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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1964 Ausgegeben am 24. April 1964 29. Stück

7 4 . Verordnung: Abänderung und Ergänzung der Verordnung über den Befähigungsnachweis
für bestimmte Gast- und Schankgewerbe.

75. Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 25 Schilling.
7 6 . Verordnung: Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Umsatzes und

des Gewinnes der Fleischer, Pferdefleischer und der Wildbret- und Geflügel-
ausschroter.

7 7 . Verordnung: Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1964.
78. Kundmachung: Aufhebung einer Bestimmung des Einkommensteuergesetzes 1953 durch den

Verfassungsgerichtshof.

7 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 7. April
1964, mit der die Verordnung über den Be-
fähigungsnachweis für bestimmte Gast- und
Schankgewerbe, BGBl. Nr. 109/1955, ab-

geändert und ergänzt wird.

Auf Grund des dritten und vierten Absatzes
des § 23 der Gewerbeordnung wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau vom 3. Mai 1955,
BGBl. Nr. 109, über den Befähigungsnachweis
für bestimmte Gast- und Schankgewerbe, wird
abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 1. (1) Konzessionen für Gast- und Schank-
gewerbe, die die Berechtigung zur Beherbergung
von Fremden (§ 16 Abs. 1 lit. a der Gewerbe-
ordnung) oder zur Verabreichung und zum

Verkauf von Speisen (§ 16 Abs. 1 lit. b der
Gewerbeordnung) umfassen, dürfen nur an Be-
werber verliehen werden, die den Nachweis einer
besonderen Befähigung (§ 2) erbracht haben,

a) wenn das Gast- und Schankgewerbe in der
Betriebsform eines H o t e l s , eines Mo-
t e l s , eines R a s t h a u s e s oder in
einem B e t r i e b m i t m i n d e s t e n s
30 F r e m d e n b e t t e n ausgeübt werden
soll; oder

b) wenn das Gast- und Schankgewerbe in der
Betriebsform eines G a s t h o f e s , einer
Fremden-Pens ion , eines R e s t a u -
r a n t s , eines K a f f e e r e s t a u r a n t s
oder eines G a s t h a u s e s ausgeübt werden
soll und der in Aussicht genommene Stand-
ort in einer Gemeinde mit mehr als
5000 Einwohnern oder in einer in der in
der Anlage genannten Gemeinden liegt."

2. Die im § 1 Abs. 1 lit. b genannte Anlage hat zu lauten:
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7 5 . Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 8. April 1964 über die Ausgabe
von Scheidemünzen zu 25 Schilling.

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, BGBl. Nr. 178, werden ab 4. Mai 1964
im Wege der Oesterreichischen Nationalbank Scheidemünzen zu 25 S mit folgender Ausstattung
ausgegeben werden:

Die Münzen sind aus einer Legierung von 800 Tausendteilen Silber und 200 Tausendteilen
Kupfer hergestellt; sie haben einen Durchmesser von 30 mm und ein Rauhgewicht von 13 g, ent-
halten somit 10'4 g Feinsilber. Abweichungen hievon dürfen im Feingehalt 5/1000 und im Gewicht
lo/1000 nicht übersteigen. Die eine Seite zeigt das Kopfbild des Dichters Franz Grillparzer im Drei-
viertel-Profil, umgeben von der halbkreisförmigen Umschrift „Franz Grillparzer", sowie das Aus-
gabejahr „1964". Die andere Seite zeigt in der Mitte die Zahl „25", darunter das Wort „Schilling",
ferner in kreisförmiger Reihung das Bundeswappen und die Wappen der neun Bundesländer sowie
die Umschrift „Republik Österreich". Beide Seiten der Münze sind von einer erhöhten Randleiste
umrahmt. Der Rand der Münze ist glatt und trägt die vertiefte Inschrift „Fuenfundzwanzig
Schilling".

Die Münzen sind bei allen Kassen des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaften sowie
ihrer Betriebe und im Privatverkehr ohne Begrenzung zum Nennwert in Zahlung zu nehmen. Von
den Kassen der Oesterreichischen Nationalbank sind sie in unbeschränkter Menge, von den Bundes-
kassen nach Maßgabe der verfügbaren Kassenbestände gegen Banknoten umzuwechseln.

Schmitz
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7 6 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 8. April 1964 über die Aufstel-
lung von Durchschnittssätzen für die Ermitt-
lung des Umsatzes und des Gewinnes der
Fleischer, Pferdefleischer und der Wildbret-

und Geflügelausschroter.

Auf Grund des § 29 des Einkommensteuer-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, in der Fassung
der Einkommensteuernovelle 1957, BGBl.
Nr. 283, und auf Grund des § 13 Abs. 9 des
Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958,
wird verordnet:

§ 1.

(1) Die in den folgenden Bestimmungen auf-
gestellten Durchschnittssätze für die Ermitt lung
des steuerpflichtigen Umsatzes und Gewinnes sind
auf Fleischer und Pferdefleischer, die keine Wurst-
waren erzeugen, sowie auf Wildbret- und Ge-
flügelausschroter anzuwenden, wenn sie weder
ordnungsmäßige Bücher noch Aufzeichnungen
führen, die eine Gewinnermittlung nach § 4 des
Einkommensteuergesetzes 1953 und eine Umsatz-
ermittlung ermöglichen. Die Erzeugung von
Weichwürsten (Blutwurst, Leberwurst, Bratwurst,
Preßwurst und Preßkopf) und die Erzeugung von
Burenwurst, Dürrer Wurst und Braunschweiger
schließen jedoch die Anwendung der Durch-
schnittssätze nicht aus.

(2) Die Durchschnittssätze sind nicht anzu-
wenden,

a) wenn sich bei Betrieben, in denen keine
fremde vollwertige Arbeitskraft beschäftigt
ist, auf Grund der Durchschnittssätze ein
Umsatz von mehr als 500.000 S oder ein
Gewinn von mehr als 48.000 S ergibt;

b) wenn sich bei Betrieben, in denen min-
destens eine fremde vollwertige Arbeits-
kraft beschäftigt ist, auf Grund der Durch-
schnittssätze ein Umsatz von mehr als
600.000 S oder ein Gewinn von mehr als
49.000 S ergibt;

c) auf Wildbret- und Geflügelausschroter, die
außer mit Wildbret, Geflügel und Eiern
noch mit anderen Waren handeln;

d) wenn die Eigenart eines Betriebes in beson-
ders augenfälliger Weise vom Normalfall
abweicht.

§ 2.

U m s a t z e r m i t t l u n g .

(1) Der Umsatz ist in der Form zu ermitteln,
daß zu der Summe der Wareneingänge, die
gemäß § 128 der Bundesabgabenordnung, BGBl.
Nr . 194/1961, im Wareneingangsbuch aufzuzeich-
nen sind (Schlachtvieh, Fleisch, Wurstwaren, Ge-

würze, Därme und sonstige Zutaten, Gebäck,
Wildbret, Geflügel, Eier und alle sonstigen zum
Verkauf oder zur Verarbeitung bestimmten
Waren), ein Rohaufschlag, der unter Anwendung
des nachstehenden Kennzahlenrahmens ermittelt
wurde, hinzugerechnet wird.

(2) Die Rohaufschlagskennzahlen betragen:

a) für Fleischer und Pferdefleischer 22% bis
34%,

b) für Wildbret- und Geflügelausschroter
2 0 % bis 2 8 % .

Für die Einstufung innerhalb des Rohaufschlag-
rahmens sind die örtliche Lage, die Ausstattung,
die Konkurrenzverhältnisse, die Einkaufsverhält-
nisse und die sonstigen, die H ö h e des Umsatzes
beeinflussenden Umstände zu berücksichtigen.
Der Regelwert liegt in Wien und in den Landes-
hauptstädten für Fleischer- und Pferdefleischer-
betriebe bei 26%, für Wildbret- und Geflügel-
ausschröter bei 2 3 % , im übrigen Bundesgebiet
für Fleischer- und Pferdefleischerbetriebe bei
30%, für Wildbret- und Geflügelausschroter bei
2 5 % .

§3.

Die Steuerpflichtigen haben die Umsatzsteuer-
vorauszahlungen nach Zustellung des Steuer-
bescheides von einem Zwölftel der sich nach den
Durchschnittssätzen ergebenden Umsatzsteuer-
bemessungsgrundlage zu errechnen und zu ent-
richten.

§ 4.

G e w i n n e r m i t t l u n g .

(1) Der steuerpflichtige Gewinn ist bei Be-
trieben, die fremde Arbeitskräfte beschäftigen,
mit 5 % bis 8%, bei Betrieben, die keine fremden
Arbeitskräfte beschäftigen, mit 5 % bis 10% des
sich nach § 2 ergebenden Jahresumsatzes an-
zusetzen.

(2) Bei der Einstufung innerhalb des Rein-
gewinnrahmens sind sämtliche den Gewinn
beeinflussenden Umstände, insbesondere die Be-
schäftigungsverhältnisse, die Ausstattung des Be-
triebes und das Alter des Betriebsinhabers zu
berücksichtigen.

§5.

Die Entscheidung über den im Einzelfall an-
zuwendenden Rohaufschlag und den in Betracht
kommenden Reingewinnsatz trifft das Finanzamt.

§ 6.

Steuerpflichtige, bei denen die Ermittlung des
Umsatzes und Gewinnes gemäß § 1 nach Durch-
schnittssätzen vorzunehmen ist, haben in den
Steuererklärungen die Summe der Beträge der
Wareneingänge des betreffenden Kalenderjahres
anzugeben und ein Gutachten der örtlich zustän-



29. Stück — Ausgegeben am 24. April 1964 — Nr. 77 und 78 659

digen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft
über den in ihrem Fall anzuwendenden Roh-
aufschlag und Reingewinnsatz vorzulegen.

§7.
Die Verpflichtung zur Führung von Lohn-

konten gemäß §58 des Einkommensteuergesetzes
1953, zur Führung des Wareneingangsbuches
(§ 127 der Bundesabgabenordnung) und zur Auf-
bewahrung der Eingangsfakturen (§ 132 der
Bundesabgabenordnung) wird durch die An-
wendung dieser Verordnung nicht berührt.

§ 8.

Diese Verordnung ist bei der Veranlagung für
die Kalenderjahre 1964 und 1965 anzuwenden.

Schmitz

7 7 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 11. April 1964 zur Durch-
führung des Hagelversicherungs-Förderungs-
gesetzes (Hagelversicherungs-Förderungsver-

ordnung 1964).

Auf Grund der §§ 2 und 6 des Hagelversiche-
rungs-Förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 64/1955, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 186/
1961 und Nr. 289/1963, wird verordnet:

Der Hundertsatz, um den die vertragsmäßigen
Hagelversicherungsprämien für das Wirtschafts-
jahr 1964 verbilligt werden, wird unter Zu-
grundelegung der vom Bund und dem einzelnen
Bundesland gewährten Beihilfe festgesetzt wie
folgt:

Schmitz

7 8 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 15. April 1964 über die Aufhebung
einer Bestimmung des Einkommensteuer-
gesetzes 1953 durch den Verfassungsgerichts-

hof.

Gemäß Artikel 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß
den Bestimmungen der §§ 64 und 65 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. N r . 85,
wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 17. Dezember 1963, G 11/63, — dem
Bundeskanzleramt zugestellt am 8. April 1964 —
im § 22 Z. 1 des Einkommensteuergesetzes 1953,
BGBl. N r . 1/1954, die Worte „wiederkehrende
Bezüge, . . . insbesondere . . . b) Leibrenten, Leib-
gedinge, Zeitrenten und andere unvererbliche
Renten," als verfassungwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung t r i t t am 15. Dezember 1964
in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Vorschriften treten nicht
wieder in Kraft.

Klaus
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