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Tritt vorbehaltlich des § 28 Abs. 2 und des § 29, BGBl. Nr. 663/1994, 

gleichzeitig mit Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt 

Österreichs zur Europäischen Union außer Kraft. 

Text 

Übergangsregelung für das Vorratsvermögen 
 

§ 27. (1) Der Unternehmer, auf dessen Umsätze § 21 Abs. 6 und 7 oder § 22 nicht anzuwenden sind, kann 
für seine am Schluß des Kalenderjahres 1972 im Inland vorhandenen Gegenstände des Vorratsvermögens eine 
Vorsteuer abziehen, die sich aus der Anwendung der Entlastungssätze nach Abs. 2 und 3 ergibt. Dieser 
Vorsteuerabzug kann auch für Gegenstände des Vorratsvermögens vorgenommen werden, die sich zum Stichtag 
lediglich vorübergehend im Ausland befinden, wenn für deren Ausfuhr auf Grund der Bestimmungen des 
Umsatzsteuergesetzes 1959 kein Vergütungsanspruch gegeben ist. Zum Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe, Halb- und Fertigerzeugnisse und Waren, soweit diese im Sinne des § 131 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes 1965 zum Umlaufvermögen zählen. Als Vorratsvermögen sind auch halbfertige Bauten oder 
Anlagen auf fremdem Grund und Boden sowie Forderungen hieraus anzusehen, wenn die Werklieferung an den 
Auftraggeber bis zum Schluß des Kalenderjahres 1972 noch nicht ausgeführt ist. 

(2) Der Entlastungssatz beträgt: 
1. für Gegenstände der Gruppen 1 und 2 ............  2    v. H., 
   für Gegenstände der Gruppen 3 und 4 ............  5    v. H. und 
   für Gegenstände der Gruppen 5 und 6 ............  7    v. H. 
   der Bemessungsgrundlage (Abs. 11), soweit der Ge genstand vom 
   Unternehmer hergestellt oder bearbeitet oder ver arbeitet worden 
   ist; 
2. für Gegenstände der Gruppen 1 und 2 ............  1,75 v. H., 
   für Gegenstände der Gruppen 3 und 4 ............  4    v. H. und 
   für Gegenstände der Gruppen 5 und 6 ............  6    v. H. 

   der Bemessungsgrundlage (Abs. 11), soweit der Gegenstand vom Unternehmer im Inland erworben und nicht 
bearbeitet oder verarbeitet worden ist. 

  Die Zugehörigkeit der Gegenstände des Vorratsvermögens zu den einzelnen Gruppen bestimmt sich nach der 
Anlage F zum Umsatzsteuergesetz 1959 in der am 31. Dezember 1972 geltenden Fassung. Für in der Anlage F 
zum Umsatzsteuergesetz 1959 nicht angeführte ortsgebundene Anlagen auf fremdem Grund und Boden beträgt 
der Entlastungssatz 4 vom Hundert der Bemessungsgrundlage (Abs. 11). 
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(3) Soweit der Unternehmer die Gegenstände steuerpflichtig erworben und im Inland nicht bearbeitet oder 
verarbeitet hat, wird 

 1. für die im § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. b und c des Umsatzsteuergesetzes 1959 in der am 31. Dezember 1972 
geltenden Fassung aufgezählten Gegenstände ein weiterer Entlastungsbetrag in Höhe von 1,7 vom 
Hundert, 

 2. für alle übrigen Gegenstände ein weiterer Entlastungsbetrag in Höhe von 5,5 vom Hundert der 
Bemessungsgrundlage (Abs. 11) gewährt. 

(4) Hat der Unternehmer die Gegenstände ausgleichsteuerpflichtig eingeführt, im Inland keiner Bearbeitung 
oder Verarbeitung zugeführt und wurde die Ausgleichsteuer für solche Gegenstände nach dem 31. Dezember 
1970 entrichtet, so wird ihm als Entlastung ein Betrag gewährt, welcher der nachweislich entrichteten 
Ausgleichsteuer entspricht. Wurde die Ausgleichsteuer entspricht. Wurde die Ausgleichsteuer vor dem 1. Jänner 
1971 entrichtet oder kann die Höhe der nach dem 31. Dezember 1970 entrichteten Ausgleichsteuer nicht 
nachgewiesen werden, so ist eine Entlastung nach Maßgabe des Abs. 2 Z. 2 zu gewähren. 

(5) Beim Kommissionsgeschäft ist im Vehältnis zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär 
derjenige entlastungsberechtigt, dem die Kommissionsware nach ertragsteuerlichen Grundsätzen zuzurechnen 
ist. 

(6) Wird eine vor dem 1. Jänner 1973 bewirkte Lieferung im Jahre 1973 rückgängig gemacht, so steht der 
Entlastungsanspruch für den Liefergegenstand nicht dem Abnehmer, sondern dem Lieferer zu, es sei denn, daß 
an Stelle des zurückgegebenen Gegenstandes ein Ersatzgegenstand überlassen wird. Ein vom Abnehmer für den 
Gegenstand gemäß Abs. 1 vorgenommener Vorsteuerabzug ist unter sinngemäßer Anwendung des § 16 Abs. 1 
zu berichtigen. 

(7) Der Vorsteuerabzug nach Abs. 1 kann auch für Gegenstände des Vorratsvermögens in Anspruch 
genommen werden, die der Unternehmer vor Ablauf des Jahres 1972 vom Inland in das Ausland ausgeführt hat, 
wenn die Gegenstände nach dem 31. Dezember 1972 zur Verfügung des Unternehmers in das Inland 
zurückgelangen und eine Umsatzsteuervergütung nach den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1959 für 
diese Gegenstände nicht gewährt oder eine bereits gewährte Umsatzsteuervergütung wieder zurückgezahlt 
worden ist. 

(8) Der Unternehmer ist zum Abzug der Vorsteuer nach Abs. 2 nicht berechtigt, wenn 
 1. der Gegenstand ohne Erhebung einer Ausgleichsteuer eingeführt worden ist. Hat der Unternehmer den 

ohne Erhebung einer Ausgleichsteuer selbst eingeführten Gegenstand jedoch im Inland einer 
Bearbeitung oder Verarbeitung unterzogen, so ist ein Vorsteuerabzug nach Abs. 2 Z. 1 von jenem 
Betrag zu gewähren, um den die Bemessungsgrundlage (Abs. 11) den Erwerbspreis oder Wert im Sinne 
des § 6 des Umsatzsteuergesetzes 1959 des eingeführten Gegenstandes übersteigt. Das gleiche gilt für 
jeden Abnehmer, wenn der ohne Erhebung einer Ausgleichsteuer eingeführte Gegenstand erst durch ihn 
bearbeitet oder verarbeitet worden ist, wobei an Stelle des Erwerbspreises oder Wertes im Sinne des § 6 
des Umsatzsteuergesetzes 1959 der Einkaufspreis herangezogen werden kann; 

 2. der Gegenstand aus dem inländischen freien Verkehr in eine Zollfreizone gelangt und in dieser 
steuerfrei erworben worden ist. Hat der Unternehmer den in einer Zollfreizone erworbenen Gegenstand 
jedoch im Inland bearbeitet oder verarbeitet, so ist ein Vorsteuerabzug nach Abs. 2 Z. 1 von jenem 
Betrag zu gewähren, um den die Bemessungsgrundlage (Abs. 11) das Entgelt für den in einer 
Zollfreizone erworbenen Gegenstand übersteigt. 

(9) Der Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug nach den Abs. 2 bis 8 nicht berechtigt, 
 1. soweit die Gegenstände 
 a) noch nicht gewonnene Bodenschätze sind oder 
 b) von ihm zur Ausführung steuerfreier Umsätze gemäß § 6 Z. 7 bis 15 verwendet werden, wobei § 12 

Abs. 11 sinngemäß gilt, oder 

 c) von ihm aus dem inländischen freien Verkehr in eine Zollfreizone verbracht oder versendet und in 
dieser von ihm weder bearbeitet noch verarbeitet worden sind, oder 

 2. soweit halbfertige Bauten oder Anlagen auf fremdem Grund und Boden sowie Forderungen hieraus im 
Sinne des Abs. 1 dritter Satz noch zum Vorratsvermögen ihres Lieferers gehören. 

(10) Eine Bearbeitung oder Verarbeitung im Sinne der Abs. 2 bis 4, 8 und 9 liegt vor, wenn die Wesensart 
des Gegenstandes durch den Unternehmer oder in seinem Auftrag durch einen anderen geändert worden ist. Sie 
wurde geändert, wenn durch die Behandlung des Gegenstandes nach der Verkehrsauffassung ein neues 
Verkehrsgut (ein Gegenstand anderer Marktgängigkeit) entstanden ist. Kennzeichnen, Umpacken, Umfüllen, 
Kühlen und Sortieren sowie bei Früchten auch das Trocknen, Reinigen, Reifen und Nachreifen gelten nicht als 
Bearbeitung oder Verarbeitung. 

(11) Bei der Berechnung des abziehbaren Vorsteuerbetrages nach Abs. 1 ist auszugehen 
 1. bei Unternehmern, die am Schluß des Kalenderjahres 1972 für die steuerliche Gewinnermittlung eine 

Vermögensübersicht aufzustellen haben, von dem nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
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1967 in dieser Übersicht anzusetzenden Wert. Dies gilt nicht für Unternehmer, denen eine juristische 
Person im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 2 untergeordnet ist; 

 2. bei den nicht unter Z. 1 fallenden Unternehmern von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
zum 31. Dezember 1972 vorhandenen Gegenstände des Vorratsvermögens; über dieses 
Vorratsvermögen ist bei sonstigem Ausschluß von der Vorratsentlastung bis spätestens 31. Jänner 1973 
ein Warenverzeichnis zu erstellen und zur Prüfung durch das Finanzamt bereitzuhalten. Ist der Teilwert 
oder, falls ein solcher nicht in Betracht kommt, der gemeine Wert niedriger, so ist dieser anzusetzen. Bei 
Gegenständen, die bereits am Schluß des letzten vor dem 31. Dezember 1972 endenden 
Wirtschaftsjahres zum Vorratsvermögen des Unternehmers gehört haben, darf der Wertansatz jedoch 
nicht über den Bilanzansatz am Schluß dieses Wirtschaftsjahres hinausgehen. 

Der für die Ermittlung des Entlastungsbetrages maßgebliche Wert vermindert sich um die darin enthaltenen 
Verbrauchsteuern, soweit diese nicht mit Umsatzsteuer belastet sind. 

(12) Der abziehbare Vorsteuerbetrag ist spätestens von der Vorauszahlung für den letzten 
Voranmeldungszeitraum des Kalenderjahres 1973 abzusetzen. Will der Unternehmer den Betrag früher geltend 
machen, so kann er die Hälfte des Betrages von der Vorauszahlung eines Voranmeldungszeitraumes absetzen. 
Der verbleibende Betrag ist auf die restlichen Voranmeldungszeiträume dieses Kalenderjahres gleichmäßig zu 
verteilen. Ist der abziehbare Vorsteuerbetrag nicht höher als 6.000 S, so kann er in einem Betrag abgesetzt 
werden. 

(13) Wird die Ausgleichsteuer für einen Gegenstand nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Vorschriften erst nach dem Inkrafttreten entrichtet, so kann die nachweislich entrichtete 
Ausgleichsteuer unter den im Abs. 4 genannten sonstigen Voraussetzungen abweichend vom Abs. 12 für den 
Voranmeldungszeitraum geltend gemacht werden, in dem die Ausgleichsteuer entrichtet worden ist. 

(14) Die Voraussetzungen für den Abzug der Vorsteuer nach den vorstehenden Bestimmungen sind 
buchmäßig nachzuweisen. 


