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255. Bundesgesetz; Schaffung einer Medaille für Verdienste um die Vorbereitung und Durch-
führung der XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976
(NR: GP XIV RV 121 AB 173 S. 22. BR: AB 1503 S. 351.)

256. Bundesgesetz: Sonderbestimmungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des Grund-
kapitals der Creditanstalt-Bankverein und der Österreichischen Länderbank
Aktiengesellschaft im Jahre 1976 und über die zugehörigen budgetären Maß-
nahmen
(NR: GP XIV RV 152 AB 169 S. 22. BR: AB 1509 S. 351.)

257. Bundesgesetz: Umsatzsteuervergütung an ausländische Vertretungsbehörden und ihre im
diplomatischen und berufskonsularischen Rang stehenden Mitglieder
(NR: GP XIV RV 82 AB 208 S. 24. BR: AB 1513 S. 351.)

2 5 5 . Bundesgesetz vom 6. Mai 1976
über die Schaffung einer Medaille für
Verdienste um die Vorbereitung und Durch-
führung der XII. Olympischen Winterspiele

Innsbruck 1976

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Für den persönlichen und vorbildlichen
Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung
der XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck
1976 wird die österreichische Olympia-Medaille
1976 — im folgenden kurz Medaille genannt —
geschaffen.

§ 2. Sie kann Personen verliehen werden, die
durch öffentliches oder privates Wirken beson-
dere und gemeinnützige Leistungen anläßlich der
Vorbereitung und Durchführung der XII. Olym-
pischen Winterspiele Innsbruck 1976 vollbracht
und so das Ansehen der Republik Österreich
gefördert haben.

§ 3. Die Verleihung der Medaille erfolgt durch
den Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundes-
regierung.

§ 4. (1) Personen, denen die Medaille verliehen
worden ist, sind berechtigt, sich als Besitzer der
Medaille zu bezeichnen und die Medaille zur
Uniform und zur Zivilkleidung zu tragen. An-
dere Vorrechte sind mit dem Besitz der Medaille
nicht verbunden. Die Medaille geht in das Eigen-
tum des Beliehenen über.

(2) Die Präsidentschaftskanzlei hat dem Belie-
henen eine Urkunde über die Verleihung auszu-
stellen.

§ 5. Die Medaille darf von anderen Personen
als dem Beliehenen nicht in der Öffentlichkeit
getragen werden. Sie darf zu Lebzeiten des Be-
sitzers nicht in das Eigentum anderer Personen
übertragen werden.

§ 6. Die Medaille ist kreisrund, versilbert und
wird an einem Band getragen. Die näheren Be-
stimmungen über die Ausstattung der Medaille,
der Art des Tragens und die Verleihungsurkunde
hat die Bundesregierung im Verordnungswege zu
erlassen.

§ 7. Von der Verleihung ausgeschlossen sind
Personen, die wegen einer oder mehrerer mit
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechts-
kräftig verurteilt worden sind, es sei denn, daß
die Verurteilung getilgt worden ist oder daß
die Rechtsfolgen endgültig nachgesehen worden
sind.

§ 8. (1) Die mit der Verleihung der Medaille
verbundenen Kosten sind von Amts wegen zu
tragen.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Eingaben, Beilagen und Zeugnisse sind von den
Stempel- und Rechtsgebühren, den Bundesver-
waltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justiz-
verwaltungsgebühren befreit.

§ 9. Wer den Bestimmungen des § 5 zuwider-
handelt oder die Medaille in einer ihre Bedeutung
herabwürdigenden Weise verwendet, begeht eine
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbe-
reich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit
einer Geldstrafe bis zu S 3000,—, im Falle der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei
Wochen zu bestrafen.

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Bielka Moser
Staribacher Rösch Broda Lütgendorf

Sinowatz Firnberg
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2 5 6 . Bundesgesetz vom 6. Mai 1976
über Sonderbestimmungen im Zusammen-
hang mit der Erhöhung des Grundkapitals
der Creditanstalt-Bankverein und der Öster-
reichischen Länderbank Aktiengesellschaft im
Jahre 1976 und über die zugehörigen

budgetären Maßnahmen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist
ermächtigt, in den Hauptversammlungen der
Creditanstalt-Bankverein und der Österreichi-
schen Länderbank Aktiengesellschaft so zu stim-
men, daß für die gemäß § 2 des Bundesgesetzes
vom 18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 274, ver-
kauften und auf Grund dieser Aktien bezogenen
Vorzugsaktien der Creditanstalt-Bankverein und
der Österreichischen Länderbank Aktiengesell-
schaft die Vorzugsdividende von 21/2% auf 6%
erhöht wird.

(2) Für die im Zuge der Erhöhung des Grund-
kapitals der Creditanstalt-Bankverein und der
Österreichischen Länderbank Aktiengesellschaft
bezogenen neuen Vorzugsaktien gelten folgende
Sonderbestimmungen:

1. Mit diesen Vorzugsaktien ist kein Anspruch
auf das Stimmrecht gemäß § 116 Abs. 2 Aktien-
gesetz 1965 verknüpft.

2. Die Vorzugsdividende ist jedenfalls auszu-
schütten, soweit sie im Jahresreingewinn gedeckt
ist; wird die Vorzugsdividende für ein Geschäfts-
jahr nicht oder nicht voll ausgeschüttet, so ist
ihre Ausschüttung aus den Reingewinnen der
folgenden zwei Geschäftsjahre nachzuholen. Die-
ser Rechtsanspruch darf nicht durch Rücklagen-
bildung geschmälert werden.

3. Mit diesen Vorzugsaktien ist nur das Be-
zugsrecht auf Aktien ohne Stimmrecht verbun-
den.

§ 2. Rechte aus Aktien, die auf Grund der
gemäß §§ 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 18. De-
zember 1956, BGBl. Nr. 274, verkauften Aktien
bezogen werden, stehen nur österreichischen
Staatsbürgern und juristischen Personen mit dem
Sitz im Inland zu.

§ 3. (1) Beim Ansatz 1/54033 „Verstaatlichte
Banken" des Bundesfinanzgesetzes 1976, BGBl.
Nr. 1, wird eine Ausgabenüberschreitung im Be-
trage von 972 Millionen Schilling genehmigt.

(2) Die im Art. I Abs. 1 des Bundesfinanz-
gesetzes 1976, BGBl. Nr. 1, für die ordentliche
Gebarung und für die Gesamtgebarung ausge-
wiesenen Abgangbeträge werden um je 972 Mil-
lionen Schilling erhöht.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

2 5 7 . Bundesgesetz vom 19. Mai 1976
über die Umsatzsteuervergütung an auslän-
dische Vertretungsbehörden und ihre im
diplomatischen und berufskonsularischen

Rang stehenden Mitglieder

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Hat eine in Österreich errichtete aus-
ländische Vertretungsbehörde Lieferungen oder
sonstige Leistungen ausschließlich für ihren amt-
lichen Gebrauch empfangen, so wird ihr auf
Antrag die vom leistenden Unternehmer gemäß
§ 11 des Umsatzsteuergesetzes, BGBl. Nr. 223/
1972, in Rechnung gestellte und von ihr bezahlte
Umsatzsteuer nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen vergütet.

(2) Ausländische Vertretungsbehörden im Sinn
dieses Bundesgesetzes sind diplomatische Missio-
nen, berufskonsularische Vertretungen sowie
ständige Vertretungen bei internationalen Orga-
nisationen, die ihren Amtssitz in Österreich
haben.

§ 2. (1) Der Vergütungsanspruch nach § 1 steht
auch den im diplomatischen oder berufskonsula-
rischen Rang stehenden Mitgliedern der auslän-
dischen Vertretungsbehörden für Lieferungen
oder sonstige Leistungen zu, die für ihren per-
sönlichen Gebrauch bestimmt sind.

(2) Die Vergütung darf für das einzelne Mit-
glied der ausländischen Vertretungsbehörde den
Gesamtbetrag von 10000 S im Kalenderjahr nicht
übersteigen. Die auf den Erwerb eines Kraftfahr-
zeuges, auf die Miete der privaten Wohnräum-
lichkeiten sowie auf den Aufenthalt in Kranken-
anstalten entfallende Umsatzsteuer ist ohne An-
rechnung auf diese Grenze voll zu vergüten.

(3) Für Personen, die im Sinn des Artikels 38
des Wiener Übereinkommens über diplomatische
Beziehungen, BGBl. Nr. 66/1966, Angehörige der
Republik Österreich oder in ihr ständig ansässig
sind, besteht keine Vergütungsberechtigung.

§ 3. (1) Ein Anspruch auf Umsatzsteuerver-
gütung besteht nur hinsichtlich jener Lieferungen
und sonstigen Leistungen, deren Entgelt zuzüglich
der Umsatzsteuer mindestens 4000 S beträgt.

(2) Werden von einem Unternehmer mehrere
Leistungen gemeinsam erbracht und wird hier-
über nach den üblichen Regeln des Geschäftsver-
kehrs eine einheitliche Rechnung im Sinn des
§ 1 1 des Umsatzsteuergesetzes ausgestellt, so ist
das Gesamtentgelt der Rechnung zuzüglich Um-
satzsteuer für die Beurteilung der Vergütungs-
berechtigung gemäß Abs. 1 maßgebend.

(3) Für die Lieferung von Lebens- und Genuß-
mitteln, Getränken und Tabakerzeugnissen ist
eine Umsatzsteuervergütung ausgeschlossen, so-
weit derartige Waren nicht im Rahmen der von
den ausländischen Vertretungsbehörden veran-
stalteten Empfänge mit mindestens zehn Teil-
nehmern verbraucht werden.
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(4) Die Umsatzsteuervergütung wird den Ver-
gütungsberechtigten aller Staaten unter der Vor-
aussetzung gewährt, daß österreichischen Vertre-
tungsbehörden und ihren im diplomatischen oder
berufskonsularischen Rang stehenden Mitgliedern
in diesen Staaten eine mit dem Grundsatz der
Gleichbehandlung vereinbare abgabenrechtliche
Stellung zukommt.

§ 4. (1) Der Antrag auf Umsatzsteuerver-
gütung ist unter Anschluß der Originalrechnun-
gen oder von Rechnungskopien auf dem amtlich
aufgelegten Vordruck beim Bundesministerium
für Auswärtige Angelegenheiten einzureichen,
das die Weiterleitung an das zur Entscheidung zu-
ständige Bundesministerium für Finanzen unter
Beifügung einer Stellungnahme besorgt. Die Ein-
reichung hat durch die ausländischen Vertretungs-
behörden und im Fall des vergütungsberechtigten
Personals internationaler Organisationen durch
die internationale Organisation zu erfolgen.

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des Abrechnungszeitraumes zu stellen, in
dem die Voraussetzungen für die Umsatzsteuer-
vergütung vorliegen. Diese Frist kann über An-
trag erstreckt werden. Der Antrag muß sämt-
liche Vergütungsansprüche, die innerhalb eines
Abrechnungszeitraumes entstanden sind, enthal-
ten. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderhalb-
jahr.

(3) Soweit dem Vergütungsantrag entsprochen
wird, unterbleibt eine schriftliche Erledigung.

§ 5. Ändert sich der Steuerbetrag für eine er-
brachte Leistung nach erfolgter Antragstellung,
so sind die entsprechenden Berichtigungen für den
Abrechnungszeitraum vorzunehmen, in dem die
Änderung des Steuerbetrages eingetreten ist.

§ 6. (1) Werden Gegenstände, hinsichtlich derer
eine Umsatzsteuervergütung für einen Ab-
rechnungszeitraum gewährt worden ist, innerhalb
eines der folgenden vier Abrechnungszeiträume
entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben, so ist
die vergütete Umsatzsteuer zurückzuzahlen oder
auf den Vergütungsanspruch dieses letztgenann-
ten Abrechnungszeitraumes anzurechnen. Ein

allenfalls verbleibender Restbetrag ist auf die un-
mittelbar folgenden Vergütungsansprüche anzu-
rechnen.

(2) Kommt in einem Abrechnungszeitraum
hervor, daß eine Umsatzsteuervergütung zu Un-
recht gewährt wurde, so ist der zu Unrecht ver-
gütete Betrag zurückzuzahlen oder auf den Ver-
gütungsanspruch dieses Abrechnungszeitraumes
anzurechnen. Ein allenfalls verbleibender Rest-
betrag ist auf die unmittelbar folgenden Ver-
gütungsansprüche anzurechnen. Eine Anrechnung
hat zu unterbleiben, wenn seit Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Umsatzsteuer zu Unrecht
vergütet wurde, ein Zeitraum von mehr als zehn
Jahren verstrichen ist.

§ 7. Vertretungsbehörden im Sinn des § 1 und
vergütungsberechtigte Personen im Sinn des § 2
sind ebenso wie Unternehmer berechtigt, vom
leistenden Unternehmer die Ausstellung einer
Rechnung mit gesondertem Steuerausweis (§11
des Umsatzsteuergesetzes) zu verlangen.

§ 8. Dieses Bundesgesetz ist auf jene Steuer-
beträge anzuwenden, denen Lieferungen oder
sonstige Leistungen an ausländische Vertretungs-
behörden im Sinne des § 1 zugrunde liegen, die
nach dem 31. Dezember 1973 bewirkt worden
sind, oder denen Lieferungen oder sonstige Lei-
stungen an vergütungsberechtigte Personen im
Sinne des § 2 zugrunde liegen, die nach dem
31. Dezember 1974 bewirkt worden sind. Ver-
gütungsanträge, die sich auf vor dem 30. Juni
1976 bewirkte Lieferungen oder sonstige Lei-
stungen beziehen, können bis 30. Juni 1977 ge-
stellt werden.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. Mit
der Vollziehung des § 4 ist auch der Bundesmini-
ster für Auswärtige Angelegenheiten und mit
der Vollziehung des § 7 ist auch — soweit es
sich um zivilrechtliche Bestimmungen handelt —
der Bundesminister für Justiz betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Bielka Broda
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