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300. Bundesgesetz: Umsatzsteuergesetz 1959.

300. Bundesgesetz vom 17. Dezember
1958, betretend die Vorschriften über die
Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuer-

gesetz 1959).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. S t e u e r b a r e U m s ä t z e .

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgen-
den Umsätze:

1. Die Lieferungen und sonstigen Leistungen,
die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt
im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die
Steuerpflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen,
daß der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder
behördlicher Anordnung bewirkt wird oder
kraft gesetzlicher Vorschrift als bewirkt gilt;

2. der Eigenverbrauch. Eigenverbrauch liegt
vor, wenn ein Unternehmer im Inland Gegen-
stände aus seinem Unternehmen für Zwecke
entnimmt, die außerhalb des Unternehmens lie-
gen;

3. die Einfuhr von Waren im Sinne des Zoll-
gesetzes in das Zollgebiet (Ausgleichsteuer). Eine
Einfuhr liegt vor, wenn eine Ware aus dem
Zollausland in das Zollgebiet gelangt.

(2) Inland ist das Bundesgebiet. Ausland ist das
Gebiet, das hienach nicht Inland ist.

Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, so
kommt es für die Besteuerung nicht darauf an,
ob der Unternehmer österreichischer Staats-
angehöriger ist, seinen Wohnsitz oder seinen
Sitz im Inland hat, im Inland eine Betriebs-
stätte unterhält, die Rechnung erteilt oder die
Zahlung empfängt.

Das Bundesministerium für Finanzen kann
aus volkswirtschaftlichen Rücksichten Zollaus-
schlüsse und Zollfreizonen von der Anwendung
dieses Bundesgesetzes teilweise ausnehmen.

§ 2. U n t e r n e h m e r , U n t e r n e h m e n .
(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche

oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt.
Das Unternehmen umfaßt die gesamte gewerb-
liche oder berufliche Tätigkeit des Unterneh-
mers. Gewerblich oder beruflich ist jede nach-
haltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnah-
men, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen,

fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegen-
über ihren eigenen Mitgliedern tätig wird.

(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
wird nicht selbständig ausgeübt,

1. soweit natürliche Personen, einzeln oder
zusammengeschlossen, einem Unternehmen der-
art eingegliedert sind, daß sie den Weisungen
des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind;

2. wenn eine juristische Person dem Willen
eines Unternehmers derart untergeordnet ist,
daß sie keinen eigenen Willen hat. Eine juri-
stische Person ist dem Willen eines Unterneh-
mers dann derart untergeordnet, daß sie keinen
eigenen Willen hat (Organgesellschaft), wenn
sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Ver-
hältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisa-
torisch in sein Unternehmen eingegliedert ist.

(3) Die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Auf-
gaben ist keine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit, wenn sie vom Bund, von den Ländern,
den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und
von anderen Körperschaften des öffentlichen
Rechts ausgeübt wird. Eine Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Aufgaben ist insbesondere dann an-
zunehmen, wenn die Aufgaben auf Leistungen
gerichtet sind, zu deren Annahme der Leistungs-
empfänger auf Grund gesetzlicher oder behörd-
licher Anordnung verpflichtet ist. Das Unter-
halten von Schwimmbädern, Schlachthöfen und
Anstalten zur Nahrungsmitteluntersuchung, zur
Desinfektion, zur Müllbeseitigung, zur Straßen-
reinigung, zur Vernichtung von Tierleichen und
zur Abführung von Spülwasser und Abfällen
durch die in Satz 1 genannten Körperschaften
des öffentlichen Rechts stellt keine gewerbliche
oder berufliche Tätigkeit dar; das gilt auch
dann, wenn diese Betriebe und Verwaltungen in
der Form privatrechtlicher Gesellschaften betrie-
ben werden, sofern die Anteile an ihnen aus-
schließlich dem Bund oder anderen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts gehören und
die Erträge ausschließlich diesen Körperschaften
zufließen. Eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit wird von den in Satz 3 genannten Be-
trieben und Verwaltungen jedoch insoweit aus
geübt, als sie Leistungen erbringen, die nicht
regelmäßig mit der Führung dieser Betriebe und
Verwaltungen verbunden sind.
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(4) Der Umsatzsteuer unterliegen nicht die
Umsätze des Bundes und der Länder bei der
Verwaltung des Bundesgesetzblattes, der Ge-
setzessammlungen und der Amtsblätter.

§ 3. L i e f e r u n g , s o n s t i g e L e i s t u n g .

(1) Lieferungen sind Leistungen, durch die der
Unternehmer den Abnehmer oder in dessen
Auftrag einen Drit ten befähigt, im eigenen Na-
men über einen Gegenstand zu verfügen. Die
Verfügungsmacht über den Gegenstand kann
von dem Unternehmer selbst oder in dessen
Auftrag durch einen Dri t ten verschafft werden.

(2) Schließen mehrere Unternehmer über den-
selben Gegenstand Umsatzgeschäfte ab und
werden diese Geschäfte dadurch erfüllt, daß der
erste Unternehmer dem letzten Abnehmer in
der Reihe unmittelbar die Verfügungsmacht
über den Gegenstand verschafft, gilt die Liefe-
rung an den letzten Abnehmer gleichzeitig als
Lieferung eines jeden Unternehmers in der
Reihe (Reihengeschäft).

(3) Beim Kommissionsgeschäft liegt zwischen
dem Kommittenten und dem Kommissionär
eine Lieferung vor. Bei der Verkaufskommis-
sion gilt der Kommissionär, bei der Einkaufs-
kommission der Kommittent als Abnehmer.

(4) Ha t der Unternehmer die Bearbeitung oder
die Verarbeitung eines Gegenstandes übernom-
men und verwendet er hiebei Stoffe, die er selbst
beschafft, ist die Leistung als Lieferung anzu-
sehen, wenn es sich bei den Stoffen nicht nur
um Zutaten oder sonstige Nebensachen handelt
(Werklieferung). Das gilt auch dann, wenn die
Gegenstände mit dem Grund und Boden fest
verbunden werden.

(5) Ha t ein Abnehmer dem Lieferer die Ne-
benerzeugnisse oder Abfälle, die bei der Bearbei-
tung oder Verarbeitung des ihm übergebenen
Gegenstandes entstehen, zurückzugeben, be-
schränkt sich die Lieferung auf den Gehalt des
Gegenstandes an den Bestandteilen, die dem
Abnehmer verbleiben. Das gilt auch dann, wenn
der Abnehmer an Stelle der bei der Bearbeitung
oder Verarbeitung entstehenden Nebenerzeug-
nisse oder Abfälle Gegenstände gleicher Art zu-
rückgibt, wie sie in seinem Unternehmen regel-
mäßig anfallen.

(6) Eine Lieferung wird dort ausgeführt, wo
sich der Gegenstand zur Zeit der Verschaffung
der Verfügungsmacht befindet.

(7) Versenden liegt vor, wenn der Unterneh-
mer einen Gegenstand durch einen Frachtführer
oder Verfrachter befördern oder eine solche Be-
förderung durch einen Spediteur besorgen läßt.

Wird der Gegenstand einer Lieferung an den
Abnehmer versendet, gilt die Lieferung mit der
Übergabe des Gegenstandes an den Spediteur,
Frachtführer oder Verfrachter als ausgeführt.
Das gleiche gilt, wenn der Gegenstand im Auf-

trag des Abnehmers an einen Dritten versendet
wird.

(a) Eine Lieferung im Großhandel liegt vor,
wenn der Unternehmer einen Gegenstand an
einen anderen Unternehmer zur Verwendung
in dessen Unternehmen, und zwar zur gewerb-
lichen Weiterveräußerung — sei es in derselben
Beschaffenheit, sei es nach vorheriger Bearbei-
tung oder Verarbeitung — oder zur gewerb-
lichen Herstellung anderer Gegenstände oder zur
Bewirkung gewerblicher oder beruflicher Lei-
stungen liefert. Wird ein Gegenstand teils zu
den genannten Zwecken, teils zu anderen Zwek-
ken erworben, so ist der Haupterwerbszweck
maßgebend. Eine Änderung des Erwerbszweckes
nach der Lieferung bleibt unberücksichtigt.

Als Lieferung im Großhandel gelten stets die
Lieferungen an Gebietskörperschaften oder an-
dere Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Eine Lieferung im Einzelhandel liegt vor,
wenn die Lieferung keine Lieferung im Groß-
handel ist.

(9) Eine Bearbeitung oder Verarbeitung durch
einen Unternehmer liegt vor, wenn die Wesens-
art des Gegenstandes geändert wird. Sie wird
geändert, wenn durch die Behandlung des Ge-
genstandes nach der Verkehrsauffassung ein
neues Verkehrsgut (ein Gegenstand anderer
Marktgängigkeit) entsteht. Kennzeichnen, Um-
packen, Umfüllen, Kühlen und Sortieren sowie
bei Früchten auch das Trocknen, Reinigen, Rei-
fen und Nachreifen gelten nicht als Bearbeitung
oder Verarbeitung.

Eine Bearbeitung oder Verarbeitung durch
einen Unternehmer liegt auch dann vor, wenn
der Unternehmer sie durch einen anderen aus-
führen läßt.

(10) Sonstige Leistungen sind Leistungen, die
nicht in einer Lieferung bestehen. Eine sonstige
Leistung kann auch in einem Unterlassen oder
im Dulden einer Handlung oder eines Zustan-
des bestehen.

(11) Überläßt ein Unternehmer einem Auf-
traggeber, der ihm einen Stoff zur Herstellung
eines Gegenstandes übergeben hat, an Stelle des
herzustellenden Gegenstandes einen gleicharti-
gen Gegenstand, wie er ihn in seinem Unterneh-
men aus solchem Stoff herzustellen pflegt, gilt
die Leistung des Unternehmers als Werkleistung,
wenn das Entgelt für die Leistung nach Art
eines Werklohnes unabhängig vom Unterschied
zwischen dem Marktpreis des empfangenen Stof-
fes und dem des überlassenen Gegenstandes be-
rechnet wird.

(12) Eine sonstige Leistung wird im Inland
ausgeführt, wenn der Unternehmer ausschließ-
lich oder zum wesentlichen Teil im Inland tätig
wird oder wenn der Unternehmer eine Hand-
lung im Inland oder einen Zustand im Inland
duldet oder eine Handlung im Inland unterläßt.
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Erstreckt sich eine Beförderungsleistung oder
die Vermietung von Beförderungsmitteln so-
wohl auf das Inland als auch auf das Ausland,
fällt der inländische Teil der Leistung unter die-
ses Bundesgesetz.

(13) Ein Tausch liegt vor, wenn das Entgelt
für eine Lieferung in einer Lieferung besteht.

Ein tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn
das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer
Lieferung oder sonstigen Leistung besteht.

§ 4. S t e u e r b e f r e i u n g e n .

(1) Von den unter § 1 fallenden Umsätzen
sind steuerfrei:

1. a) Die Einfuhr von Roh- und Hilfsstoffen,
Lebens- und Futtermitteln und Arznei-
waren, die für die inländische Erzeugung
oder den inländischen Bedarf erforderlich
sind und im Inland nicht oder in nicht
ausreichender Menge erzeugt werden. Das
Bundesministerium für Finanzen bestimmt
mit Verordnung diese Gegenstände (Frei-
liste 1); hierüber hat das Bundesministe-
rium für Finanzen halbjährig dem Haupt-
ausschuß des Nationalrates zu berichten;

b) die Einfuhr von Zeitungen und Zeitschrif-
ten;

2. die erste Lieferung von in das Inland ein-
geführten notwendigen Rohstoffen, Halberzeug-
nissen, Lebens- und Futtermitteln im Großhan-
del. Das Bundesministerium für Finanzen be-
stimmt diese Gegenstände (Freiliste 2). Die
Steuerfreiheit ist nur gegeben, soweit die Ge-
genstände im Inland nicht oder nur in einem
vom Bundesministerium für Finanzen bestimm-
ten Umfang bearbeitet oder verarbeitet worden
und die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit
buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen sind. Für
die Lieferungen des Bearbeiters oder Verarbei-
ters gelten als Gegenstände der Freiliste 2 alle
Gegenstände, welche durch die vom Bundes-
ministerium für Finanzen zugelassene Bearbei-
tung und Verarbeitung entstanden sind;

3. die Ausfuhrlieferungen, wenn jede der fol-
genden Voraussetzungen vorliegt:

a) der Unternehmer muß das Umsatzgeschäft,
das seiner Lieferung zugrunde liegt, mit
einem ausländischen Abnehmer abgeschlos-
sen haben. Ausländischer Abnehmer ist
aa) ein Abnehmer, der seinen Wohnsitz

(Sitz) außerhalb des Bundesgebietes hat,
bb) eine Zweigniederlassung oder Organ-

gesellschaft eines im Bundesgebiet an-
sässigen Unternehmers, die ihren Sitz
außerhalb des Bundesgebietes hat, wenn
sie das Umsatzgeschäft im eigenen Na-
men abgeschlossen hat. Eine im Bun-
desgebiet befindliche Zweigniederlas-
sung oder Organgesellschaft eines Un-

ternehmers ist nicht ausländischer Ab-
nehmer,

b) der Gegenstand muß in Erfüllung dieses
Umsatzgeschäftes in das Ausland versendet
und hierüber ein vom Bundesministerium
für Finanzen durch Verordnung zu bestim-
mender Ausfuhrnachweis erbracht worden
sein. Eine Versendung in das Ausland gilt
auch dann als gegeben,

aa) wenn der Gegenstand zunächst an einen
steuerlich zugelassenen inländischen Be-
auftragten des ausländischen Abneh-
mers übergeben oder versendet und
sodann nachweislich vom Beauftragten
in das Ausland versendet oder beför-
dert worden ist oder

bb) wenn der ausländische Abnehmer den
Gegenstand durch eigene, gemietete
oder von einem Beförderungsunterneh-
mer benutzte Fahrzeuge im Inland ab-
holen und sodann nachweislich in das
Ausland befördern läßt. Der auslän-
dische Abnehmer kann die von ihm
eingekauften Gegenstände beim inlän-
dischen Lieferer oder von dem inlän-
dischen Ort abholen lassen, zu dem der
tieferer die Gegenstände versendet
oder befördert hat oder an dem der
Lieferer sie eingekauft hat. Die zur Ab-
holung benutzten Fahrzeuge können
ausländische oder inländische sein,

c) die vorstehenden Voraussetzungen müssen
buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen
sein;

4. die Lieferungen notwendiger Rohstoffe und
Halberzeugnisse im Großhandel, soweit der Un-
ternehmer die Gegenstände erworben, sie weder
bearbeitet noch verarbeitet und die Voraus-
setzungen für die Steuerfreiheit buchmäßig (§ 5
Abs. 10) nachgewiesen hat. Das Bundesministe-
rium für Finanzen bestimmt die Gegenstände
(Freiliste 3) und kann gewisse Bearbeitungen und
Verarbeitungen zulassen. Die Lieferung eines
durch eine vom Bundesministerium für Finan-
zen zugelassene Bearbeitung oder Verarbeitung
entstandenen Gegenstandes ist nur dann steuer-
frei, wenn der gelieferte Gegenstand in der Frei-
liste 3 genannt ist. Setzt der Unternehmer Ge-
genstände auch im Einzelhandel um, so tritt die
Steuerfreiheit für die Lieferungen im Großhan-
del nur dann ein, wenn im letzten vorangegan-
genen Kalenderjahr die Lieferungen im Einzel-
handel nicht mehr als 75 v. H. des Gesamt-
umsatzes betragen haben; die Steuerfreiheit für
die Lieferungen von Steinkohle, Braunkohle,
Preßkohle (Briketts) und aus Kohle hergestell-
tem Koks sowie von Düngemitteln, Getreide,
Mehl, Schrot und Kleie aus Getreide im Groß-
handel tritt auch dann ein, wenn im letzten
vorangegangenen Kalenderjahr die Lieferungen
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im Einzelhandel mehr als 75 v. H. des Gesamt-
umsatzes betragen* haben;

5. die Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1
und 2 von Wasser, Gas, Elektrizität oder
Wärme und jene Umsätze, die mit dem Betrieb
von Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- oder Heizwer-
ken regelmäßig verbunden sind;

6. die Lieferungen auf Grund einer Versteige-
rung im Wege der Zwangsvollstreckung;

7. die Umsätze des Bundes im Post- und Fern-
meldeverkehr einschließlich des Rundfunks und
die auf Gesetz beruhenden Leistungen der Be-
förderungsunternehmer für diesen Verkehr;

8. die Kreditgewährungen (z. B. Diskont- und
Lombardgeschäfte) und der Kontokorrentver-
kehr sowie die Umsätze von Geldforderungen,
von Wechseln und Schecks, von Wertpapieren,
Anteilen an Gesellschaften und sonstigen Ver-
einigungen, Banknoten, Papiergeld, Geldsorten
und von inländischen amtlichen Wertzeichen;

9. a) die Umsätze, die unter das Grunderwerb-
steuergesetz, das Kapitalverkehrsteuer-
gesetz, Teil I (Gesellschaftsteuer) sowie
unter die Bestimmungen des § 33 Tarif-
post 17 Z. 6, 7 und 8 des Gebührengesetzes
fallen, und die Vergütungen im Sinne des
§ 12 Z. 3 des Körperschaftsteuergesetzes.
Das gleiche gilt für amtlich festgesetzte
Vergütungen, die von der staatlichen Mo-
nopolverwaltung für die Mitwirkung im
Rahmen der Verwaltung von Einrichtun-
gen des Glücksspielmonopols zuerkannt
werden,

b) Umsätze, die unter das Versicherungs-
steuergesetz fallen,

c) Umsätze aus Rückversicherungen, soweit
sie nicht unter Z. 9 lit. b fallen,

d) die Umsätze aus Beförderungen, die un-
ter § 1 Abs. 1 Z. 1 des Beförderungssteuer-
gesetzes fallen, auch wenn sie nach § 2 des
Beförderungssteuergesetzes der Beförde-
rungsteuer nicht unterliegen,

e) die Beförderungen auf Wasserstraßen und
das Schleppen von Schiffen und Flößen,
die Vermietung von Schiffen für die
Schiffahrt und die Benutzung von Anstal-
ten an natürlichen und künstlichen Was-
serstraßen einschließlich der Häfen, wenn
die Entgelte nur in Höhe der zur Her-
stellung und Unterhaltung einschließlich
der Zinsen und Tilgungsbeträge erforder-
lichen Mittel erhoben werden, oder wenn
die Entgelte die Sätze nicht übersteigen,
die von gleichartigen Anstalten des Bun-
des, der Länder oder der Gemeinden un-
ter den gleichen Voraussetzungen erhoben
werden,

f) die Umsätze der Luftverkehrsunterneh-
men aus der Beförderung von Personen
und Gegenständen mit Luftfahrzeugen im

internationalen Verkehr. Eine Beförde-
rung im internationalen Verkehr im Sinne
dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn Per-
sonen und Gegenstände vom Inland ins
Ausland, vom Ausland ins Inland oder im
Transitverkehr mit einer oder mehreren
Zwischenlandungen auf österreichischen
Flugplätzen durch das Bundesgebiet beför-
dert werden;

10. die Verpachtungen und Vermietungen
von Grundstücken, von Berechtigungen, auf
welche die Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke Anwendung finden, und von
staatlichen Hoheitsrechten, die sich auf die
Nutzungen von Grund und Boden beziehen.
Steuerpflichtig ist jedoch die Verpachtung und
Vermietung von Maschinen und sonstigen Vor-
richtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage
gehören, auch wenn sie wesentliche Bestandteile
eines Grundstückes sind;

11.a)die ärztlichen und ähnlichen Hilfe-
leistungen, die Lieferungen von Arznei-,
Heil- und Hilfsmitteln und sämtliche
Leistungen der Heil- und Pflegeanstalten
in allen diesen Fällen, soweit Entgelte von
den Trägern der Sozialversicherung und
ihren Verbänden oder von den Trägern
des öffentlichen Fürsorgewesens gezahlt
werden, ferner die Umsätze der Träger
der Sozialversicherung und ihrer Ver-
bände und der Träger des öffentlichen
Fürsorgewesens untereinander und an die
Versicherten, die mitversicherten Fami-
lienangehörigen, die Versorgungsberech-
tigten oder die Hilfsbedürftigen,

b) die Umsätze aus der Tätigkeit der Privat-
krankenpflege im Sinne des Privatkran-
kenpflegegesetzes, BGBl. Nr. 93/1949;

12. die Beherbergung, die Verköstigung und
die üblichen Naturalleistungen, die ein Unter-
nehmer den Angestellten und Arbeitern seines
Unternehmens als Vergütung für die geleisteten
Dienste gewährt. Zu den Angestellten und Ar-
beitern gehören auch die im Unternehmen voll-
beschäftigten und der Versicherungspflicht
unterstellten Familienangehörigen, wenn sie das
16. Lebensjahr überschritten haben;

13. die Umsätze aus der Tätigkeit als Privat-
gelehrter, Künstler, Schriftsteller, Handelsagent,
Versicherungsvertreter oder Werbevertreter,
soweit sie im Kalenderjahr 48.000 S nicht über-
steigen;

14. die Umsätze aus der Tätigkeit als Makler,
soweit sie im Kalenderjahr 18.000 S nicht über-
steigen;

15. die Umsätze der Blinden, wenn sie nicht
mehr als zwei sehende Arbeitnehmer beschäfti-
gen und die Voraussetzungen der Steuerfreiheit
durch eine Bescheinigung des Bezirksfürsorge-
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Verbandes nachweisen. Die Ehefrau, die minder-
jährigen Abkömmlinge, die Eltern des Blinden
und die Lehrlinge gelten nicht als Arbeit-
nehmer im Sinne des ersten Satzes;

16. die Blindenbeschäftigungswerkstätten,
Blindenanstalten, Blindenvereine und ähnliche
Einrichtungen der Blindenfürsorge mit den
Lieferungen von Gegenständen, welche die von
ihnen betreuten Blinden hergestellt haben
(Blindenware), und mit den sonstigen Leistun-
gen, die sie durch diese Blinden haben aus-
führen lassen;

17. die Umsätze aus der Tätigkeit als Haus-
gewerbetreibender, wenn die aus dieser Tätig-
keit stammenden Umsätze im Gesamtumsatz
überwiegen und der Gesamtumsatz selbst im
Kalenderjahr 100.000 S nicht übersteigt. Haus-
gewerbetreibende sind natürliche Personen oder
Personenzusammenschlüsse, wenn sie als Ge-
werbetreibende in eigener Wohnung oder Be-
triebsstätte im Auftrag und für Rechnung von
Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern
unter eigener Handarbeit Waren herstellen
oder bearbeiten. Die Personen müssen selbst
wesentlich am Stück mitarbeiten; dies gilt nicht
für die Witwe oder den erbberechtigten Des-
zendenten, wenn sie den Betrieb des Hausge-
werbetreibenden fortführen;

18. der Eigenverbrauch bei land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben, wenn in diesen die
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 im letzten
vorangegangenen Kalenderjahr 60.000 S nicht
überstiegen haben. Die Steuerfreiheit erstreckt
sich auf den Eigenverbrauch des Unternehmers
und seiner Haushaltsangehörigen. Als Haus-
haltsangehörige gelten der Ehemann, die Ehe-
frau, die Abkömmlinge, die Stief-, Schwieger-,
Adoptiv- und Pflegekinder und deren Ab-
kömmlinge, . ferner die Eltern, Geschwister,
Halb- und Stiefgeschwister des Unternehmers
und seiner Ehefrau und die Abkömmlinge
dieser Geschwister;

19. die Umsätze der vom Bund oder von an-
deren öffentlich-rechtlichen Körperschaften im
öffentlichen Interesse geführten Theater und
Museen. Die Steuerfreiheit gilt nicht für die
Theater und Museen, die in der Form privat-
rechtlicher Gesellschaften geführt werden;

20. die Umsätze aus den von öffentlich-recht-
lichen Körperschaften und Volksbildungs-
vereinen veranstalteten Vorträgen und Film-
vorführungen wissenschaftlicher und belehren-
der Art, wenn die Einnahmen vorwiegend zur
Deckung der Unkosten verwendet werden;

21. die Umsätze an gemeinnützige Bauver-
einigungen zur Errichtung von Kleinsiedlungen
mit einer Gesamtfläche von mindestens 400 m2

und von höchstens 5000 m2, wenn diese Bauten
aus Mitteln der Gebietskörperschaften oder der
von diesen verwalteten Fonds durch Darlehen

gefördert werden. Als Kleinsiedlungen gelten
Wohnhäuser mit höchstens zwei Kleinwohnun-
gen im Sinne des § 2 Z. 3 des Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 153, von denen
der Siedler eine Wohnung selbst bewohnen
muß, und einem Nutzgarten. Die Steuerfreiheit
gemäß erstem Satz tritt nur ein, wenn dem
Siedler von der gemeinnützigen Bauvereinigung
die Übertragung des Eigentums an dem Sied-
lungsgrundstück vertraglich zugesichert ist. Die
Steuerbefreiung wird in der Weise gewährt, daß
zum Ausgleich der Umsatzsteuer, die auf den
genannten Umsätzen an die gemeinnützigen
Bauvereinigungen ruht, diesen Vereinigungen
auf Antrag ein Betrag vergütet wird, der dieser
Umsatzsteuer entspricht. Der Antrag ist binnen
einer Ausschlußfrist von zwölf Monaten nach
Ablauf des. Monates zu stellen, in dem das Ent-
gelt entrichtet worden ist. Im übrigen gelten
die Bestimmungen des § 16 Abs. 18, 20 und 21
sinngemäß.

22. die Umsätze an land- und forstwirt-
schaftliche Dienstnehmer oder Dienstgeber zur
Errichtung oder zum Ausbau von Landarbeiter-
eigenheimen oder Landarbeiterdienstwohnun-
gen, wenn diese Bauten aus Mitteln der Gebiets-
körperschaften oder der von diesen verwalteten
Fonds oder einer anderen Körperschaft des
öffentlichen Rechts durch Beihilfen oder Dar-
lehen gefördert werden. Die Steuerbefreiung
wird in der Weise gewährt, daß zum Ausgleich
der Umsatzsteuer, die auf den genannten Um-
sätzen ruht, den Empfängern der Förderungs-
mittel auf Antrag ein Betrag vergütet wird, der
dieser Umsatzsteuer entspricht. Der Antrag ist
binnen einer Ausschlußfrist von zwölf Monaten
nach Ablauf des Monats zu stellen, in dem die
Benützungsbewilligung erfolgte. Im übrigen
gelten die Bestimmungen des § 16 Abs. 18, 20
und 21 sinngemäß;

23. die Vergütungen, die von den einzelnen
Miteigentümern landwirtschaftlicher Maschinen
für die Benützung der Maschinen an die Ge-
samtheit der Miteigentümer (Maschinengemein-
schaft) bezahlt werden;

24. die Beherbergung, die Verköstigung und
die üblichen Nebenleistungen, die ein Unter-
nehmer Personen, die das 21. Lebensjahr, soweit
sie ordentliche Studierende an österreichischen
Hochschulen sind, das 25. Lebensjahr nicht voll-
endet haben, gewährt, wenn diese Personen für
Erziehungs-, Ausbildungs- oder Erholungs-
zwecke aufgenommen werden und die Entgelte
für die in Betracht kommenden Leistungen
wesentlich geringer sind als die Entgelte, die
von Erwerbsunternehmen durchschnittlich für
gleichartige Leistungen verlangt werden.
Werden Personen für Erholungszwecke aufge-
nommen, gilt diese Bestimmung nur, soweit es
sich um Personen handelt, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben;
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25. die Umsätze der Alters-, Blinden- und
Siechenheime, wenn die Entgelte für die in Be-
tracht kommenden Leistungen wesentlich ge-
ringer sind als die Entgelte, die von Erwerbs-
unternehmen durchschnittlich für gleichartige
Leistungen verlangt werden;

26. der Lohnveredlungsverkehr für auslän-
dische Rechnung. Ein solcher liegt vor, wenn
ein Gegenstand zur Veredlung im Werklohn
für einen außerhalb des Bundesgebietes an-
sässigen Auftraggeber in das Inland gelangt und
nach der Veredlung in das Ausland zurückge-
langt. Der Auftrag zur Veredlung muß von
dem Auftraggeber selbst oder in dessen Namen
von seinem inländischen Vertreter erteilt
worden sein. Als Veredlung im Sinne dieser Be-
stimmung gilt jede Bearbeitung oder Verarbei-
tung;

27. die Umsätze der Freiwilligen Feuer-
wehren;

28. die Umsätze der österreichischen Rund-
funkunternehmen, jedoch nur, soweit sie durch
Verwendung der Rundfunk- und Fernsehrund-
funkgebühren entstanden sind;

29. die Umsätze von Vereinigungen, deren
satzungsgemäßer Zweck die Vatertierhaltung,
die Förderung der Tierzucht oder die künstliche
Tierbesamung ist, soweit die Umsätze unmittel-
bar den Zwecken der genannten Vereinigungen
dienen; die Umsätze der von Gebietskörper-
schaften oder anderen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften betriebenen Besamungsanstalten,
Besamungsstationen und ihrer Außenstellen.

(2) Hängt die Anwendung einer Besteuerungs-
vorschrift vom Gesamtumsatz ab, ist von den
steuerbaren Lieferungen und sonstigen Leistun-
gen und dem Eigenverbrauch auszugehen. Außer
Betracht bleiben die nach Abs. 1 Z. 8 bis 10
steuerfreien Umsätze, sowie jene Umsätze, die
nach § 7 Abs. 4 besteuert werden oder steuer-
frei sind.

Ist die Besteuerung von der Summe der Um-
sätze eines Kalenderjahres abhängig und ist der
Veranlagungszeitraum kürzer als ein Kalender-
jahr, ist der tatsächliche Umsatz in einen Jahres-
umsatz umzurechnen.

§ 5. B e s t e u e r u n g s m a ß s t a b f ü r d i e
L i e f e r u n g e n u n d s o n s t i g e n
L e i s t u n g e n u n d f ü r d e n E i g e n v e r -
b r a u c h . Aufzeichnungspflicht

u n d b u c h m ä ß i g e r N a c h w e i s .

(1) Der Umsatz wird im Falle des § 1 Abs. 1
Z. 1 nach dem vereinnahmten Entgelt be-
messen. Entgelt ist alles, was der Empfänger
einer Lieferung oder sonstigen Leistung aufwen-
det, um die Lieferung oder sonstige Leistung
zu erhalten. Zum Entgelt gehört auch, was ein
anderer als der Empfänger dem Unternehmer
für die Lieferung oder sonstige Leistung ge-
währt. Bei der Übertragung der mit dem Besitz

eines Pfandscheines verbundenen Rechte gilt
als vereinnahmtes Entgelt der Preis des Pfand-
scheines zuzüglich der Pfandsumme. Werden für
eine Leistung Wechsel oder Schecke in Zahlung
genommen, so gilt das Entgelt für die Leistung
als vereinnahmt, wenn die Wechsel oder
Schecke eingelöst oder an einen anderen weiter-
gegeben werden, und zwar in Höhe des bei der
Einlösung oder Weitergabe vereinnahmten Be-
trages. Beträge, die auf fremde Währung lauten
und die für Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z. 1 ver-
einnahmt werden, sind auf Schilling nach dem
Kurs umzurechnen, den das Bundesministerium
für Finanzen als Durchschnittskurs für den
Monat festsetzt, in dem die Vereinnahmung
oder — bei der Besteuerung nach vereinbarten
Entgelten (§ 14) — die Leistung erfolgt. Die
Durchschnittskurse sind vom Bundesministe-
rium für Finanzen im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" monatlich kundzumachen.

Das Finanzamt kann bei Umrechnungen auf
Antrag die Umrechnung nach dem Tageskurs
gestatten, wenn die einzelnen Beträge durch
Bankabrechnungen belegt werden.

(2) Im Falle des § 1 Abs. 1 Z. 2 tritt an die
Stelle des vereinnahmten Entgeltes der Teil-
wert des entnommenen Gegenstandes.

(8) Bei Sammelsendungen von Saatgut, Futter-,
Einstreu- oder Düngemitteln oder Kalk sind
auch die im eigenen Namen handelnden Ver-
treter der Land- und Forstwirte, für welche die
Lieferungen bestimmt sind, befugt, der Berech-
nung der Steuer für ihre Lieferungen an die
Land- und Forstwirte nur die Vermittlungsge-
bühr zugrunde zu legen, wenn sich ihre Tätig-
keit auf die Bestellung und Aussonderung aus
der Sammelsendung an die bei der Bestellung
beteiligten Land- und Forstwirte beschränkt.

(4) Die Werbungsmittler und die sogenannten
Hopfen- und Weinkommissionäre in den
Hopfen- und Weinbaugebieten sind befugt, der
Berechnung der Steuer lediglich die Vermitt-
lungsgebühr zugrunde zu legen. Die Steuer-
pflicht der Werbungsmittler für die Beratung
und für die Anfertigung von Entwürfen, Zeich-
nungen und dergleichen bleibt unberührt .

(5) Die Arbeitsgemeinschaften von selbständi-
gen Kleingewerbetreibenden sind befugt, der
Berechnung der Umsatzsteuer lediglich die Ver-
mittlungsentgelte zugrunde zu legen, auch wenn
sie im eigenen Namen aufgetreten sind, sofern
jede der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist:

1. die Arbeitsgemeinschaft darf nur für die
Durchführung bestimmter Aufträge bestehen;

2. an der Arbeitsgemeinschaft dürfen nur
solche Kleingewerbetreibende teilnehmen, bei
denen in dem der Lieferung vorangegangenen
Kalenderjahr weder der Gewinn 50.000 S noch
der Gesamtumsatz 1,000.000' S überstiegen
haben;
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3. die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft darf
nicht über das hinausgehen, was zur Zusammen-
fassung der Arbeitskraft ihrer Mitglieder erfor-
derlich ist. Die Tätigkeit der Arbeitsgemein-
schaft darf insbesondere nicht dem Ausschluß
des Wettbewerbs dienen. Eine Vorbearbeitung
des beigestellten Materials durch die Arbeits-
gemeinschaft schließt jedoch die Zuerkennung
der Vermittlerstellung für die Arbeitsgemein-
schaft nicht aus;

4. jeder Kleingewerbetreibende muß eigen-
händig am Werk mitarbeiten;

5. jeder Kleingewerbetreibende darf am Werk
nur seine Arbeitnehmer beschäftigen;

6. kein Kleingewerbetreibender darf im Zu-
sammenhang mit dem Auftrag Gegenstände
liefern, die er nicht in seinem Betrieb be- oder
verarbeitet hat.

(6) Beim Tausch, bei tauschähnlichen Um-
sätzen und bei Hingabe an Zahlungs Statt gilt
der Wert jedes Umsatzes als Entgelt für den an-
deren Umsatz.

(7) Zum Entgelt gehören nicht die Beträge,
die der Unternehmer im Namen und für Rech-
nung eines anderen vereinnahmt und veraus-
gabt (durchlaufende Posten).

(8) Vom Entgelt für steuerpflichtige Umsätze
können abgesetzt werden:

1. die Auslagen für die Versendung und Ver-
sicherung von Gegenständen, die dem Unter-
nehmer dadurch entstehen, daß er den Gegen-
stand der Lieferung an den Abnehmer oder in
dessen Auftrag an einen Dri t ten versendet und
im eigenen Namen bei einem anderen Unter-
nehmer gegen die Gefahren der Beförderung
versichert, wenn diese Auslagen buchmäßig
(Abs. 10) nachgewiesen werden;

2. die Auslagen, die dem Spediteur, Fracht-
führer oder Verfrachter nachweislich dadurch
entstehen, daß er die Beförderung und Versiche-
rung von Gegenständen durch einen anderen
Unternehmer ausführen läßt;

3. die Kosten der Warenumschließung, wenn
der Lieferer diese zurücknimmt und das Entgelt
um den auf sie entfallenden Teil mindert ;

4. vom Spediteur, Frachtführer und Handels-
agenten . die Auslagen an Zoll, Ausgleichsteuer,
sonstigen Eingangs- und Ausgangsabgaben sowie
die Gebühren, Verwaltungsabgaben und Bar-
auslagen für kostenpflichtige Amtshandlungen,
die sie für ihre Auftraggeber entrichten;

5. der Aufbauzuschlag auf Tabakerzeugnisse
gemäß dem Aufbauzuschlagsgesetz, StGBl.
Nr . 100/1945, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. N r . 58/1946.

(9) Die steuerpflichtigen Unternehmer und
Unternehmen sind verpflichtet, zur Feststellung
der Entgelte Aufzeichnungen zu führen.

Der Aufzeichnungspflicht ist genügt, wenn
1. sämtliche Entgelte, die der Unternehmer

für seine Lieferungen und sonstigen Leistungen
erhält, fortlaufend, mindestens täglich unter
Angabe des Tages derart aufgezeichnet werden,
daß zu ersehen ist, wie sich die Entgelte auf die
verschiedenen Steuersätze verteilen und welche
Entgelte auf steuerfreie Umsätze entfallen;

2. der Eigenverbrauch aufgezeichnet wird;
3. der Gesamtbetrag der vereinnahmten Ent-

gelte und des Eigenverbrauches regelmäßig, min-
destens am Schluß jedes Kalendermonates auf-
gerechnet wird.

Entn immt der Unternehmer vor der Auf-
zeichnung der Entgelte Beträge zu geschäftli-
chen oder sonstigen Zwecken, so muß er diese
Beträge so aufzeichnen, daß die Entgelte ein-
schließlich der Entnahmen ermittelt werden
können.

(10) Hängt die Besteuerung oder eine Ver-
gütung von einem buchmäßigen Nachweis ab,
gelten die folgenden Vorschriften:

Die dem buchmäßigen Nachweis dienenden
Bücher oder Aufzeichnungen sind im Inland zu
führen und mit den zugehörigen Unterlagen im
Inland aufzubewahren; die nachzuweisenden
Voraussetzungen müssen daraus leicht nach-
prüfbar zu ersehen sein.

Das Finanzamt kann dem Unternehmer für
den Nachweis einzelner Voraussetzungen auf An-
trag Erleichterungen bewilligen. Werden solche
Erleichterungen bewilligt, ist der Nachweis der
Voraussetzungen auch für zurückliegende Zeit-
räume als erbracht anzusehen, wenn die für die
Bewilligung der Erleichterung maßgebenden Um-
stände bereits in diesen Zeiträumen vorgelegen
sind und der Nachweis in diesen Zeiträumen in
der gleichen Weise geführt wurde, wie er auf
Grund der bewilligten Erleichterung geführt
werden darf.

§ 6. B e s t e u e r u n g s m a ß s t a b f ü r d i e
E i n f u h r .

(1) Die Ausgleichsteuer wird nach dem Er-
werbspreis oder, wenn dieser nicht nachgewiesen
werden kann oder nicht vorhanden ist, an dessen
Stelle nach dem Wert der eingeführten Ware be-
messen. Maßgebend ist der Erwerbspreis oder
der Wert in dem Zeitpunkt, in dem die Steuer-
schuld, unbedingt oder bedingt, entsteht.

(2) Erwerbspreis ist das tatsächlich dem Lieferer
geschuldete Entgelt. Bei der Ermitt lung des Wer-
tes ist von den Preisen auszugehen, die ein
Wiederverkäufer am Or t und zur Zeit der Ent-
stehung der Steuerschuld für den Erwerb von
Waren gleicher oder ähnlicher Ar t aufwenden
müßte.

(3) Dem Erwerbspreis oder dem Wert sind die
bis zum Eintr i t t der Ware über die Zollgrenze
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entstandenen Beförderungs-, Versicherungs-,
Kommissions- und Verpackungskosten, soweit sie
nicht bereits in ihm enthalten sind, und der auf
die Ware tatsächlich entfallende Betrag an Zoll
und Verbrauchsteuer (ausschließlich der Aus-
gleichsteuer) sowie die Monopolabgaben hinzu-
zurechnen. Der Verfügungsberechtigte kann die
nach dem Eintritt der Ware über die Zollgrenze
entstandenen Beförderungs-, Versicherungs-,
Kommissions- und Verpackungskosten vom Er-
werbspreis oder vom Wert absetzen, wenn sie
in diesem enthalten sind.

(4) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 sechster
und siebenter Satz finden entsprechende Anwen-
dung.

(5) Das Bundesministerium für Finanzen kann
für die Bemessung der Ausgleichsteuer Durch-
schnittswerte für bestimmte Gegenstände oder
Gruppen von Gegenständen festsetzen. Der
Durchschnittswert t r i t t an die Stelle des im
Abs. 1 genannten Erwerbspreises oder Wertes.

§ 7. S t e u e r s ä t z e .

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichti-
gen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2
3 vom Hundert des Entgeltes.

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 1 vom Hun-
dert
1. für die Lieferungen und den Eigenverbrauch
a) von Gegenständen, die innerhalb eines

land- und forstwirtschaftlichen Betriebes im
Inland erzeugt werden, soweit der Erzeu-
ger die Gegenstände im Rahmen seines
Unternehmens liefert und der gelieferte
Gegenstand nach der Verkehrsauffassung
als land- und forstwirtschaftliches Erzeug-
nis anzusehen ist.

Als land- und forstwirtschaftlicher Be-
trieb ist ein Betrieb anzusehen, dessen
Hauptzweck auf die Land- und Forstwirt-
schaft gerichtet ist. Als Land- und Forst-
wirtschaft gelten insbesondere der Acker-,
Garten-, Gemüse-, Obst- und Weinbau,
die Wiesen- und Weidewirtschaft einschließ-
lich der Wanderschäferei, die Forstwirt-
schaft, die Fischzucht einschließlich der
Teichwirtschaft und die Binnenfischerei.

Als land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe gelten auch Tierzuchtbetriebe, Vieh-
mästereien, Abmelkställe, Geflügelfarmen
und ähnliche Betriebe, wenn zur Tierzucht
oder Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse
verwendet werden, die im eigenen land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen
wurden.

Als land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe gelten die von einer Landwirtschafts-
kammer anerkannten Geflügelherdbuch-
zuchtbetriebe und Geflügelvermehrungs-
zuchtbetriebe auch dann, wenn zur Tier-
zucht überwiegend Erzeugnisse verwendet

werden, die nicht im eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen
werden.

Zum land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb gehören auch die Nebenbetriebe, die
dem land- und forstwirtschaftlichen Haupt-
betrieb zu dienen bestimmt sind.

Als innerhalb eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes erzeugt sind die in
einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb hergestellten oder gewonnenen Ge-
genstände und die darin gezüchteten oder
genutzten Tiere anzusehen. Gegenstände,
die in einem land- und forstwirtschaftlichen
Nebenbetrieb hergestellt oder gewonnen
werden, gelten insoweit innerhalb eines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
erzeugt, als sie nach der Verkehrsauffas-
sung noch als land- und forstwirtschaftliche
Erzeugnisse anzusehen sind und aus Gegen-
ständen hergestellt oder gewonnen werden,
die im land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb erzeugt worden sind,

b) von Getreide, von Mehl, Schrot oder Kleie
aus Getreide und von daraus hergestellten
Backwaren (Brot, Semmeln und ähnliches
Gebäck), von Grieß aus Getreide ohne
Nährmittelzusatz, ferner von zum un-
mittelbaren Genuß geeigneten Speiseölen,
von Margarine und sonstigen Kunstspeise-
fetten, von raffiniertem, zum unmittel-
baren Genuß geeigneten Zucker sowie von
Milch und Erzeugnissen aus Milch im Sinne
des § 2 des Marktordnungsgesetzes, BGBl.
Nr . 276/1958, mit Ausnahme von Schlag-
obers, Trockenmilch und Kondensmilch;

2. für Lieferungen der nicht unter § 4 Abs. 1
Z. 4 fallenden Gegenstände im Großhandel, so-
weit der Unternehmer die Gegenstände erwor-
ben, sie weder bearbeitet noch verarbeitet und
die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung
buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen hat. Setzt
der Unternehmer Gegenstände auch im Einzel-
handel um, findet der ermäßigte Steuersatz nur
dann Anwendung, wenn im letzten vorangegan-
genen Kalenderjahr die Lieferungen im Einzel-
handel nicht mehr als 75 v. H. des Gesamtum-
satzes betragen haben.

(3) Unternehmern, bei denen mehrere Steuer-
sätze oder neben steuerpflichtigen Umsätzen
steuerfreie Umsätze vorkommen, kann auf An-
trag gestattet werden, die Umsatzsteuer von dem
Gesamtumsatz nach einem einheitlichen Steuer-
satz (Durchschnittsteuersatz) zu entrichten.

(4) Die Veräußerung eines Geschäftes im gan-
zen unterliegt der Umsatzsteuer. Eine solche Ver-
äußerung ist gegeben, wenn ein Unternehmen
oder ein in der Gliederung eines Unternehmens
gesondert geführter Betrieb im ganzen über-
eignet wird.
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Die Veräußerung eines Geschäftes im ganzen
an Abkömmlinge, Stiefkinder oder deren Ab-
kömmlinge ist nicht steuerpflichtig. Das gleiche
gilt für eine Veräußerung zwischen Miterben zur
Erbauseinandersetzung, wenn die Veräußerung
innerhalb von drei Jahren nach dem Tode des
Erblassers vorgenommen wird.

Besteuerungsgrundlage ist das Entgelt für die
dem Erwerber gelieferten Gegenstände (Besitz-
posten). Die Befreiungsvorschriften bleiben un-
berührt. Die übernommenen Schulden können
nicht abgezogen werden.

Die Steuer beträgt stets 1 vom Hundert des
Entgeltes.

Die auf den Vorgang der Geschäftsveräuße-
rung sich gründende Umsatzsteuer wird mit Ab-
lauf des Kalendermonates fällig, in dem das Ge-
schäft im ganzen veräußert wird.

(5) Die Ausgleichsteuer beträgt 3 vom Hundert
des Erwerbspreises oder Wertes (§ 6). Sie er-
mäßigt sich für die Einfuhr der im Abs. 2 Z. 1
lit. b genannten Gegenstände auf 1 vom Hun-
dert.

§ 8. Z u s a t z b e s t e u e r u n g f ü r m e h r -
s t u f i g e U n t e r n e h m e n

(1) Wenn ein Unternehmer selbstgesponnene
Garne verwebt, die Baumwolle, Reißbaumwolle,
Schafwolle, Reißwolle oder Zellwolle enthalten,
gilt der Übergang dieser Garne in die Weberei
als steuerpflichtige Lieferung, auch wenn die
Garne vorher noch gezwirnt worden sind. Das
gleiche gilt, wenn der Unternehmer das Spinnen
oder das Weben oder beides durch einen anderen
ausführen läßt.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, soweit ein
Unternehmer Teppiche und Möbelstoffe (abge-
paßt oder als Meterware), Bänder, Filztücher,
wollene Schlafdecken oder Textilriemen aller Ar t
webt.

(s) Besteuerungsmaßstab ist der Preis, den der
Unternehmer hätte aufwenden müssen, wenn er
die Garne oder Zwirne erworben hätte. Das
Bundesministerium für Finanzen kann Durch-
schnittspreise für Garne und Zwirne festsetzen,
die an Stelle der Marktpreise der Besteuerung
zugrunde zu legen sind.

(4) Der Unternehmer hat den steuerpflichtigen
Übergang der Garne in die Weberei nach Art ,
Menge und Preis (Abs. 3) buchmäßig (§ 5
Abs. 10) nachzuweisen,

(5) Fehlt es an ausreichenden Grundlagen für
die Festsetzung der Steuer oder ist die Festsetzung
mit besonderen Schwierigkeiten oder Kosten ver-
bunden, kann das Finanzamt nach näherer An-
weisung des Bundesministeriums für Finanzen
eine Abfindung der Steuer anordnen. Im Falle
der Abfindung ist Besteuerungsmaßstab der Ver-
kaufspreis des Gewebes; der Abfindungssteuer-
satz ist nach dem Verhältnis vom Garnpreis
zum Gewebepreis zu ermitteln.

(6) Wenn ein Unternehmer Garne, die er selbst
gesponnen oder Gewebe, die er selbst gewebt
hat, im Einzelhandel liefert, unterliegen diese
Lieferungen einer zusätzlichen Besteuerung. Das
gleiche gilt, wenn der Unternehmer das Spinnen
oder Weben oder beides durch einen anderen
hat ausführen lassen.

(7) Besteuerungsmaßstab ist der Preis, den der
Unternehmer hätte aufwenden müssen, wenn er
die Garne oder Gewebe erworben hätte. Der
Steuersatz beträgt 3 vom Hundert .

(8) Der Unternehmer hat die der zusätzlichen
Besteuerung unterliegenden Garne und Gewebe
nach Art , Menge und dem bei der Lieferung im
Einzelhandel vereinnahmten (vereinbarten) Ent-
gelt in seiner Buchführung gesondert nachzu-
weisen.

(9) Als Lieferungen im Einzelhandel sind auch
Lieferungen im Großhandel anzusehen, soweit
die Entgelte für diese Lieferungen aus der Buch-
führung nicht leicht nachprüfbar zu ersehen
sind.

(10) Abs. 5 gilt auch für die Besteuerung nach
Abs. 6 bis 9.

(11) Wenn ein Unternehmer Textilrohstoffe
aller Art , Vorgespinste, Garne, Zwirne, Gewebe,
Bänder, Wirk(Trikot)- und Netzstoffe, Wirk-
(Trikot)- und Netzwaren, Spitzen, Stickereien
oder Posamentierwaren im Inland durch einen
anderen im Werklohn hat veredeln lassen, ist er
berechtigt, die Steuer, die er für einen Voraus-
zahlungszeitraum (Veranlagungszeitraum) schul-
det, um die Steuer zu kürzen, die auf dem im
gleichen Zeitraum von ihm gezahlten Vered-
lungslohn ruht.

(12) Als Veredlung im Sinne des Abs. 11 gilt
das Abkochen, Appretieren, Aufschneiden, Be-
drucken, Bleichen, Dekatieren, Entfetten, Färben,
Gaufrieren, Glätten, Haspeln, Imprägnieren, Ka-
landern, Kämmen, Karbonisieren, Lüstrieren,
Merzerisieren, Moirieren, Noppen, Rauhen, Säu-
men, Scheren, Schlichten, Sengen, Spulen, Wal-
ken, Waschen, Zwirnen und das Bearbeiten oder
Verarbeiten von Geweben zu Buchbinderzeug-
stoffen, Pausgeweben, Wachstuch, Öltuch oder
Ledertuch.

(13) Der Unternehmer hat den Namen des
Veredlers und das an diesen für die Veredlung
gezahlte Entgelt buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nach-
zuweisen. In der Steuererklärung (Voranmel-
dung) ist der Steuerbetrag gesondert anzugeben,
um den die geschuldete Steuer gekürzt ist.

(14) H a t ein Unternehmer Garne, Zwirne oder
Gewebe aller Art, die er erworben oder einge-
führt hat, im Inland nur in der im Abs. 12
genannten Weise veredelt oder durch einen an-
deren im Werklohn veredeln lassen, ist er be-
rechtigt, für steuerpflichtige Lieferungen dieser
Gegenstände im Großhandel die Steuer nach dem
Steuersatz von 1 vom Hunder t zu entrichten.
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(15) Der Unternehmer hat die vorstehenden
Voraussetzungen buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nach-
zuweisen. Der Unternehmer hat in der Steuer-
erklärung (Voranmeldung) zu versichern, daß
außer einer Veredlung nach Abs. 12 eine weitere
Bearbeitung oder Verarbeitung nicht stattgefun-
den hat.

(16) Der Anspruch des Unternehmers auf eine
Kürzung gemäß Abs. 11 bleibt unberührt .

(17) Die Abs. 1 bis 13 sind nicht anzuwenden
auf Unternehmer, deren Gesamtumsatz im
letzten vorangegangenen Kalenderjahr 500.000 S
nicht überstiegen hat.

§ 9. S t e u e r s c h u l d n e r .

Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1
Abs. 1 Z. 1 und 2 der Unternehmer.

§ 10. S t e u e r ü b e r w ä l z u n g .

(1) Der Steuerschuldner ist im Fall des § 1
Abs. 1 Z. 1 nicht berechtigt, die Steuer neben
dem Entgelt ganz oder teilweise gesondert anzu-
fordern oder das Entgelt, das er für den an ihn
bewirkten Umsatz zu entrichten hat, um die von
ihm geschuldete Steuer zu kürzen. Er kann
jedoch die Steuer gesondert anfordern, wenn als
Entgelt gesetzlich bemessene Gebühren angesetzt
werden; in diesem Falle ist die gesondert ange-
forderte Steuer kein Teil des Entgeltes.

(2) Ein Rechtsgeschäft, in dem eine entgegen-
stehende Vereinbarung enthalten ist, ist insoweit
nichtig.

§ 11. V e r a n l a g u n g s z e i t r a u m u n d
E i n z e l b e s t e u e r u n g .

(1) Bei der Berechnung der Steuer ist in den
Fällen des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 vom Gesamt-
betrag der Entgelte auszugehen, die der Unter -
nehmer im Laufe eines Kalenderjahres für seine
Umsätze vereinnahmt hat (Veranlagungszeit-
raum). H a t der Unternehmer mehrere Betriebe,
sind die in allen Betrieben vereinnahmten Ent-
gelte zusammenzurechnen. Das Finanzamt kann
anordnen, daß der Steuerberechnung ein kürzerer
Zeitraum als das Kalenderjahr zugrunde gelegt
wird. Ha t ein Unternehmer, der seine gewerb-
liche oder berufliche Tätigkeit im Laufe des Ka-
lenderjahres eröffnet oder eingestellt hat, Ent-
gelte nur in einem Teil des Kalenderjahres ver-
einnahmt, t r i t t an die Stelle des Kalenderjahres
dieser Teil.

(2) Die Ausgleichsteuer wird für jeden einzel-
nen steuerpflichtigen Vorgang berechnet.

§ 12. A b s e t z u n g z u r ü c k g e w ä h r t e r
E n t g e l t e .

(1) Ha t der Unternehmer vereinnahmte Ent-
gelte für steuerpflichtige Umsätze zurückgewährt,
kann er sie von den Entgelten, die dem gleichen
Steuersatz unterliegen, in dem Vorauszahlungs-

zeitraum (Veranlagungszeitraum) absetzen, in
dem er sie zurückgewährt hat. Sind in dem Vor-
auszahlungszeitraum (Veranlagungszeitraum), in
dem die Entgelte zurückgewährt worden sind,
keine Entgelte vereinnahmt worden, die dem
gleichen Steuersatz unterliegen wie die Umsätze,
für welche die Entgelte zurückgewährt worden
sind, kann der Unternehmer von dem errechne-
ten Steuerbetrag jene Steuerbeträge abziehen, die
für die zurückgewährten Entgelte bereits zu ent-
richten waren; das gleiche gilt, wenn sich in der
Zeit zwischen der Vereinnahmung und der Rück-
gewährung der Entgelte der Steuersatz, nach dem
die Entgelte versteuert worden sind, geändert
hat.

(2) Bei der Besteuerung nach vereinbarten Ent-
gelten (§ 14) können bereits versteuerte Ent-
gelte von den Entgelten, die dem gleichen Steuer-
satz unterliegen, abgesetzt werden, sobald fest-
steht, daß die versteuerten Entgelte uneinbring-
lich geworden sind. Abs. 1 gilt entsprechend.
Werden die Entgelte nachträglich vereinnahmt,
sind sie erneut zu versteuern.

(3) Übersteigt im Veranlagungszeitraum der
abzusetzende Steuerbetrag die Steuerschuld oder
ist eine Steuerschuld nicht vorhanden, ist der
Unterschiedsbetrag oder der Gesamtbetrag als
Guthaben zu behandeln.

§ 13. V o r a u s z a h l u n g , V o r a n m e l -
dung und Veranlagung.

(1) Der Unternehmer hat binnen zehn Tagen
nach Ablauf eines Kalendermonates eine Vor-
auszahlung zu entrichten, die den vereinnahmten
Entgelten für die steuerpflichtigen Umsätze (§ 1
Abs. 1 Z. 1 und 2) dieses Monates unter Be-
rücksichtigung der nach § 12 absetzbaren Ent -
gelte entspricht. § 11 Abs. 1 findet entsprechende
Anwendung.

(2) Das Finanzamt kann die Vorauszahlung
festsetzen, wenn der Unternehmer bis zum Ab-
lauf des Fälligkeitstages die Vorauszahlung nicht
oder nicht vollständig entrichtet hat ; als Zeit-
punkt ihrer Fälligkeit gilt der zehnte Tag nach
Ablauf des Zeitraumes, für den die Steuer fest-
gesetzt ist.

(3) Die Vorauszahlung ist Steuer im Sinne der
Abgabenordnung.

(4) Der Unternehmer hat überdies, wenn er
vom Finanzamt dazu besonders aufgefordert
worden ist, unter Verwendung des amtlich auf-
gelegten Formblattes Voranmeldungen binnen
zehn Tagen nach Ablauf des jeweiligen Kalender-
monates abzugeben. Aus den Voranmeldungen
müssen die im abgelaufenen Kalendermonat ver-
einnahmten (vereinbarten) Entgelte für steuer-
pflichtige Umsätze, verteilt auf die verschiedenen
Steuersätze, und für steuerfreie Umsätze zu er-
sehen sein. § 11 Abs. 1 findet entsprechende An-
wendung. Die Voranmeldung gilt als Steuer-
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erklärung. Die Voranmeldungen müssen eigen-
händig oder von einem Bevollmächtigten unter-
schrieben sein.

(5) Der Unternehmer hat für das abgelaufene
Kalenderjahr unter Verwendung der amtlich auf-
gelegten Formblätter eine Steuererklärung abzu-
geben. Bei Einstellung der gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit oder bei Abkürzung des
Veranlagungszeitraumes (§ 11 Abs. 1) hat der
Unternehmer binnen einem Monat eine Steuer-
erklärung abzugeben. Die Steuererklärung muß
eigenhändig oder von einem Bevollmächtigten
unterschrieben sein.

(6) Die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklä-
rung entfällt, wenn die Steuer für den Ver-
anlagungszeitraum nicht mehr als 90 S beträgt
oder bei steuerfreien Umsätzen betragen würde,
wenn diese steuerpflichtig wären.

(7) Der Unternehmet: wird nach Ablauf des
Kalenderjahres oder des kürzeren Veranlagungs-
zeitraumes ( § 1 1 Abs. 1) zur Steuer veranlagt.
Wenn die bei der Veranlagung festgesetzte
Steuer die nach Abs. 1 entrichteten Vorauszah-
lungen übersteigt, ist der Unterschiedsbetrag
binnen einem Monat nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides zu entrichten (Abschlußzahlung).
Die Verpflichtung, rückständige Vorauszahlungen
schon früher zu entrichten, bleibt unberühr t .
Übersteigen die nach Abs. 1 entrichteten Voraus-
zahlungen die Steuerschuld für den Veranla-
gungszeitraum, wird der Unterschiedsbetrag nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides als Guthaben
behandelt.

(8) Im Falle des Abs. 6 findet eine Veranlagung
n u r dann statt, wenn eine Steuererklärung ein-
gereicht worden ist, obwohl eine Pflicht zur Ab-
gabe nicht bestanden hat , oder wenn Voraus-
zahlungen für den Veranlagungszeitraum ent-
richtet oder festgesetzt worden sind; eine Steuer
ist in diesen Fällen nicht festzusetzen. Entrich-
tete Vorauszahlungen sind als Guthaben zu be-
handeln.

(9) Für die Ermitt lung des Umsatzes können
mit Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen Durchschnittssätze für Gruppen von
Steuerpflichtigen aufgestellt werden. Die Durch-
schnittssätze sind auf Grund von Erfahrungen
über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der je-
weiligen Gruppe von Steuerpflichtigen festzu-
setzen.

Solche Durchschnittssätze sind in den Fällen
anzuwenden, in denen keine Aufzeichnungen ge-
führt werden, die eine Umsatzermitt lung er-
möglichen.

In der Verordnung werden bestimmt:
1. die Gruppen von Betrieben, für die Durch-

schnittssätze anzuwenden sind;
2. die für die Einstufung jeweils maßgeblichen

Betriebsmerkmale.

Als solche kommen insbesondere in Betracht:

a) bei land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben die Betriebsart und der Einheitswert,

b) bei gewerblichen Betrieben die örtliche
Lage, die Ausstattung, die Konkurrenz-
verhältnisse, der Wareneingang oder
Wareneinsatz u n d die Zahl der Arbeits-
kräfte der Betriebe;

3. die Ar t der Umsatzermittlung für die ein-
zelnen Gruppen von Betrieben durch Aufstellung
von Kennzahlen zur Vervielfältigung des Ein-
heitswertes, von Rohaufschlagssätzen auf den
Wareneinsatz oder von Kennzahlen zur Verviel-
fältigung von Reingewinnsätzen beziehungsweise
von Reingewinnsätzen einschließlich Zuschlägen
für beschäftigte Arbeitskräfte;

4. der Veranlagungszeitraum, für den die
Durchschnittssätze anzuwenden sind;

5. der Umfang, in dem Abgabepflichtigen,
deren Umsatz nach diesen Durchschnittssätzen
zu ermitteln ist, Erleichterungen in der Führung
von Aufzeichnungen gewährt werden.

(10) Soweit Zeitungs- und Zeitschriftenverleger
sowie Zeitungs- und Zeitschriftenhändler nicht
den buchmäßigen Nachweis (§ 5 Abs. 10) für Lie-
ferungen an Unternehmer erbringen, gelten:

a) bei Tageszeitungen 60 v. H . als Lieferungen
im Großhandel, 40 v. H . als Lieferungen
im Einzelhandel,

b) bei politisch-weltanschaulichen Wochenzei-
tungen, politischen Zeitschriften, unterhal-
tenden Wochenblättern und Unterhaltungs-
zeitschriften 331/3 v. H . als Lieferungen im
Großhandel, 66 2/3 v. H . als Lieferungen im
Einzelhandel,

c) bei Ründfunk-Programmzeitschriften und
Jugendzeitschriften 15 v. H . als Lieferungen
im Großhandel, 85 v. H . als Lieferungen
im Einzelhandel,

d) bei Fachzeitschriften und wissenschaftlichen
Zeitschriften sowie standespolitischen und
fachlichen Zeitschriften,

aa) die ihrem Inhalt nach vornehmlich für
Unternehmer bestimmt sind, 85 v. H .
als Lieferungen im Großhandel, 15 v. H .
als Lieferungen im Einzelhandel,

bb) die ihrem Inhalt nach vornehmlich für
Arbeitnehmer bestimmt sind, 15 v. H .
als Lieferungen im Großhandel, 85 v. H .
als Lieferungen im Einzelhandel.*)

(11) Tankstellenunternehmern kann auf Antrag
gestattet werden, 75 v. H . ihres gesamten Um-
satzes an Kraftstoffen sowie an Autoölen und
-fetten ohne Erbringung des Einzelnachweises
der Großhandelslieferungen als solche nach § 4
Abs. 1 Z. 4 steuerfrei zu belassen.

*) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 21/
1959
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(12) Von der gesonderten Angabe des Gesamt-
betrages der vereinnahmten Entgelte und der
Entgelte für steuerfreie und steuerpflichtige
Bankumsätze in der Steuererklärung (Voran-
meldung) sind Kreditunternehmen, die dem Ver-
band der Österreichischen Banken und Bankiers,
dem Hauptverband der Österreichischen Spar-
kassen, dem österreichischen Genossenschafts-
verband oder dem Allgemeinen Verband für das
Landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in
Österreich angehören, befreit, wenn sie von den
gesamten Provisionen aus Bankumsätzen aller Ar t
8 v. H . der Steuer unterwerfen und die Gesamt-
summe der Einnahmen aus Provisionen sowie
die Gruppen von Provisionsgewinnen angeben,
aus denen sich diese Summe zusammensetzt. Die
Höhe der von diesen einzelnen Gruppen verein-
nahmten Entgelte ist nicht anzugeben. Zu den
Bankumsätzen gehören insbesondere nicht die
Umsätze aus Hilfsgeschäften.

Die im ersten Satz genannten Unternehmer
sind von den Vorauszahlungen nach Abs. 1 be-
freit, wenn sie monatliche Vorauszahlungen in
der Höhe von einem Zwölftel des für das letzte
vorangegangene Kalenderjahr veranlagten
Steuerbetrages entrichten. H a t die Veranlagung
noch nicht stattgefunden, richtet sich die Höhe
der Vorauszahlung nach dem in der Steuer-
erklärung angegebenen Umsatz. Die Befreiung
besteht ohne Rücksicht darauf, ob von der Be-
fugnis, die Provisionen aus Bankumsätzen aller
Ar t mit 8 v. H . der Steuer zu unterwerfen, Ge-
brauch gemacht wird.

(13) Rechtsanwälte und Patentanwäl te sind be-
fugt, s tat t der laufend vere innahmten Entgelte
diejenigen Entgelte der Besteuerung zugrunde zu
legen, die sich aus ihren Büchern nach der Schluß-
abrechnung jeder einzelnen Sache ergeben. W i r d
eine Sache bis zum Schluß des auf ihren Beginn
folgenden Kalenderjahres nicht abgerechnet, ist
eine vorläufige Abrechnung bis zum Ende dieses
Kalenderjahres und weiter bis zum Ende jedes
zweiten Kalenderjahres zu erstellen und der Be-
steuerung zugrunde zu legen. Die Aufzeichnungs-
pflicht gemäß § 5 Abs. 9 bleibt unberühr t . So-
weit Rechtsanwälte von der Befugnis gemäß
erstem Satz keinen Gebrauch machen, sind sie
berechtigt, die Kostenvorschüsse erst mit Er-
ledigung des Auftrages oder mi t der Abrechnung
der Sache zu versteuern, wenn sie die Kosten-
vorschüsse als solche besonders verbuchen.

Rechtsanwälte und N o t a r e sind befugt, zur A b -
geltung der zahlreichen kleinen Beträge an durch-
laufenden Posten (§ 5 Abs. 7), insbesondere der
Gerichtsgebühren und Stempelkosten, einen
Pauschalabzug von 5 v. H . der gesamten verein-
nahmten Beträge nach Abzug der anderen Be-
träge an durchlaufenden Posten wie der Streit-
oder Vergleichssummen und der Hypo theken -
gelder vorzunehmen.

§ 14. B e s t e u e r u n g n a c h v e r e i n b a r -
t e n E n t g e l t e n , W e c h s e l i n d e r

B e s t e u e r u n g s a r t .

(1) Das, Finanzamt kann auf Ant rag gestatten,
daß die Steuer nicht nach den vere innahmten
Entgelten (Ist-Einnahmen), sondern nach den
vereinbarten Entgelten für die bewirkten U m -
sätze ohne Rücksicht auf die Vere innahmung
(Soll-Einnahme) berechnet wird. Der Antrag
kann auf einen von mehreren Betrieben des
gleichen Unte rnehmers beschränkt werden. Dem
Antrag ist n u r stat tzugeben, wenn Bücher nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ge-
führt werden. Den im § 13 Abs. 12 genannten
Kredi tun te rnehmen ist die Berechnung der
(Steuer nach der Soll-Einnahme ohne Ant rag ge-
stattet.

(2) Ist die Besteuerung nach vereinbarten En t -
gelten gestattet, t reten in den einzelnen Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes an die Stelle der
vereinnahmten Entgelte die vereinbarten En t -
gelte.

(3) H a t der Unte rnehmer zunächst nach der
Is t -Einnahme versteuert, ist der Wechsel der Be-
steuerungsart nur unter der Auflage zu gestatten,
daß der Unternehmer die Entgelte, die für frü-
here Umsätze nachträglich eingehen, bei der Ver-
einnahmung versteuert. Der Übergang von der
Besteuerungsart nach der Soll-Einnahme zu der-
jenigen nach der Ist-Einnahme ist nur unter der
Auflage zu gestatten, daß der Unte rnehmer die
für spätere Umsätze bereits vereinnahmten Ent-
gelte zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt ver-
steuert. Der Wechsel in der Besteuerungsart ist
nur zum Beginn eines Kalenderjahres zulässig.

§ 15. S o n d e r v o r s c h r i f t e n f ü r d i e
A u s g l e i c h s t e u e r .

(1) Die Ausgleichsteuer ist eine Verbrauchsteuer
im Sinne der Abgabenordnung.

(2) Mit dem Antrag auf Abfertigung ausgleich-
steuerbarer Waren zum freien Verkehr oder zum
Vormerkverkehr hat der Verfügungsberechtigte
mi t der Warenerklärung nach den zollrecht-
lichen Bestimmungen eine Ausgleichsteuer-
erklärung über die Menge, die Ar t und Beschaf-
fenheit der Waren sowie über den Erwerbspreis
oder den Wer t einschließlich der Kosten (§ 6
Abs. 3) abzugeben und diesen nach Maßgabe des
Abs. 3 nachzuweisen. Angaben in der Waren-
erklärung nach den zollrechtlichen Bestimmun-
gen brauchen nicht wiederholt zu werden.

(3) Der Erwerbspreis oder der Wer t ist vom
Verfügungsberechtigten nach den für die bundes-
rechtlich geregelten Abgaben maßgebenden Ver-
fahrensvorschriften nachzuweisen. Insbesondere
hat der Verfügungsberechtigte die Richtigkeit
durch Vorlage der Handelsrechnung und der
Rechnungen über die Kosten nachzuweisen.



79. Stück — Ausgegeben am 31. Dezember 1958 — Nr. 300 2201

(4) Wenn im Zollvormerkverkehr auf Vor-
merkrechnung ausgleichsteuerbare Waren ohne
zollamtliche Mitwirkung in den freien Verkehr
entnommen werden, ist bei der Entnahme der
für den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer-
schuld auf die entnommene Ware zutreffende
Erwerbspreis oder Wert in den besonderen Auf-
zeichnungen oder Geschäftsbüchern ersichtlich zu
machen und bei der Zollabrechnung dem Zollamt
für jede entnommene Ware in der Abmeldung
zu erklären.

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht an-
ders bestimmt ist, findet auf die Erhebung der
Ausgleichsteuer das Zollgesetz 1955, BGBl.
Nr. 129, in der jeweils geltenden Fassung, sinn-
gemäß Anwendung.

Steuervergütungen.

§ 16. A u s f u h r h ä n d l e r v e r g ü t u n g .

(1) Weist ein Unternehmer nach, daß er Ge-
genstände in das Ausland ausgeführt hat, die er
im Inland erworben oder in das Inland ein-
geführt hatte, kann ihm auf Antrag ein Betrag
vergütet werden, der zum Ausgleich der Steuer
dient, die auf der Lieferung der Gegenstände an
ihn oder auf ihrer Einfuhr lastet.

(2) Ein vergütungsfähiger Vorgang liegt vor:
1. wenn der Antragsteller eine Ausfuhrliefe-

rung (§ 4 Abs. 1 Z. 3) bewirkt hat ;
2. wenn der Antragsteller einen Gegenstand

zwecks gewerblicher Verwendung in seinem Un-
ternehmen (Abs. 6) in das Ausland verbracht
hat;

3. wenn der Lieferer des Antragstellers oder
im Auftrag des Lieferers ein Dritter einen Ge-
genstand zwecks gewerblicher Verwendung in
dem Unternehmen des Antragstellers (Abs. 6) zu
dessen Verfügung in das Ausland versendet hat.

(3) Die Umsatzsteuer kann nur vergütet wer-
den, wenn jede der folgenden Voraussetzungen
vorliegt:

1. der Antragsteller muß den Gegenstand im
Inland erworben haben. Die Lieferung an ihn
muß steuerpflichtig gewesen sein;

2. der Gegenstand darf vom Antragsteller im
Inland nicht bearbeitet oder verarbeitet worden
sein. Die im Abs. 9 besonders zugelassenen Be-
arbeitungen und Verarbeitungen schließen die
Vergütung nicht aus, wenn sie im Inland vor-
genommen worden sind;

3. die vorstehenden Voraussetzungen, das Vor-
liegen eines gemäß Abs. 2 vergütungsfähigen
Vorganges und die Ar t und Höhe der Bemes-
sungsgrundlage der Vergütung (Abs. 10 bis 13)
müssen buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen
sein.

(4) Die Ausgleichsteuer kann nur vergütet
werden, wenn jede der folgenden-Voraussetzun-
gen vorliegt:

1. die Einfuhr des Gegenstandes muß steuer-
pflichtig gewesen und die Ausgleichsteuer nach-
weislich entrichtet worden sein;

2. der Gegenstand darf vom Antragsteller oder
von einem anderen im Inland nicht bearbeitet
oder verarbeitet worden sein. Die im Abs. 9 be-
sonders zugelassenen Bearbeitungen oder Ver-
arbeitungen schließen die Vergütung nicht aus,
wenn sie im Inland vorgenommen worden sind;

3. die vorstehenden Voraussetzungen, das Vor-
liegen eines gemäß Abs. 2 vergütungsfähigen
Vorganges und die Art und Höhe der Bemes-
sungsgrundlage der Vergütung (Abs. 16) müssen
buchmäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen sein.

(5) Bei gleichzeitigem Vorliegen der Voraus-
setzungen der Abs. 3 und 4 kann sowohl die Um-
satzsteuer als auch die Ausgleichsteuer vergütet
werden.

(f.) Verbringen oder Versendung in das Aus-
land zur gewerblichen Verwendung in dem
Unternehmen des Antragstellers ist insbesondere
das Verbringen eines bereits verkauften Gegen-

standes mit eigenen Beförderungsmitteln in
das Ausland,

das Verbringen oder die Versendung
zum Verkauf,
zur Bearbeitung oder Verarbeitung in einem

ausländischen Betrieb des Antragstellers für
den Auslandsmarkt,

zum Gebrauch oder Verbrauch in einem aus-
ländischen Betrieb des Antragstellers,

zum Einbau in eine Gesamtanlage im Ausland.
(7) Als Verbringen oder Versendung zur ge-

werblichen Verwendung gilt es nicht, wenn Ge-
genstände mit der Absicht der Wiedereinfuhr zu
Beförderungs-, Lagerungs- oder Veredlungs-
zwecken oder zum vorübergehenden Gebrauch,
insbesondere als Ausstellungsgegenstand, Muster,
Umschließung, Beförderungsmittel, Handwerk-
zeug oder Reisegut in das Ausland verbracht
oder versendet werden.

(8) Die Ausfuhrhändlervergütung darf nicht
gewährt werden, wenn Gegenstände in das Aus-
land zurückgebracht werden, die vorher mit der
Absicht der Wiederausfuhr zu den im Abs. 7
genannten Zwecken in das Inland eingeführt
waren.

(9) Als besonders zugelassene Bearbeitung und
Verarbeitung im Sinne von Abs. 3 Z. 2 und von
Abs. 4 Z. 2 gilt es, wenn:

1. Altmetalle zu Remelted-Metallen umge-
schmolzen werden;

2. Augengläser facettiert (am Rand geschliffen)
oder in Fassungen eingesetzt werden;

3. Felle und Häute getrocknet werden;
4. in Flugzeuge, Kraftfahrzeuge oder Wasser-

fahrzeuge erworbene Motoren oder Einbauinstru-
mente eingebaut werden;
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5. in Handschuhe Knöpfe eingeschlagen oder
die Handschuhe geformt werden;

6. Möbel gebeizt werden;
7. textile Rohstoffe, Halberzeugnisse oder

Fertigerzeugnisse veredelt werden. Als Ver-
edlung gilt das Abkochen, Appretieren, Auf-
schneiden, Bedrucken, Besticken, Bleichen, Deka-
tieren, Entfetten, Färben, Gaufrieren, Glätten,
Haspeln, Imprägnieren, Kalandern, Kämmen,
Karbonisieren, Lüstrieren, Merzerisieren, Moirie-
ren, Noppen, Rauhen, Säumen, Scheren, Schlich-
ten, Sengen, Spulen, Walken, Waschen, Zwirnen
und das Bearbeiten oder Verarbeiten von Ge-
weben zu Buchbinderzeugstoffen, Pausgeweben,
Wachstuch, Öltüch oder Ledertuch;

S. Verbandstoffe aus Watte oder Mull durch
Imprägnieren oder Zerschneiden hergestellt oder
Catgutfäden mit Jod imprägniert werden.

(10) Bei der Bemessung der Vergütung der Um-
satzsteuer ist von dem Entgelt auszugehen, das
der Antragsteller für den ausgeführten Gegen-
stand vereinnahmt hat. Sind im Entgelt Kosten
für die Beförderung und Versicherung des
Gegenstandes außerhalb der österreichischen Zoll-
grenze, inländischer Ausgangszoll oder aus-
ländische Zölle und Einfuhrabgaben enthalten,
müssen diese Beträge abgesetzt werden. Sind im
Entgelt die bei der Ausfuhr bis zur österreichi-
schen Zollgrenze entstandenen Kosten für die
Beförderung und Versicherung des Gegenstandes
nicht enthalten, kann der Antragsteller diese Be-
träge hinzusetzen. Das in dieser Weise berich-
tigte Entgelt (Entgelt frei österreichische Zoll-
grenze) ist die Bemessungsgrundlage.

(11) An die Stelle des vereinnahmten Entgeltes
(Ist-Einnahme) kann nach Wahl des Antragstel-
lers das vereinbarte Entgelt (Soll-Einnahme) tre-
ten. Dabei kann von der Besteuerungsart, die für
die Besteuerung des Antragstellers gilt, abge-
wichen werden. Der Antragsteller darf die ge-
wählte Vergütungsart jedoch nur mit Zustim-
mung des Finanzamtes ändern.

(12) Ha t der Antragsteller im Falle des Ver-
bringens in das Ausland oder im Falle der Ver-
sendung in das Ausland zu seiner Verfügung den
Gegenstand zur Zeit der Antragstellung noch
nicht verkauft, treten an die Stelle des Entgeltes
die folgenden Bemessungsgrundlagen:

a) wenn der Antragsteller den Gegenstand im
Inland nicht bearbeitet oder verarbeitet hat,
ist Bemessungsgrundlage der Einkaufspreis
des Antragstellers. Hat der Antragsteller
nicht frei österreichische Zollgrenze ein-
gekauft, kann er die Kosten für die Beför-
derung oder Versicherung des Gegenstandes
bis dorthin seinem Einkaufspreis hinzuset-
zen (Einkaufspreis frei österreichische Zoll-
grenze),

b) wenn der Antragsteller den Gegenstand im
Inland in einer gemäß Abs. 9 besonders

zugelassenen Weise bearbeitet oder ver-
arbeitet hat, ist Bemessungsgrundlage der
Wert, der am O r t und zur Zeit des Ver-
bringens in das Ausland für einen Gegen-
stand gleicher öder ähnlicher Art von
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt.

(13) Bei Flugzeugen, Kraftfahrzeugen oder
Wasserfahrzeugen, die der Antragsteller her-
gestellt und in die er erworbene Motoren oder
Einbauinstrumente eingebaut hat, ist die Aus-
fuhrhändlervergütung für die Motoren und Ein-
bauinstrumente nach deren Einkaufspreis zu be-
messen.

(14) Die Vergütung der Umsatzsteuer wird von
der Bemessungsgrundlage wie folgt berechnet:

1. bei der Vergütung nach dem Entgelt gemäß
Abs. 10 und 11: von 92 v. H . des Entgeltes frei
österreichische Zollgrenze;

2. bei der Vergütung nach dem Einkaufspreis
gemäß Abs. 12 lit. a: vom vollen Einkaufspreis
frei österreichische Zollgrenze;

3. bei der Vergütung nach dem Wert gemäß
Abs. 12 lit. b : vom vollen Wert ;

4. bei der Vergütung nach dem Einkaufspreis
gemäß Abs. 13: vom vollen Einkaufspreis.

(15) Der Vergütungssatz beträgt für die Um-
satzsteuervergütung bei den im § 7 Abs. 2 Z. 1
lit. b genannten Gegenständen 1 vom Hundert ,
bei allen übrigen Gegenständen 3 vom Hundert
der Berechnungsgrundlage (Abs. 14).

(16) Die Ausgleichsteuer ist mit dem Betrag zu
vergüten, der nachweislich entrichtet worden ist.
Kann die Höhe der Ausgleichsteuer nicht nach-
gewiesen werden, ist als Vergütung die Hälfte
des Betrages zu gewähren, der sich gemäß Abs. 14
und 15 als Vergütung der Umsatzsteuer ergibt
oder ergeben würde, wenn eine solche in Betracht
käme.

(17) Dec Antrag ist binnen einer Ausschlußfrist
von sechs Monaten nach Schluß jedes Kalender-
vierteljahres zu stellen

1. im Falle der Vergütung nach dem Entgelt
gemäß Abs. 10 und 11:

a) bei der Antragstellung nach den Ist-Einnah-
men für die im abgelaufenen Kalender-
vierteljahr vereinnahmten Entgelte,

b) bei der Antragstellung nach den Soll-
Einnahmen für die im abgelaufenen
Kalendervierteljahr bewirkten Ausfuhr-
vorgänge;

2. im Falle der Vergütung nach dem Einkaufs-
preis oder Wert gemäß Abs. 12 und 13: Für
die Einkaufspreise oder Werte der Gegenstände,
die im abgelaufenen Kalendervierteljahr in das
Ausland verbracht oder versendet worden sind.
Das Finanzamt kann dem Antragsteller gestat-
ten, statt des Kalendervierteljahres den Kalender-
monat als Vergütungszeitraum zu wählen. In
diesem Falle beginnt die Ausschlußfrist am Ende
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des Kalendermonates. Der Vergütungszeitraum
darf nur mit Zustimmung des Finanzamtes ge-
wechselt werden.

(18) Der Antragsteller hat den Antrag unter
Verwendung der amtlich aufgelegten Formblätter
zu stellen. Soweit der Antragsteller die darin
verlangten Angaben nicht sogleich bei der An-
tragstellung machen kann, hat er sie innerhalb
der Ausschlußfrist (Abs. 17) nachzuholen. Er
kann die im Vergütungsantrag gemachten An-
gaben innerhalb der Ausschlußfrist ändern und
ergänzen, auch wenn das Finanzamt auf den ur-
sprünglich gestellten Vergütungsantrag bereits
einen Vergütungsbescheid erteilt hat und dieser
rechtskräftig geworden ist.

(19) Gelangen Gegenstände, für die der Antrag-
steller eine Vergütung beantragt und erhalten
hat, in das Inland zu seiner Verfügung zurück,
hat er die erhaltene Vergütung im nächsten Ver-
gütungsantrag zur Absetzung anzugeben, oder,
wenn ein solcher nicht binnen sechs Monaten zu
stellen ist, innerhalb dieser Frist unter Angabe
der Gründe an das Finanzamt zurückzuzahlen.

(20) In den Fällen des Abs. 19 hat das Finanz-
amt den über die Vergütung ergangenen Bescheid
zu berichtigen oder zu widerrufen. Das gleiche
gilt, wenn das Finanzamt nach der Festsetzung
und Zahlung der Vergütung feststellt, daß die
Voraussetzungen für die Bewilligung der Ver-
gütung in der zuerkannten Höhe nicht oder nicht
mehr vorliegen. Die Berichtigung oder der
Widerruf ist vom Finanzamt mit Bescheid aus-
zusprechen, der auch die Höhe des rückzufordern-
den Betrages festzusetzen hat.

(21) Die Zuerkennung, die Berichtigung und
der Widerruf der Vergütung sowie die Rück-
forderung der Vergütung und die zwangsweise
Einbringung des rückgeforderten Betrages haben
unter sinngemäßer Anwendung der für die Er-
hebung der Umsatzsteuer geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu erfolgen.

§ 17. Ausfuhrvergütung.

(1) Weist ein Unternehmer nach, daß er Gegen-
stände in das Ausland ausgeführt hat, kann ihm
auf Antrag ein Betrag bis zur Höhe der Steuer
vergütet werden, die auf der Lieferung oder der
Einfuhr der Bestandteile, Zubehörteile und Hilfs-
stoffe lastet, die bei der Erzeugung der Gegen-
stände verwendet worden sind.

(2) Ein vergütungsfähiger Vorgang liegt vor:

1. wenn der Antragsteller eine Ausfuhrliefe-
rung (§ 4 Abs. 1 Z. 3) bewirkt hat ;

2. wenn der Antragsteller einen Gegenstand
zwecks gewerblicher Verwendung in seinem
Unternehmen ( § 1 6 Abs. 6) in das Ausland ver-
bracht hat ;

3. wenn der Lieferer des Antragstellers oder
im Auftrag des Lieferers ein Dritter einen Gegen-
stand zwecks gewerblicher Verwendung in dem
Unternehmen des Antragstellers (§ 16 Abs. 6)
zu dessen Verfügung in das Ausland versendet
hat.

(3) Die Vergütung kann nur gewährt werden,
wenn jede der folgenden Voraussetzungen vor-
liegt:

1. der Gegenstand darf weder ein Edelmetall
(Platin, Platinmetalle, Gold und Silber) noch einer
der im § 4 Abs. 1 Z. 8 genannten Gegenstände
sein. Das Bundesministerium für Finanzen kann
mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates durch Verordnung weitere Gegen-
stände bestimmen, die von der Gewährung der
Ausfuhrvergütung ausgeschlossen sind;

2. die Lieferung des Gegenstandes an den An-
tragsteller darf nicht als Ausfuhrlieferung (§ 4
Abs. 1 Z. 3) steuerfrei gewesen sein;

3. der Gegenstand darf durch das Inland nicht
nur durchgeführt worden sein. Ist ein Gegenstand
im Eingangsvormerkverkehr oder im gebundenen
Verkehr aus dem Ausland in das Inland gelangt,
der im Zeitpunkt der zollamtlichen Eingangs-
abfertigung ausländischen Ursprunges im Sinne
des § 4 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955 war, kann
für die Wiederausfuhr des Gegenstandes oder die
Ausfuhr eines Gegenstandes, dessen Bestandteil
oder Zubehörteil der in das Inland gelangte
Gegenstand geworden ist, die Ausfuhrvergütung
gewährt werden, wenn der Wiederausfuhr oder
Ausfuhr eine Bearbeitung oder Verarbeitung im
Inland vorangegangen ist und die Bemessungs-
grundlage der Vergütung mindestens 120 v. H.
des Erwerbspreises des im Eingangsvormerk-
verkehr oder im gebundenen Verkehr eingeführ-
ten Gegenstandes beträgt. Ist ein Gegenstand im
Eingangsvormerkverkehr oder im gebundenen
Verkehr aus dem Ausland in das Inland gelangt,
der im Zeitpunkt der zollamtlichen Eingangs-
abfertigung inländischen) Ursprunges im Sinne
des § 4 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955 war, darf
für die Wiederausfuhr des Gegenstandes oder die
Ausfuhr eines Gegenstandes, dessen Bestandteil
oder Zubehörteil der in das Inland gelangte
Gegenstand geworden ist, die Ausfuhrvergütung
nicht gewährt werden, es sei denn, daß der ein-
geführte Gegenstand zum freien Verkehr abge-
fertigt worden ist;

4. die vorstehenden Voraussetzungen, das Vor-
liegen eines gemäß Abs. 2 vergütungsfähigen Vor-
ganges und die Art und Höhe der Bemessungs-
grundlage der Vergütung (Abs. 6) müssen buch-
mäßig (§ 5 Abs. 10) nachgewiesen sein;

5. die Zugehörigkeit der ausgeführten Gegen-
stände zu einer der Vergütungsgruppen (Abs. 8)
muß vom Antragsteller durch ein amtlich auf-
gelegtes Formblatt, das mit dem zollamtlichen
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Vermerk über die Tarifierung versehen ist, oder
durch einen Bescheid des Zollamtes über die Tari-
fierung nachgewiesen werden (Tarifierungsnach-
weis). Die Finanzlandesdirektion kann dem An-
tragsteller gestatten, daß er den Nachweis über
die Zugehörigkeit der ausgeführten Gegenstände
zu einer der Vergütungsgruppen in anderer Weise
erbringt;

6. der tatsächliche Austritt der Ware muß auf
dem Tarifierungsnachweis (Z. 5) vom Austritts-
zollamt beziehungsweise im Postverkehr vom
Postamt, das den Gegenstand nach der zollamt-
lichen Abfertigung zum Austritt übernahm, be-
scheinigt sein. Z. 5 letzter Satz gilt sinngemäß.

(4) Soweit die Voraussetzungen der Abs. 2
und 3 und des § 16 Abs. 2 und 3 gleichzeitig
vorliegen, kann sowohl die Ausfuhrvergütung als
auch die Ausfuhrhändlervergütung gewährt wer-
den. Die Ausfuhrvergütung entfällt jedoch, so-
weit die Ausfuhrhändlervergütung für die Um-
satzsteuer nach einer im § 16 Abs. 9 besonders
zugelassenen Bearbeitung oder Verarbeitung ge-
währt werden kann.

(5) Soweit die Voraussetzungen der Abs. 2
und 3 und des § 16 Abs. 4 gleichzeitig vorliegen,
entfällt die Ausfuhrvergütung.

(6) Die Bemessungsgrundlage ist bei der Aus-
fuhrvergütung die gleiche wie bei der Ausfuhr-
händlervergütung (§ 16 Abs. 10 bis 12). § 16
Abs. 12 ist anzuwenden, wenn der Antragsteller
den ausgeführten Gegenstand im Inland herstellt
oder in einer durch § 16 Abs. 9 nicht begünstig-
ten Weise bearbeitet oder verarbeitet, aber zur
Zeit der Antragstellung noch nicht verkauft hat.

(7) Bei Flugzeugen, Kraftfahrzeugen und
Wasserfahrzeugen ist von der Bemessungsgrund-
lage der Betrag abzuziehen, der bei der Ausfuhr-
händlervergütung die Bemessungsgrundlage bil-
det (§ 16 Abs. 13).

(8) Der Vergütungssatz für die Ausführ-
vergütung beträgt für Rohstoffe (Vergütungs-
gruppe 1) 0"5 v. H., für Halberzeugnisse (Ver-
gütungsgruppe 2) 1'5 v. H., für Fertigwaren (Ver-
gütungsgruppe 3) 3'4 v. H. und für die in der
Anlage A, die einen Bestandteil dieses Bundes-
gesetzes bildet, aufgezählten Fertigwaren (Ver-
gütungsgruppe 4) 6 v. H . der vollen Bemessungs-
grundlage (Abs. 6). Das Bundesministerium für
Finanzen bestimmt mit Verordnung, welche
Gegenstände im übrigen als Rohstoffe, als Halb-
erzeugnisse und als Fertigwaren anzusehen sind.

(9) Auf die Ausfuhrvergütung sind § 16 Abs. 17
und 18 (Antrag) und § 16 Abs. 19, 20 und 21
(Rückzahlung) sinngemäß anzuwenden. Der An-
tragsteller hat gleichzeitig mit dem Antrag auf
Gewährung der Ausfuhrvergütung dem Finanz-
amt eine von ihm unterfertigte Erklärung des
Inhaltes vorzulegen, daß es sich bei den aus-
geführten oder wiederausgeführten Gegenständen

nicht um solche handelt, die selbst oder deren
Bestandteile oder Zubehörteile im Eingangs-
vormerkverkehr oder im gebundenen Verkehr
aus dem Ausland in das Inland gelangt und im
Zeitpunkt der zollamtlichen Eingangsabfertigung
inländischen Ursprunges im Sinne des § 4 Abs. 3
des Zollgesetzes 1955 waren.

§ 18. Besondere Aufsichtsmaß-
nahmen.

(1) Ein Unternehmer, der ohne Begründung
einer gewerblichen Niederlassung oder außerhalb
seiner gewerblichen Niederlassung von Haus zu
Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen,
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten Um-
sätze ausführt (Straßenhandel betreibt), hat ein
Steuerheft nach einer vom Bundesministerium
für Finanzen bestimmten Form zu führen.

(2) Das Steuerheft wird auf Antrag vom Fi-
nanzamt ausgefertigt.

(3) Das Finanzamt kann verlangen und die
Ausfertigung des Steuerheftes davon abhängig
machen, daß der Unternehmer für den Eingang
der Steuer durch Anzahlung eine Sicherheit
leistet.

(4) Von den in den Abs. 1 und 3 genannten
Verpflichtungen sind solche Unternehmer be-
freit,

1. die den Handel mit Zeitungen und Zeit-
schriften betreiben;

2. die an einem Markt im Sinne der §§ 62 ff.
Gewerbeordnung in den Grenzen der Markt-
ordnung teilnehmen und lediglich die innerhalb
ihres land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
erzeugten Gegenstände feilbieten;

3. die innerhalb des Gemeindebezirkes ihrer
gewerblichen Niederlassung Umsätze im Rah-
men des Abs. 1 bewirken und Bücher nach kauf-
männischen Grundsätzen oder Aufzeichnungen
im Sinne des § 5 Abs. 9 führen;

4. die außerhalb des Gemeindebezirkes ihrer
gewerblichen Niederlassung Umsätze im Rah-
men des Abs. 1 bewirken und Bücher nach kauf-
männischen Grundsätzen führen.

(5) Das Finanzamt kann die Führung eines
Steuerheftes auch von einem Unternehmer ver-
langen, der Gegenstände von Haus zu Haus
oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen
oder an anderen öffentlichen Orten einkauft
oder durch Angestellte einkaufen läßt.

Übergangs- und Schlußbestimmungem.

§ 19. I n k r a f t t r e t e n .

(1) Dieses Bundesgesetz tri t t mit 1. Jänner 1959
in Kraft.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
finden auf steuerbare und vergütungsfähige Vor-
gänge, die nach dem 31. Dezember 1958 bewirkt
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werden, Anwendung. Die Bestimmung des § 4
Abs. 1 Z. 9 lit. c dieses Bundesgesetzes gilt auch
für steuerbare Vorgänge, die vor dem 1. Jänner
1959 bewirkt worden sind.

(3) Auf steuerbare und vergütungsfähige Vor-
gänge, die vor dem 1. Jänner 1959 bewirkt wor-
den sind, finden — unbeschadet der Bestimmung
des Abs. 2 zweiter Satz — die bisher geltenden
Vorschriften Anwendung.

(4) In den zu diesem Bundesgesetz zu erlas-
senden Verordnungen kann angeordnet werden,
daß sie mit. 1. Jänner 1959 wirksam werden und
auf steuerbare und vergütungsfähige Vorgänge,
die nach dem 31. Dezember 1958 bewirkt wer-
den, Anwendung finden.

(5) Die Bestimmung des § 17 Abs. 8 dieses
Bundesgesetzes, wonach der Vergütungssatz für
die Ausfuhrvergütung für die in der Anlage A
aufgezählten Fertigwaren 6 v. H . beträgt, t r i t t
für vergütungsfähige Vorgänge, die nach dem
31. Dezember 1962 bewirkt werden, außer Kraft.

(6) Für die Ausfuhr von Gegenständen, die am
31. August 1958 in die Vergütungsgruppe 4 ein-
gereiht waren und in der diesem Bundesgesetz
angeschlossenen Anlage. A enthalten sind, kann
bei Vorliegen von vergütungsfähigen Vorgän-
gen, die in der Zeit vom 1. September 1958 bis
31. Dezember 1958 bewirkt wurden, in beson-
ders drückenden Härtefällen über Antrag ein
Ausgleichsbetrag gewährt werden, wenn die Ge-
genstände in der Zeit vom 1. September 1958
bis 31. Dezember 1958 in eine niedrigere Ver-
gütungsgruppe eingereiht waren. Der Betrag an
Ausfuhrvergütung für den einzelnen vergütungs-
fähigen Vorgang darf zusammen mit dem Aus-
gleichsbetrag jenen Betrag, der sich bei Berech-
nung der Ausfuhrvergütung nach Vergütungs-
gruppe 4 ergibt, nicht übersteigen.

(7) Die Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z. 10 dieses
Bundesgesetzes, wonach die Verpachtungen und
Vermietungen von Grundstücken steuerfrei sind,
kann insoweit für Umsätze aus Beherbergungen
in den Kalenderjahren 1959 und 1960 in An-
spruch genommen werden, als die Umsatzsteuer,
die zu entrichten wäre, wenn die Umsätze steuer-
pflichtig wären, nicht mehr beträgt als die im
vorangegangenen Kalenderjahr für die Wieder-
herstellung oder Verbesserung des der Beher-
bergung dienenden Gebäudes oder dessen Zu-
behör getätigten Ausgaben. Beherbergung im

Sinne dieser Bestimmung ist die Vermietung von
eingerichteten Wohnräumen.

§ 20. A u f h e b u n g b i s h e r i g e r R e c h t s -
v o r s c h r i f t e n .

Die bisher auf dem Gebiete der Umsatzsteuer
bestehenden Rechtsvorschriften treten unbescha-
det der Bestimmungen des § 19 Abs. 3 und des
§ 21 dieses Bundesgesetzes außer Kraft. Insbe-
sondere treten außer Kraft:

1. Umsatzsteuergesetz, Deutsches RGBl. I
1934 S. 942, in der am 31. Dezember 1958 gel-
tenden Fassung;

2. Durchführungsbestimmungen zum Umsatz-
steuergesetz, Deutsches RGBl. I 1938 S. 1935, in
der am 31. Dezember 1958 geltenden Fassung;

3. Ausgleichsteuerordnung (Durchführungsbe-
stimmungen zum Umsatzsteuergesetz), Deutsches
RGBl. I 1939 S. 615, in der am 31. Dezember
1958 geltenden Fassung.

§ 21 . W e i t e r g e l t u n g b i s h e r i g e r
R e c h t s v o r s c h r i f t e n .

Durch dieses Bundesgesetz werden zwischen-
staatliche Vereinbarungen und die folgenden
Rechtsvorschriften nicht berühr t :

1. Artikel VII Abs. 1 bis 3 des Steuerände-
rungsgesetzes 1949, BGBl. Nr . 132;

2. § 4 Abs. 3 erster Halbsatz und § 7 Abs. 3
des Kulturgroschengesetzes, BGBl. Nr . 191/1949;

3. § 2 des Ausfuhrförderungsgesetzes 1953,
BGBl. Nr . 119;

4. § 2 des Ausfuhrförderungsgesetzes 1955,
BGBl. Nr . 15, in der Fassung des 2. Ausfuhr-
förderungsgesetzes 1955, BGBl. Nr . 124, und
des Ausfuhrförderungsgesetzes 1957, BGBl.
Nr . 71 ;

5. § 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 89/1955;
6. § 72 Abs. 3 des Nationalbankgesetzes 1955,

BGBl. Nr . 184;
7. § 37 des Gebührengesetzes 1957, BGBl.

Nr . 267;
8. § 50 Abs. 2 des Marktordnungsgesetzes,

BGBl. Nr . 276/1958.

§ 22. V o l l z i e h u n g .

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Raab Kamitz
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Anlage A

(zu §17 Abs. 8)
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