Mahnung entfällt,
wenn der Zeitpunkt der Entrichtung einer Ab-
gabe durch Gewährung einer Zahlungserleichte-
rung gemäß § 8 hinausgeschoben war. Überdies
kann von einer Mahnung abgesehen werden,
wenn dem Abgabenschuldner spätestens eine
Woche vor dem Eintritt der Fälligkeit eine Ver-
ständigung (Lastschriftanzeige) zugesendet wird,
die ihn über Art, Höhe und Zeitpunkt der
nächsten Abgabenfälligkeiten unterrichtet. (BGBl.
Nr. 11/1951, Artikel 1 Z. 6.)

Abschreibung von Abgaben.

§ 14. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten k ö n -
nen v o n Amts wegen durch Abschreibung ge-
löscht werden, wenn alle Möglichkeiten der

Einbr ingung erfolglos versucht worden oder
Einbr ingungsmaßnahmen offenkundig aussichts-
los sind u n d nicht angenommen werden kann,
daß sie in einem späteren Ze i tpunk t zu einem
Erfolg führen werden.

(2) Fällige Abgabenschuldigkeiten können auf
A n t r a g ganz oder zum Teil durch Abschrei-
bung nachgesehen werden, wenn ihre Einziehung
nach der Lage des Falles unbillig wäre. U n t e r
der gleichen Voraussetzung können bereits en t -
richtete Abgabenschuldigkeiten angerechnet
oder zurückgezahlt werden. Die im einzelnen
Fall getroffene Bil l igkeitsmaßnahme k a n n bis
zum Ablauf der Verjährungsfrist widerrufen
werden, wenn die Voraussetzungen hiezu nach-
träglich weggefallen sind oder sich als unrichtig
erwiesen haben. Für Zahlungen, die auf G r u n d
des Widerrufes zu leisten sind, ist eine Nach-
frist von mindestens acht Werk tagen zu setzen.

(3) Fällige Abgabenschuldigkeiten k ö n n e n
un t e r Aussetzung der Einbr ingung abgeschrieben
werden, wenn Einbr ingungsmaßnahmen erfolg-
los versucht worden sind oder wegen Aussichts-
losigkeit zunächst unterlassen werden, aber die
Möglichkeit besteht, daß sie in einem späteren
Ze i tpunk t zu einem Erfolg führen werden. Das
gleiche gilt, wenn die Kosten der Einbr ingung
außer allem Verhältnis zu dem einzubringenden
Betrag stehen würden .

(4) Mit dem Vollzug der Abschreibung (Abs. 1
bis 3) ist der Abgabenanspruch der abgaben-
berechtigten Körperschaft erloschen. Er lebt
wieder auf (Wiedervorschreibung), wenn die
Nachsicht einer Abgabe widerrufen wird (Abs. 2)
oder wenn die ausgesetzte Vollstreckung wieder
aufgenommen wird, weil wegen einer Besserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse beim Abgaben- ,
Schuldner die Möglichkeit besteht, daß Ein-
br ingungsmaßnahmen zu einem Erfolg führen
werden, oder weil angenommen werden kann,
daß die Kosten der Einbr ingung in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem einzubringenden
Betrag stehen werden (Abs. 3).

(5) Das Bundesminis ter ium für Finanzen trifft
die näheren Anordnungen zur Durchführung
der Abs. 1 bis 4. Soweit es sich hiebei um die
Erlassung allgemeiner Richtlinien über die Vor-
aussetzungen einer Nachsicht gemäß Abs. 2
handelt, die sich auch auf von der Bundesfinanz-
verwaltung eingehobene Abgaben der Länder,
der Stadt Wien, der Gemeindeverbände und der
Gemeinden beziehen, ist vorerst die Stellung-
nahme der Landesregierungen einzuholen. Die
bei Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes in
Geltung stehenden allgemeinen Richtlinien über
die Voraussetzungen einer Nachsicht gemäß
Abs. 2 bleiben bis zu einer Änderung im Sinne
der vorstehenden Vorschriften in Geltung.

(BGBl. Nr. 11/1951, Artikel I Z. 7.)
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Verjährung fälliger Abgaben.

§ 15. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe ein-
zufordern, verjährt binnen sechs Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in welchem die Abgabe
fällig geworden ist (§ 5).

(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird durch
jede zur Geltendmachung des Anspruches gegen
den Abgabenschuldner gerichtete Handlung, wie
durch Zustellung einer Mahnung (§ 13, Abs. 1
und 2), durch Einleitung von Vollstreckungs-
maßnahmen oder durch Bewilligung einer Zah-
lungsfrist (Stundung, Ratenbewilligung, § 8
Abs. 1) unterbrochen.

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem
die letzte Mahnung zugestellt, der letzte Voll-
streckungsschritt vollzogen oder die letzte Zah-
lungsfrist abgelaufen ist, beginnt eine neue Ver-
jährungsfrist zu laufen.

(4) Wenn fällige Abgaben durch Handpfand ge-
sichert sind, findet § 1483 ABGB. Anwendung.
Sind sie durch bücherliche Eintragung gesichert,
so kann innerhalb 30 Jahren nach erfolgter Ein-
tragung gegen die Geltendmachung des dadurch
erworbenen Pfandrechtes die seither eingetretene
Verjährung der Abgabe nicht geltend gemacht
werden.

(5) Die Bestimmung des § 1456 ABGB. nach
der Schuldigkeiten aus Hohe i t s rech ten (Regalien)
nicht verjähren können, bleibt unberührt.

Sicherung der Abgaben.

§ 16. (1) Das Finanzamt kann, sobald der T a t -
bestand verwirklicht ist, an den die Abgabenvor-
schriften die Verpflichtung zur Entr ichtung einer
Abgabe knüpfen, noch bevor die Abgabenschuld
dem Ausmaß nach feststeht und vollstreckbar
geworden ist (§ 11), einen Sicherstellungsauftrag
erlassen, um einer Gefährdung oder wesentlichen
Erschwerung der Einbringung der Abgabe
zu begegnen. Das gleiche gilt sinngemäß
nach Einleitung eines Abgabenstrafverfahrens
für die Sicherstellung des voraussichtlichen Aus-
maßes der zu verhängenden Geldstrafe. Der
Sicherstellungsschuldner kann durch Erlag eines
vom Finanzamt zu bestimmenden Betrages die
Aufhebung der Sicherstellungsanordnung und der
zur Vollziehung der Sicherung vorgenommenen
Maßnahmen erwirken.

(2) Der Sicherstellungsauftrag (Abs. 1) hat
Namen und Anschrift des Abgabenschuldners
und die voraussichtliche H ö h e der Abgaben-
schuld (Abgabenstrafe) anzugeben. Er ha t ferner
die Gründe anzuführen, aus denen sich die Ge-
fährdung oder Erschwerung der Einbringung der
Abgabe (Abgabenstrafe) ergibt, und den Ver-
merk zu enthalten, daß die Sicherstellung sofort
in Vollzug gesetzt werden kann. Der Sicher-
stellungsauftrag hat schließlich den Betrag zu
bestimmen, durch dessen Hinter legung der

Sicherstellungsschuldner die Aufhebung der
Sicherstellungsanordnung und der zu ihrer Voll-
ziehung vorgenommenen Maßnahmen erwirken
kann. Gegen den Sicherstellungsauftrag ist das
Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (§ 17).

(3) Auf Grund eines Sicherstellungsauftrages
(Abs. 1) hat das Gericht auf Ant rag des Finanz-
amtes ohne Bescheinigung der Gefahr und ohne
Sicherheitsleistung die Exekut ion zur Sicher-
stellung des Abgabenbetrages (Abgabenstraf-
betrages) bis zu dessen Vollstreckbarkeit zu be-
willigen. Die Zustellung des Sicherstellungsauf-
trages kann zusammen mi t der Verständigung
von der gerichtlichen Exekutionsbewilligung er-
folgen.

(4) Wi rd die Zwangsversteigerung einer
Liegenschaft bewilligt, auf der ein Pfandrecht
für eine Vermögensabgabeschuld grundbücher-
lich vorgemerkt ist, so gelten für die Meistbot-
verteilung die Jahresraten, die bis dahin nach
den Vorschriften des Vermögensabgabegesetzes
noch nicht fällig waren und im Meistbot
Deckung finden, als am Tag der Meistbotver-
teilung fällig und gerechtfertigt (§ 228 der Exe-
kut ionsordnung) . Hinsichtlich dieser Jahresraten
besteht ein Anspruch auf Berichtigung durch
Barzahlung aus der Verteilungsmasse mi t dem
auf den Tag der Meistbotverteilung zu berech-
nenden Gegenwartswert . Der Gegenwartswert
ist die Summe der fällig gestellten Raten, ver-
mindert um jährlich 4 % des Nennbetrages
jeder Rate vom Tag der Meistbotverteilung bis
zu ihrem ursprünglichen Fälligkeitstag. (BGBl.
Nr. 11/1951, Artikel 1 Z. 8.)

Rechtsmittel.

§ 17. Für Rechtsmittel gegen die auf Grund
dieses Bundesgesetzes ergehenden Bescheide und
Verfügungen und für die Berechnung der in
diesem Bundesgesetz geregelten Fristen gelten die
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Fe-
bruar 1949, BGBl. Nr. 60, über das Rechts-
mittelverfahren in Abgabensachen (Abgaben-
rechtsmittelgesetz — AbgRG.)

Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 18. Die Verjährungsfrist des § 15 Abs. 1
findet auch auf die Einforderung der Abgaben-
beträge Anwendung, die vor Wirksamkeitsbeginn
dieses Bundesgesetzes fällig geworden sind und
bei denen die Verjährungsfrist nach den bis-
herigen Bestimmungen im Zeitpunkt des Wirk-
samkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes noch
nicht abgelaufen war.

§ 19. (1) Die Bestimmungen über Zoll-
stundung (§ 91 des durch das Zollüberleitungs-
gesetz, BGBl. Nr. 127/1946, wieder in Kraft
gesetzten Zollgesetzes, StGBl. Nr. 250/1920) und
die Bestimmungen über den Zollerlaß aus
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Billigkeitsgründen (§ 95 des Zollgesetzes) bleiben
unberührt.

(2) Die § § 9 0 Abs. 1 u n d 93 Abs. 4 des Zoll-
gesetzes werden aufgehoben.

(3) Bestimmungen, nach denen bei nicht zeit-
gerechter Entr ichtung von Beiträgen an öffent-
liche Fonds Verzugszinsen zu entrichten sind,
werden aufgehoben.

§ 20. Mi t dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes werden aufgehoben

1. die nach dem 13. März 1938 eingeführten
reichsrechtlichen Vorschriften über die Einhebung
und Verjährung der Abgaben, insbesondere

a) die §§ 99, 122 bis 130 und 168 Abs. 2
der Abgabenordnung vom 22. Mai 1931,
Deutsches RGBl. I S 161;

b) § 131 der Abgabenordnung, soweit er sich
auf die Einbringung fälliger Abgaben be-
zieht;

c) die §§ 143 bis 149 der Abgabenordnung,
soweit sie die Verjährung des Rechtes zur
Einforderung fälliger Abgabenbeträge
regeln;

d) das Steuersäumnisgesetz vom 24. Dezember
1934, Deutsches RGBl. I S. 1271;

e) § 20 des Steueranpassungsgesetzes vom
16. Oktober 1934, Deutsches RGBl. I
S. 925;

f) § 20 der Steuervereinfachungsverordnung
vom 14. September 1944, Deutsches RGBl. I
S. 202;

g) die Stundungsordnung vom 29. Jänner
1923, Deutsches RGBl. I S. 75, in der durch
die Verordnungen vom 17. August, 26. Sep-
tember und 21. Dezember 1923, Deut-
sches RGBl. I S. 811, 917 und 1238, ge-
änderten Fassung, soweit sie nicht bereits
für den Bereich der Zölle durch das Zoll-
überleitungsgesetz, BGBl. Nr. 127/1946,
aufgehoben worden ist;

2. die landesrechtlichen Vorschriften, die bei
den durch eigene Organe der Länder, der Stadt
Wien, der Gemeindeverbände und der Gemein-
den eingehobenen Abgaben dieser Körperschaften
die Voraussetzungen für deren Einhebung und
die Verjährung des Rechtes zur Einforderung
fälliger Abgaben regeln.

§ 21. Dieses Bundesgesetz ist in seiner ur-
sprünglichen Fassung am 1. Jänner 1950 in Kraft
getreten. Die durch die Abgabeneinhebungs-
gesetznovelle geänderten und ergänzten Bestim-
mungen sind in ihrer neuen Fassung am 1. Jän-
ner 1951 in Kraft getreten. (BGBl. Nr. 242/1949
und Nr. 11/1951, Artikel II.)

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen
im Einvernehmen mit den Bundesministerien
für Inneres und für Justiz betraut.
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