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1. Vorbemerkung 
Der Gesetzentwurf wurde vom Plenum des Deut-

schen Bundestages in der 10. Sitzung am 2. Dezem-
ber 1965 an den Finanzausschuß federführend, an 
den Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 
der Geschäftsordnung sowie mit Schreiben des Prä-
sidenten des Deutschen Bundestages vom 2. Dezem-
ber 1965 an den Ausschuß für Wirtschaft und Mittel-
standsfragen mitberatend überwiesen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstands-
fragen hat den Entwurf am 9. März 1967 abschlie-
ßend beraten; der Finanzausschuß hat die Vorlage 
in 47 Sitzungen behandelt. Der mitberatende Haus-
haltsausschuß hat der vom Finanzausschuß erarbei-
teten Fassung in seiner Sitzung am 15. März 1967 
zugestimmt. 

Folgende Ausschüsse haben gutachtlich zu dem 
Gesetzentwurf Stellung genommen: Ausschuß für 
gesamtdeutsche und Berliner Fragen, Ausschuß für 
Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik, Aus-
schuß für Kommunalpolitik, Raumordnung, Städte-
bau und Wohnungswesen, Ausschuß für Familien-
und Jugendfragen, Ausschuß für Gesundheitswesen, 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, Ausschuß für Sozialpolitik und Verkehrsaus-
schuß. 

2. Rückblick 
Die Kritik am derzeitigen Bruttoallphasenumsatz-

steuersystems ist so alt, wie diese Umsatzsteuer 
selbst — ihre Intensität hing jeweils von dem Aus-
maß der Belastung ab, die die Steuer mit sich 
brachte. Seit im Jahre 1951 der Umsatzsteuersatz 

von 3 o/o auf 4 % angehoben worden war, verstärkte 
sich die Kritik an der Bruttoumsatzsteuer zuneh-
mend. Ihr wurde mit Recht vorgeworfen, nicht wett-
bewerbsneutral zu sein, da sie eine Ware um so-
mehr mit Umsatzsteuer belastet, je mehr Unterneh-
men bei der Herstellung und dem Vertrieb einge-
schaltet werden. Umgekehrt ist die gleiche Ware 
geringer mit Umsatzsteuer belastet, wenn sie in 
einem vertikal gegliederten, einheitlichen Unterneh-
men hergestellt oder vertrieben worden ist. Gegen 
diesen Konzentrationsvorteil hat sich insbesondere 
die kleine und mittlere Wirtschaft gewandt. 

Aber auch im internationalen Wettbewerb wirkt 
sich das derzeitige System nachteilig aus. Da die 
genaue Belastung einer Ware mit Umsatzsteuer in 
Unkenntnis ihres Produktionsweges nicht festge-
stellt werden kann, ist im grenzüberschreitenden 
Warenverkehr ein exakter Ausgleich nicht möglich. 
Tatsächlich kann unterstellt werden, daß die Ent-
lastung inländischer Produkte von Umsatzsteuer bei 
der Ausfuhr die effektive Vorbelastung nicht deckt 
und daß umgekehrt bei der Einfuhr die Umsatzaus-
gleichsteuer nicht an die tatsächliche inländische 
Vorbelastung vergleichbarer Waren herankommt. 

Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft befaß-
ten sich daher mit Vorschlägen, wie Abhilfe ge-
schaffen werden könne. Zunächst einmal wurden 
zahlreiche Verbesserungen am geltenden Recht, 
ohne jedoch das System als solches zu ändern, vor-
genommen; die Nachteile des geltenden Systems 
konnten zwar gemildert, nicht jedoch beseitigt wer-
den. Schließlich legte der Bundesminister der Finan-
zen im August 1960 eine Studie zu einer Mehrwert-
steuer mit Vorsteuerabzug vor, der dann Initiativ-
gesetzentwürfe von Abgeordneten der CDU/CSU-
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Fraktion — Drucksache IV/660 — und der SPD-
Fraktion — Drucksache IV/691 (neu) — sowie 
schließlich ein Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache IV/1590 — folgten. Dieser Regie-
rungsentwurf stellte die Hauptgrundlage für die Be-
ratungen der Bundestagsausschüsse während der 
4. Wahlperiode dar; er konnte jedoch nicht mehr 
zu Ende beraten werden. 

Der Finanzausschuß der 4. Wahlperiode hat sich 
in 28 Sitzungen mit der Reform des Umsatzsteuer-
systems befaßt. Er hat darüber hinaus im Hinblick 
auf die großen Probleme und die weitreichenden 
Folgen eines solch großen Reformwerkes im Okto-
ber 1963 eine Studienreise nach Frankreich unter-
nommen, um die Vorzüge und Nachteile des fran-
zösischen Mehrwertsteuersystems in Verwaltung 
und Wirtschaft kennenzulernen, und er hat weiter 
im Januar 1964 eine Aussprache mit Vertretern der 
EWG-Kommission gehabt, um mit ihnen die bis da-
hin in der Kommission entwickelten Vorstellungen 
über ein künftiges gemeinsames Mehrwertsteuer-
system in der EWG zu erörtern. 

Mit Befriedigung kann festgestellt werden, daß 
die Überlegungen der EWG-Kommission, die in 
zwei Richtlinienentwürfen — Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend 
die Umsatzsteuern — (Drucksache IV/850, geändert 
durch Drucksache IV/2454) — sowie Struktur und 
Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehr-
wertsteuersystems (Drucksache IV/3335) — ihren 
Niederschlag fanden, im wesentlichen mit denen des 
deutschen Gesetzentwurfs übereinstimmen. 

Gleich zu Beginn der 5. Wahlperiode wurde das 
Thema der Umsatzsteuerreform wieder aufgegriffen. 
CDU/CSU- und FDP-Fraktion brachten die ehe-
malige Regierungsvorlage als Initiativgesetzentwurf 
— Drucksache V/48 — ein. Die Dringlichkeit der 
Verabschiedung eines wettbewerbsneutralen Um-
satzsteuersystems wurde durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 20. Dezember 1966 un-
terstrichen. Es entschied zwar, der Mangel an Wett-
bewerbsneutralität des geltenden Systems, soweit 
es sich um einstufige und mehrstufige Unternehmen 
handelt, müsse bis zum Abschluß der bevorstehen-
den Umsatzsteuerreform hingenommen werden, ging 
dabei jedoch davon aus, daß diese Reform in ange-
messener Zeit vom Gesetzgeber verabschiedet wer-
den würde. 

Inzwischen hat auch der Ministerrat der EWG die 
Richtlinien zur Harmonisierung der Umsatzsteuern 
in der EWG einstimmig angenommen; demzufolge 
müssen die Mitgliedstaaten bis spätestens 1. Januar 
1970 ein diesen Richtlinien entsprechendes Umsatz-
steuersystem einführen, wobei allerdings zur Er-
leichterung des Übergangs den einzelnen Staaten 
zunächst noch ein gewisser Spielraum für nationale 
Sonderregelungen, wie z. B. Umfang der Befreiungs-
tatbestände und Höhe des Steuersatzes, verbleiben 
soll. Auch ist noch kein Zeitpunkt für die Beseiti-
gung der Steuergrenzen innerhalb der EWG, die u. a. 
einheitliche Steuersätze in den Partnerländern zur 
Voraussetzung hätte, vorgesehen. 

In Anbetracht dieser Situation hat sich der Finanz-
ausschuß in den letzten Monaten auf die Verabschie-
dung der Umsatzsteuerreform konzentriert. Er hat 

nach Abschluß seiner ersten Beratung sieben öffent-
liche Informationssitzungen im Juni 1966 veranstal-
tet, in denen Vertreter der Wirtschaft, der Gewerk-
schaften und der Verbraucher zu allgemeinen und 
zu Spezialproblemen der künftigen Mehrwertsteuer 
gehört wurden. Die Ergebnisse dieser sog. Hearings 
wurden bei der zweiten Beratung des Gesetzent-
wurfs durch den Ausschuß nach Möglichkeit berück-
sichtigt. Außerdem hat der Ausschuß zu seinen Be-
ratungen Dr. Erich Dürrwächter als unabhängigen 
Sachverständigen hinzugezogen. Auch die Erkennt-
nisse, die durch das Planspiel, das vom RKW-Aus-
schuß für wirtschaftliche Verwaltung über die ab-
rechnungstechnischen Probleme bei der Anwendung 
der Mehrwertsteuer durchgeführt worden war, ge-
wonnen wurden, wurden bei der endgültigen Fas-
sung des Gesetzentwurfs verwertet. 

3. Grundzüge der Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer ist eine nur beim Verkauf 

an den Letztverbraucher sich realisierende Ver-
brauchsteuer; wenn eine Ware verdirbt oder nicht 
abgesetzt werden kann, erhält der Fiskus, anders 
als nach dem gegenwärtigen System, keine Umsatz-
steuer. Die Mehrwertsteuer könnte als Einzel-
handelsteuer gestaltet werden; aus wirtschaftlichen, 
fiskalischen, steuertechnischen und nicht zuletzt psy-
chologischen Gründen jedoch hat sich eine Fraktio-
nierung der Steuerzahlung auf allen Wirtschaftsstu-
fen als vorteilhafter erwiesen. Die Umstellung auf 
das neue System soll dadurch erleichtert werden, daß 
alle Unternehmer in diesen Prozeß eingeschaltet 
werden. 

Die entscheidende Abweichung vom derzeitigen 
Umsatzsteuersystem liegt darin, daß die Mehrwert-
steuer nicht in die Kosten des Unternehmens ein-
geht, sondern sich bei den Unternehmen als durch-
laufender Posten erweist. Dadurch ist sie völlig wett-
bewerbsneutral; es spielt für die Umsatzsteuerbe-
lastung einer Ware keine Rolle mehr, ob sie in 
einem ein- oder mehrstufigen Unternehmen herge-
stellt worden ist und wieviel Wirtschaftsstufen sie 
durchlaufen hat. Dieser Effekt wird dadurch erreicht, 
daß der Unternehmer die Mehrwertsteuer, die ihm 
von seinem Lieferanten in Rechnung gestellt wird, 
von seiner eigenen Steuerschuld sofort — auch wenn 
er diese Lieferantenrechnung noch nicht bezahlt hat 
— absetzen kann. Die dem Unternehmer in Rech-
nung gestellte Mehrwertsteuer ist also praktisch 
eine Forderung an das Finanzamt. Die Differenz zu 
der eigenen Steuerschuld muß der Unternehmer an 
das Finanzamt abführen (Zahllast), auch wenn er die 
von ihm geschuldete Steuer von seinem Abnehmer 
erst nach Ablauf einer Zahlungsfrist erstattet er-
hält. Insoweit wird der Unternehmer zur Vorfinan-
zierung herangezogen; diesem Nachteil steht jedoch 
entgegen, daß er die ihm in Rechnung gestellte 
Steuer bereits absetzen kann, bevor er sie gezahlt 
hat. Praktisch steht in der Unternehmerkette dem 
Finanzierungsnachteil des einen Unternehmers ein 
Finanzierungsvorteil seines Geschäftspartners ge-
genüber. 

Der Ausschuß hat sich für das System einer Mehr-
wertsteuer mit Vorsteuerabzug entschieden, da ihm 
— ebenso wie der EWG — die Nachteile einer Mehr-
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wertsteuer mit Vorumsatzabzug, wie sie die SPD-
Fraktion — Drucksache IV/691 (neu) — zunächst 
zur Debatte gestellt hatte, größer als ihre Vorteile 
erschienen. Insbesondere wäre nach dem System des 
Vorumsatzabzugs ein exakter Grenzausgleich aus-
geschlossen, da die tatsächliche Belastung einer 
Ware mit Umsatzsteuer bei differenzierten Steuer-
sätzen bei diesem Verfahren nicht erkennbar wäre. 

Die Umstellung auf das neue System, d. h. insbe-
sondere die Notwendigkeit, die Mehrwertsteuer ge-
sondert zu verbuchen und auf den Rechnungen ge-
sondert auszuweisen, wird gegenüber dem derzeiti-
gen Zustand zu einer gewissen Mehrbelastung der 
Unternehmen führen. Kleine und mittlere Unterneh-
men haben sich gegen die für sie entstehende Mehr-
arbeit gewandt. Großen Unternehmen, insbesondere 
solchen mit weitgehend rationalisierter Datenverar-
beitung, hingegen dürfte das neue System keine 
Probleme verursachen, abgesehen von dem ein-
maligen Umstellungsmehraufwand. 

4. Ausnahmeregelungen 

a) Unternehmen mit einem Umsatz bis 60 000 DM 
Um den psychologischen und aus der Verwal-
tungserschwerung verständlichen Bedenken klei-
ner und mittlerer Unternehmen gegen die Mehr-
wertsteuer Rechnung zu tragen, hat der Finanz-
ausschuß beschlossen, Unternehmen, deren Ge-
samtumsatz 60 000 DM im Jahr nicht übersteigt, 
die Möglichkeit zu geben, das bisherige Brutto-
umsatzsteuersystem beizubehalten. Diese Unter-
nehmen würden ihre vereinnahmten Entgelte wie 
bisher mit 4 % versteuern, natürlich ohne die 
Möglichkeit zu haben, die in Rechnung gestell-
ten Vorsteuern abzusetzen. Ihnen würde weiter 
wie bisher ein Freibetrag von 12 000 DM ge-
währt, der von einem Umsatz in Höhe von 
40 000 DM ab in der Weise abgebaut wird, daß 
er bei 60 000 DM Umsatz ausgelaufen ist. 
Die Möglichkeit, im derzeitigen System zu ver-
bleiben, wird sicher für eine Reihe von Dienst-
leistungsbetrieben reizvoll sein; je höher jedoch 
die Vorbezüge eines Unternehmens und damit 
die ihm in Rechnung gestellten Vorsteuern sind, 
die im Rahmen des alten Systems in die Preise 
eingehen, desto interessanter wird es für das 
Unternehmen sein, von der Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, sich für die Einbeziehung in 
das neue System zu entscheiden. Dasselbe gilt 
für diejenigen Unternehmen, deren Kunden im 
wesentlichen Unternehmer sind. Für sie ist es 
zweifellos vorteilhafter, zu dem neuen System 
überzugehen, in dem die Umsatzsteuer nur einen 
durchlaufenden Posten darstellt. Das Bundes-
ministerium der Finanzen rechnet damit, daß von 
etwa 635 000 Unternehmen mit einem unter 
60 000 DM liegenden Jahresumsatz sich ungefähr 
die Hälfte für die Einbeziehung in das neue 
System entscheiden wird, während das Hand-
werk von einem noch höheren Anteil derjenigen 
Unternehmen, die an der Einbeziehung in die 
Mehrwertsteuer interessiert sind, ausgeht. Für 
Handelsbetriebe wird die Option für die Mehr-
wertsteuer in aller Regel vorteilhafter sein. 

Auch die Probleme einiger freier Berufe, die aus 
der Einbeziehung in die Mehrwertsteuer nur Nach-
teile fürchten, dürften durch diese Regelung be-
seitigt sein. 

b) Land- und Forstwirtschaft 

Da, wie überzeugend dargetan wurde, land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe in der Regel über-
fordert wären, wenn sie die Aufzeichnungen ma-
chen müßten, die Voraussetzung für die Anwen-
dung des Mehrwertsteuersystems sind, hat der 
Ausschuß beschlossen, die in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben anfallenden Vorsteuern zu 
demselben Steuersatz zu pauschalieren, mit dem 
die Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft 
der Umsatzsteuer unterliegen sollen; dieser 
Steuersatz soll bei der Landwirtschaft 5 %, bei 
der Forstwirtschaft 3 % betragen. 

Der Ausschuß war sich darüber im klaren, daß 
die Pauschalierung der Vorsteuern mit diesen 
Sätzen zur Zeit noch zu einer gewissen Begünsti-
gung der Land- und Forstwirtschaft führen wird. 
Er ging jedoch davon aus, daß mit zunehmender 
Rationalisierung der land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe die tatsächlich anfallenden Vor-
steuern nach einiger Zeit die Höhe der Pausch-
sätze erreichen werden. Soweit land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe heute bereits mit höhe-
ren Vorsteuern rechnen müssen, die Pauschalie-
rung für sie also ungünstig wäre, haben sie die 
Möglichkeit, in das normale System der Mehr-
wertsteuer einbezogen zu werden. 

c) Ermäßigte Steuersätze 

Der Ausschuß hat beschlossen, eine Reihe von 
Lieferungen und Leistungen mit dem h a l b e n 
Steuersatz zu belegen. 

Dazu gehören landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und Lebensmittel, nicht jedoch Getränke (außer 
Milch und Wasser) und Speisen, die in Gaststät-
ten etc. verabreicht werden. In diesem Punkt 
ist der Finanzausschuß von den früheren Gesetz-
entwürfen abgewichen, die für Speisen und eine 
Reihe von Getränken einen ermäßigten Steuer-
satz vorsahen. Die Gleichbehandlung aller Ge-
tränke hat die Probleme beseitigt, die unver-
meidlich entstanden wären, wenn Getränke, die 
miteinander im Substitutionswettbewerb stehen, 
unterschiedlichen Steuersätzen unterlegen hät-
ten. Weiter bedeutet es für das Hotel- und Gast-
stättengewerbe eine erhebliche Vereinfachung, 
daß nunmehr sämtliche Umsätze in diesem Wirt-
schaftsbereich dem Normalsteuersatz unterliegen 
werden, sich also eine Differenzierung zwischen 
Unterbringung, Getränken und Speisen erübrigt. 

Der Finanzausschuß war weiter der Auffassung, 
daß für bestimmte Bereiche, in denen die Anwen-
dung des Normalsteuersatzes nach den dem Aus-
schuß vorliegenden Berechnungen zu nicht zu ver-
antwortenden Preiserhöhungen — oder, falls der 
Abnehmer erhöhte Preise nicht akzeptieren 
würde, zu einer nicht vertretbaren Gewinn-
schmälerung der Unternehmen — führen müßten, 



ZU Drucksache V / 1 5 8 1 Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

ein halbierter Steuersatz vorgesehen werden 
sollte. 
Dies gilt für die Umsätze der freien Berufe — mit 
Ausnahme der Heilberufe, die von der Mehr-
wertsteuer freigestellt werden — und die Um-
sätze der Bausparkassenvertreter; desgleichen 
für kulturelle Leistungen, wie sie Theater, Orche-
ster und Museen, soweit sie nicht befreit sind, 
Rundfunk und Fernsehen, Filmwirtschaft und Zir-
kusunternehmen erbringen und für Bücher, Zei-
tungen, Zeitschriften (außer Illustrierten), soweit 
sie nicht jugendgefährdend sind. Schallplatten 
hingegen, die heute schon mit mehr als 10% 
Umsatzsteuer belastet sind, bleiben dem Normal-
steuersatz unterworfen. Der halbierte Steuersatz 
soll ebenfalls in Anwendung kommen für Brief-
marken und Kunstgegenstände und schließlich 
für als gemeinnützig etc. anerkannte Zusammen-
schlüsse wie z. B. bestimmte Sportvereine und 
Heimatvereine, für Schwimm- und Heilbäder und 
für die Personenbeförderung im Nahverkehr. 

Eingehend hat der Ausschuß die Frage der Ein-
beziehung des Rundfunks und des Fernsehens in 
die Mehrwertsteuer erörtert. Es lagen ihm ver-
fassungsrechtliche Gutachten vor, die, gestützt 
auf das Fernsehurteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 28. Februar 1961, zu dem Ergebnis 
kamen, daß die Einbeziehung dieser Anstalten 
in die Umsatzbesteuerung nicht verfassungs-
konform sei. Demgegenüber vertraten die Regie-
rungsvertreter und die Mehrheit des Ausschusses 
den Standpunkt, daß öffentliche Körperschaften, 
die eindeutig in Konkurrenz zu privatwirtschaft-
lichen Tätigkeiten stehen, aus Gründen der 
steuerlichen Gerechtigkeit und der Wettbewerbs-
gleichheit derselben Besteuerung unterworfen 
werden müßten, wie der private Unternehmer. 
Auch das Bundesverfassungsgericht habe die 
Frage bejaht, daß die Funktionen von Rundfunk 
und Fernsehen ihrem Wesen nach nicht hoheit-
lich sein müßten, sondern auch privatwirtschaft-
lich ausgeübt werden könnten. 

Aus der Diskussion ergab sich, daß die Besteue-
rung von Rundfunk und Fernsehen mit einem 
begünstigten Steuersatz wirtschaftlich etwa die-
selbe Auswirkung hätte wie eine Freistellung 
dieser Anstalten, da im Falle der Freistellung 
die Vorsteuern in die Kosten des Rundfunks 
und Fernsehens eingehen würden; ein wirtschaft-
liches Interesse an der Freistellung könne daher 
kaum bestehen. Die Einbeziehung hat dagegen 
den Vorteil, daß es in dem Bereich der für Funk 
und Fernsehen Tätigen nicht zu Störungen käme; 
das Fernsehen wäre beispielsweise nicht aus 
steuerlichen Gründen daran interessiert, die 
eigene Produktion von Filmen zu intensivieren, 
sondern könnte ebensogut Filme im Auftrag pro-
duzieren lassen, und die Einbeziehung der freien 
Journalisten etc. in die Mehrwertsteuer würde 
zu keinerlei Problemen führen, wenn ein eben-
falls steuerpflichtiger Rundfunk an der Über-
nahme von Vorsteuern ein Interesse hätte. 

Nachdem die Beförderungsteuer in die Umsatz-
steuer aufgehen wird, bietet sich auch eine Son-

derregelung für die Personenbeförderung im 
Nahverkehr — im Umkreis von 40 km — an, 
damit die bisherige beförderungsteuerliche Be-
günstigung der Sozialverkehre ungefähr beibe-
halten werden kann und es nicht zu Tariferhö-
hungen in diesem Bereich bzw., soweit solche 
Erhöhungen politisch nicht durchsetzbar wären, 
zu weiteren Subventionen der jeweiligen Ver-
kehrsträger kommen muß. 
Die Versteuerung der Leistungen der freien Be-
rufe zu einem ermäßigten Steuersatz war bereits 
in der Regierungsvorlage vorgesehen. Zu dieser 
Frage hat es erhebliche Auseinandersetzungen, 
auch in den Hearings des Finanzausschusses, ge-
geben. Lange Zeit haben die freien Berufe den 
Standpunkt vertreten, daß ihre Leistungen ihrem 
Wesen nach nicht einer Ware gleichgesetzt wer-
den könnten und daß sie daher von der Umsatz-
steuer ausgenommen sein müßten. Im Verlauf 
der Erörterungen ergab sich aber dann, daß 
einige freie Berufe, zu deren Kunden Unter-
nehmer zählen, durchaus an der Einbeziehung 
in das Mehrwertsteuersystem interessiert sein 
müßten, da sie bei einer Befreiung ihre Vor-
steuern nicht absetzen und ihren Kunden keine 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen könnten. Ins-
besondere rechts-, wirtschafts- und steuerbera-
tende Berufe, aber auch Architekten und Journa-
listen, sahen sich in diesem Dilemma zwischen 
Berufsethos und wirtschaftlicher Realität. Die 
Befreiung der Heilberufe von der Umsatzsteuer 
allein schon zur Vermeidung einer zu starken 
Belastung der Sozialversicherungsträger erschien 
dagegen zweckmäßig. 
Nachdem die Richtlinie der EWG vorsieht, daß 
solche Lieferungen und Leistungen, die überwie-
gend an Unternehmer erbracht werden, grund-
sätzlich in die Mehrwertsteuer einbezogen wer-
den sollen, beschloß der Ausschuß, mit Aus-
nahme der Heilberufe alle freien Berufe mit 5 °/o 
Mehrwertsteuer zu belegen. Für diejenigen, 
deren Kunden Unternehmer sind, spielt die Höhe 
des Steuersatzes keine Rolle, während in den 
Fällen, in denen ein Letztverbraucher Kunde ist, 
ein Steuersatz von 5 % bei vollem Vorsteuer-
abzug gegenüber dem gegenwärtigen Zustand 
— Bruttobesteuerung 4 % — praktisch kaum zu 
einer Mehrbelastung führen dürfte. 
Nach langer Diskussion beschloß der Ausschuß, 
auch die Provisionen der Bausparkassenvertre-
ter nur dem halben Steuersatz zu unterwerfen, 
da die Bausparkassen, die nicht mehrwertsteuer-
pflichtig sein werden, die ihnen in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer ihrer Vertreter gegenüber 
dem Fiskus nicht verwerten können. Der Aus-
schuß geht davon aus, daß der halbierte Steuer-
satz in diesem Bereich gegenüber der derzeiti-
gen Besteuerung nicht zu einer nennenswerten 
Mehrbelastung der Leistungen der Bausparkas-
senvertreter führen wird, da sie in Zukunft Vor-
steuerabzüge geltend machen können, und da 
erwartet werden kann, daß die Bausparkassen 
bereit sein werden, die Mehrwertsteuer ihrer 
Vertreter auch ohne Rückwirkung auf die Höhe 
der Prämien zu übernehmen. 
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Eine Einbeziehung der Handelsvertreter in den 
Katalog der mit ermäßigtem Steuersatz belegten 
Leistungen erschien der Mehrheit des Finanzaus-
schusses nicht sinnvoll, da Handelsvertreter in-
nerhalb der Unternehmerkette tätig sind, eine 
Steuersatzermäßigung also keinen wirtschaft-
lichen Effekt hätte. 

d) Befreiungen 

Im System der Mehrwertsteuer wirkt eine Steuer-
befreiung nur dann, wenn sie für die Lieferung 
bzw. Leistung an den Endverbraucher — Private, 
öffentliche Hand, steuerbefreite Unternehmer — 
ausgesprochen wird. Steuerbefreiungen auf vor-
gelagerten Wirtschaftsstufen werden in der Un-
ternehmerkette auf der folgenden Stufe wieder 
aufgehoben (Nachholwirkung). Im Falle einer 
Steuerbefreiung des Letztumsatzes gehen die Vor-
steuern, da sie nicht abzugsfähig sind, in die Preise 
ein, d. h. daß eine befreite Lieferung oder Leistung 
nicht um den vollen Mehrwertsteuersatz entlastet 
wird. Steuerbefreiungen in der Unternehmerkette 
würden sich sogar nachteilig auswirken, da die 
nicht absetzbaren Vorsteuern in die Kosten des 
steuerbefreiten Unternehmens eingehen müßten 
und damit Grundlage der in der nächsten Stufe 
nachgeholten Umsatzsteuer würden. Insofern träte 
eine Umsatzsteuerkumulation ein. Der Befrei-
ungskatalog des § 4 beschränkt sich daher auf 
Tatbestände, bei denen eine Befreiung aus syste-
matischen Gründen notwendig ist, z. B. bei der 
Ausfuhr oder wenn auf einer Leistung statt der 
Umsatzsteuer eine Ersatzsteuer ruht, oder auf Tat-
bestände, die aus sozialen Gründen begünstigt 
werden sollten und bei denen die Befreiung prak-
tisch nicht zu Wettbewerbsbeschränkungen führt. 

Unter diesen Gesichtspunkten werden einige bis-
her schon bestehende Befreiungen, wie z. B. Ver-
mietung und Verpachtung von Grundstücken, 
Kreditgewährung, Umsätze der Versicherungsge-
sellschaften, der Blinden, soziale Leistungen zu-
gunsten Jugendlicher, Kranker, der Wohlfahrts-
pflege und ähnlicher Einrichtungen, beibehalten. 

Der Ausschuß befaßte sich eingehend mit der 
Frage der Freistellung der Bundespost im Rah-
men des Mehrwertsteuersystems. Die gewerb-
lichen Abnehmer der Postdienste hatten nach-
drücklich darauf hingewiesen, daß die Post als 
Unternehmer in der Unternehmerkette in das 
System einbezogen werden müßte, während die 
Post dem Ausschuß betriebstechnische, ihres Er-
achtens unüberwindliche Schwierigkeiten bei 
einer Einbeziehung vor Augen geführt hatte. Die 
Mehrheit des Finanzausschusses sprach sich nach 
längeren Beratungen dafür aus, es bei der Frei-
stellung der Bundespost zu belassen, allein schon 
um zu vermeiden, daß die Postgebühren für die 
privaten Postkunden angehoben werden müßten. 

Die vom Ausschuß beschlossene Freistellung der 
Provisionen der Versicherungsvertreter und Ver-
sicherungsmakler von der Mehrwertsteuer war 
ebenfalls lange umstritten. Da die Versicherungs-
gesellschaften nicht der Mehrwertsteuer unter-
liegen und da für einige Versicherungszweige die 

Versicherungsteuer als Ersatzsteuer besteht, ha-
ben die Versicherungsgesellschaften nicht die 
Möglichkeit, die ihnen von ihren selbständigen 
Vertretern in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer 
als Vorsteuer abzuziehen. Würden die Versiche-
rungsgesellschaften von ihren Vertretern die 
Mehrwertsteuer übernehmen, käme dies einer 
Verteuerung der Leistungen der selbständigen 
Versicherungsvertreter gleich. Da die Versiche-
rungsgesellschaften sich sowohl selbständiger als 
auch unselbständiger Vertreter bedienen, sah die 
Mehrheit des Finanzausschusses hierin eine Ver-
schiebung der Wettbewerbssituation dieser bei-
den Vertreterarten; sie befürchtete, die Mehr-
wertsteuerpflicht der selbständigen Versiche-
rungsvertreter werde den Trend zum unselbstän-
digen Vertreter verstärken. Der Gegenvorschlag, 
die Provisionen der Versicherungsvertreter in 
den Katalog der steuerermäßigten Umsätze auf-
zunehmen, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Mit Rücksicht darauf, daß ein großer Teil der 
Leistungen der Heilberufe von den Sozialver-
sicherungsträgern, die ihrerseits weiterhin um-
satzsteuerfrei sein sollen, bezahlt werden 
muß, beschloß der Ausschuß mit Mehrheit, die 
Umsätze dieser freien Berufe von der Mehr-
wertsteuer auszunehmen. Die Befreiung gilt nicht 
für Tierärzte und nicht für die Lieferung von 
Zahnprothesen etc. durch den Zahnarzt, da der 
Zahnarzt insoweit in Konkurrenz zu zahntechni-
schen Labors steht, die ihrerseits der Mehrwert-
steuer unterliegen. 

Im kulturellen Bereich hielt der Finanzausschuß 
eine Reihe von Steuerbefreiungen für notwen-
dig. Er schlägt vor, die öffentlichen und die ihnen 
gleichgestellten Theater, Orchester, Museen, Ar-
chive und Büchereien von der Mehrwertsteuer 
freizustellen, da es sich um Einrichtungen han-
delt, die in erheblichem Umfang staatlich sub-
ventioniert sind und bei denen die erzielten 
Einnahmen keine Aussagekraft hinsichtlich der 
Belastbarkeit ihrer Umsätze mit Umsatzsteuer 
besitzen, es kommt hinzu, daß im Falle einer 
Steuerpflicht dieser Einrichtungen die Eintritts-
preise etc. voraussichtlich nicht erhöht werden 
könnten, sondern die gewährten Subventionen 
aufgestockt werden müßten. Auch eine Befreiung 
der im Einvernehmen mit dem Ausschuß für 
Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik de-
finierten Leistungen von Privatschulen wird für 
angebracht gehalten. 

e) Ausfuhr und Einfuhr 

Wie seither schon wird bei der Ausfuhr von Lie-
ferungen und Leistungen keine Umsatzsteuer er-
hoben und abweichend von dem bei Steuerbe-
freiungen geltenden Grundsatz, daß die Vor-
steuer nicht erstattet werden kann, wird bei der 
Ausfuhr die völlige Entlastung durch Erstattung 
der Vorsteuer herbeigeführt. Zu den solcherma-
ßen begünstigten Exporten gehören nicht nur 
Lieferungen an ausländische Abnehmer und Lohn-
veredelungen für ausländische Auftraggeber, son-
dern auch ein — verglichen mit dem derzeitigen 
Recht — erweiterter Katalog von Leistungen für 
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ausländische Auftraggeber. Die Begünstigung der 
sogenannten geistigen Ausfuhr soll künftig ge-
nerell gelten, wenn die Leistungen im Ausland 
ausgewertet werden und im Ausland eine ver-
gleichbare Steuer erhoben wird. 
Es ist damit zu rechnen, daß die völlige Entla-
stung des Exports zu niedrigeren Exportpreisen 
führen wird, d. h. daß der Übergang zur Mehr-
wertsteuer eine gewisse exportfördernde Wir-
kung haben kann. 
Andererseits wird die exakte Belastung einge-
führter Waren mit Einfuhrumsatzsteuer, die als 
Vorsteuer abzugsfähig ist, zu einer völligen 
Gleichstellung der Importwaren mit den ver-
gleichbaren inländischen Erzeugnissen führen. 
Die Beibehaltung der derzeitigen Umsatzaus-
gleichsteuerfreiheit bestimmter Waren wäre im 
Mehrwertsteuersystem unwirksam, da bei der 
gewerblichen Einfuhr die Umsatzsteuer auf der 
nächsten Stufe nachgeholt würde. Sie würde le-
diglich eine — nicht beabsichtigte — Begünsti-
gung der privaten Jedermanneinfuhr zur Folge 
haben. 

f ) Berlin-Präferenzen 

Die Umstellung auf das Mehrwertsteuersystem 
bedingt auch eine Änderung der bisherigen Um-
satzsteuerpräferenzen für Geschäfte mit Berliner 
Unternehmen. Die erforderliche Neuregelung 
wird im Rahmen des Berlinhilfegesetzes getrof-
fen werden und gleichzeitig mit der Mehrwert-
steuer in Kraft treten. 

g) Innerdeutscher Handel 
Um zu vermeiden, daß die Umstellung auf das 
neue Umsatzsteuersystem zu Störungen des in-
nerdeutschen Handels führt, wird der Bundesfi-
nanzminister ermächtigt, die auf diese Geschäfte 
entfallende Mehrwertsteuer nicht oder nur teil-
weise zu erheben. 

h) Abgelehnte Ausnahmeregelungen 
Dieser Bericht kann unmöglich auf alle dem 
Finanzausschuß vorgetragenen Wünsche nach 
Sonderregelungen für bestimmte Wirtschafts-
zweige etc. eingehen. Ein Teil der Eingaben be-
ruht auf einem Verkennen des Mehrwertsteuer-
systems, ein Teil der Eingaben wurde vom Aus-
schuß positiv aufgenommen, andere hingegen 
konnten aus systematischen Erwägungen oder im 
Hinblick auf ihre finanziellen Auswirkungen 
nicht verwirklicht werden. 
Grundsätzlich hatte sich der Ausschuß vorge-
nommen, das Mehrwertsteuersystem mit so we-
nig Ausnahmen wie möglich zu gestalten. Die 
Erfahrungen von Verwaltung und Wirtschaft 
mit den zahlreichen Sonderregelungen des fran-
zösischen Systems haben auf die Ausschußmit-
glieder abschreckend gewirkt. 
Aus diesen Gründen griff der Finanzausschuß 
z. B. den Vorschlag, Gebrauchtwaren (wie z. B. 
Kraftwagen, Antiquitäten etc.) zu begünstigen, 
nicht auf. Es wurde zwar eingeräumt, daß eine 
gebrauchte Ware bereits einmal mit Mehrwert-
steuer belastet war; dem wurde aber entgegen-

gehalten, daß ein solcher Gegenstand als Ge-
brauchtware erneut in den Wirtschaftskreislauf 
eintrete. 
Ein ermäßigter Steuersatz für den Wohnungs-
bau wäre zwar unter preispolitischen Gesichts-
punkten erstrebenswert, der Ausschuß sah jedoch 
keine Möglichkeit, einen solchen Beschluß zu 
fassen, da der ermäßigte Steuersatz für den 
Wohnungsbau nach den Angaben des Bundes-
ministeriums der Finanzen zu einem Steueraus-
fall von mindestens 1 Mrd. DM jährlich führen 
würde. 
Aus vergleichbaren Gründen wurde auch der 
Antrag, für Energie und für den Bergbau einen 
ermäßigten Steuersatz vorzusehen, abgelehnt. 
Lediglich Wasser wird nur mit 5 % zur Mehr-
wertsteuer herangezogen werden. 
Auch für Waren, die mit einer speziellen Ver-
brauchsteuer belegt sind, wurde keine Sonder-
regelung vorgesehen. Der Ausschuß war viel-
mehr der Auffassung, daß die jeweiligen Ver-
brauchersteuergesetze abgeändert werden soll-
ten, falls sich herausstelle, daß die Mehrwert-
steuer zu einer nicht vertretbaren Mehrbelastung 
eines verbrauchsteuerbelasteten Produktes wie 
z. B. Tabak, Mineralöl etc. führen würde. 

5. Behandlung der Investitionen 
Eines der Hauptprobleme der Umsatzsteuerreform 

war die Frage, wie die auf Investitionen ruhenden 
Vorsteuern behandelt werden sollen. Der Regie-
rungsentwurf sah eine sogenannte Pro-rata-tempo-
ris-Regelung vor, d. h. die auf den Investitionen 
lastenden Vorsteuern sollten — in Anlehnung an 
die einkommensteuerliche Abschreibung — nur 
entsprechend der steuerlichen Lebensdauer der In-
vestitionsgüter abgezogen werden können. Für diese 
Regelung waren sowohl wirtschaftspolitische als 
auch fiskalische Argumente vorgebracht worden. Ge-
gen dieses Verfahren sprach, daß nach dem System 
der Mehrwertsteuer, welches die Umsatzsteuer im 
Unternehmerbereich zu einem durchlaufenden, nicht 
in die Kalkulation eingehenden Posten macht, ein 
nur zeitanteiliger Vorsteuerabzug systemwidrig ist. 
Nur der sofortige Vollabzug sämtlicher anfallender 
Vorsteuern bringt die mit diesem System angestrebte 
Bereinigung der Preise und Wettbewerbsgleich-
heit aller Unternehmen auch beim Grenzausgleich. 

Auf der anderen Seite war nicht zu bestreiten, daß 
ein sofortiger Übergang zum Vollabzug der Vor-
steuern auf Investitionen gegenüber dem derzeiti-
gen Recht ganz erhebliche Vorteile mit sich gebracht 
hätte, so daß damit hätte gerechnet werden müs-
sen, daß die Unternehmer vor dem Übergang zum 
neuen System ihre betriebswirtschaftlich notwendi-
gen Investitionen zurückgestellt hätten, um sie nach 
dem Systemwechsel nachzuholen. Dies hätte zwei-
fellos zu einem Auftragsstau in der Investitions-
güterwirtschaft geführt und in diesem Bereich nach 
dem Systemwechsel alle Voraussetzungen für einen 
sonst nicht gerechtfertigten Preisanstieg geschaffen. 

Abgesehen von diesen konjunktur- und wirtschafts-
politisch unerwünschten Auswirkungen eines plötz-
liehen Übergangs zur vollen Umsatzsteuerentlastung 
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der bisher im Durchschnitt mit ca. 8 % belasteten 
Investitionsgüter hätte eine solche Regelung erheb-
liche fiskalische Auswirkungen gezeitigt. Im ersten 
Jahr nach Inkrafttreten der Mehrwertsteuer hätte 
mit einem Steuerminderaufkommen aus diesem Be-
reich in Höhe von 5 Mrd. DM gerechnet werden 
müssen. Da ein solcher Verzicht auf Steuereinnah-
men in Anbetracht der Haushaltslage des Bundes 
nicht in Betracht kam, hätte statt dessen eine Er-
höhung des vorgesehenen allgemeinen Steuersat-
zes um 2 Punkte beschlossen werden müssen. Dies 
hätte zur Folge gehabt, daß auch solche Waren und 
Dienstleistungen sich verteuert hätten, für die die 
Entlastung der Investitionsgüter bedeutungslos ge-
wesen wäre. 

Unter diesen Umständen hat sich der Finanzaus-
schuß auf Grund eines bereits in den Hearings ange-
deuteten Vorschlags des Deutschen Industrie- und 
Handelstags zu einer Kompromißlösung entschlos-
sen. Prinzipiell sieht der Gesetzentwurf die sofortige 
volle Entlastung der Investitionsgüter von der 
Mehrwertsteuer vor; dieser Zustand wird jedoch 
erst mit Hilfe eines Stufenplans nach einer Über-
gangszeit von fünf Jahren erreicht. Im Jahre des 
Inkrafttretens bleiben Investitionsgüter mit 8 % Um-
satzsteuer — dies entspricht etwa der heutigen 
Belastung mit Bruttoumsatzsteuer — belastet, d. h. 
dieser Steuerbetrag geht noch in die Kosten des 
Unternehmens ein. In den folgenden Jahren vermin-
dert sich die Belastung; sie beträgt 1969 7 %, 
1970 6 % , 1971 4% und 1972 noch 2 % . Es bestand 
Einvernehmen im Ausschuß dahin gehend, daß je 
nach Lage der Konjunktur diese Staffel variiert 
werden könnte. 

Der Regierungsentwurf hatte vorgesehen, bei 
Einführung der Mehrwertsteuer eine gewisse Ent-
lastung der Altinvestitionen von der Bruttoumsatz-
steuer vorzunehmen. Im Verlauf der Diskussion 
über das Reformwerk ergab sich, daß die Entlastung 
der Altinvestitionen bei der Systemumstellung weit 
weniger preiswirksam sein dürfte, als die Entlastung 
der vorhandenen Vorräte. Diese Auffassung wurde 
— bei gewissen Einschränkungen des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie — von den in den 
Hearings befragten Verbänden geteilt. Der Aus-
schuß hat daher beschlossen, von einer Entlastung 
der beim Übergang vorhandenen Altinvestitionen 
zugunsten einer Entlastung der Altvorräte abzuse-
hen. 

6. Vereinfachungsmöglichkeiten 

Wie bereits erwähnt, entsteht die Steuerschuld 
im neuen System grundsätzlich bei Ausführung des 
Umsatzes (Soll-Besteuerung), während im geltenden 
Umsatzsteuerrecht der Grundsatz der Ist-Besteue-
rung gilt. Auch aus dem Planspiel des Rationalisie-
rungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft geht her-
vor, daß das derzeitige System der Ist-Besteuerung 
technisch nicht beibehalten werden kann, weil aus 
den einzelnen Zahlungen, insbesondere wenn sie à 
conto geleistet werden, der Steuerbetrag nicht ersich-
lich wäre. Da es jedoch Bereiche gibt, in denen die 
vollkommene Sollbesteuerung nicht durchgeführt wer-

den kann, wie z. B. bei freien Berufen, oder bei auf 
Provisionsbasis arbeitenden Steuerpflichtigen, hat 
der Finanzausschuß beschlossen, daß bei Unterneh-
mern, deren Gesamtumsatz 250 000 DM nicht über-
steigt, und bei freien Berufen die Steuerschuld erst 
mit Vereinnahmung des Entgelts entsteht, die ihnen 
in Rechnung gestellte Vorsteuer jedoch sofort nach 
dem Sollprinzip abgesetzt werden darf. Hierin liegt 
eine dem Fiskus ungünstige, aber aus der Lage der 
Dinge notwendige Begünstigung dieser Steuerpflich-
tigen. 

In diesem Zusammenhang spielte auch die Frage 
der Abschlagszahlungen, der Zahlung bei Teillei-
stungen und der Ratenzahlungen eine Rolle. In An-
lehnung an die in der EWG-Richtlinie vorgesehene 
Regelung hat der Ausschuß beschlossen, daß die 
Steuerschuld grundsätzlich bei der Lieferung und 
bei der Teilleistung entsteht; eine Sonderregelung 
für Ratenzahlungsgeschäfte wurde nicht vorgesehen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß bei Rechnungen 
an Unternehmer die Mehrwertsteuer gesondert aus-
gewiesen wird. Da auf manchen Gebieten eine sol-
che gesonderte Berechnung zu Komplikationen füh-
ren würde, wie z. B. bei den Reisekostenpauschalen 
oder bei periodischen Sammelrechnungen, soll die 
Verwaltung die Möglichkeit haben, durch Rechts-
verordnung praktikable Verfahren zuzulassen. 

Ebenfalls zur Vereinfachung des Verfahrens ist 
vorgesehen, daß der Bundesminister der Finanzen 
die Besteuerung nach Durchschnittssätzen zulassen 
kann. Zunächst sollte diese Möglichkeit nur solchen 
Unternehmern eingeräumt werden, die nicht ver-
pflichtet sind, Bücher zu führen; der Ausschuß hat 
sie dann jedoch auf alle Unternehmen ausgedehnt, 
die nicht mehr als 250 000 DM Jahresumsatz haben. 
Allerdings soll die Besteuerung nach Durchschnitts-
sätzen nur unter dem Gesichtspunkt der Verwal-
tungsvereinfachung vorgenommen werden; die 
Durchschnittssätze sollen im Prinzip zu einer Steuer 
führen, die sich auch nach dem Mehrwertsteuerge-
setz ohne Anwendung solcher Durchschnittssätze er-
gäbe. 

7. Übergangsprobleme 

a) Wirkung auf die Preise 

Da die Mehrwertsteuer im Gegensatz zur bis-
herigen Bruttoumsatzsteuer nicht in die Kosten 
des Unternehmens eingeht, müssen die Unter-
nehmen mit Einführung des neuen Umsatzsteuer-
systems ihre Kalkulation um die bisher in den 
Kosten enthaltene Umsatzsteuer bereinigen, um 
zu sogenannten Nettowerten zu gelangen. Je 
mehr Stufen eine Ware durchlaufen hat, desto 
schwieriger wird es sein, die auf ihr ruhende 
bisherige Bruttoumsatzsteuer zu ermitteln. Si-
cher wird es größeren Unternehmen möglich 
sein, bei ihren Lieferanten auf eine Preisbereini-
gung zu drängen, während Unternehmen mit einer 
weniger ausgeprägten Marktposition mehr darauf 
angewiesen sein dürften, eine pauschale Ent-
lastung ihrer Bezüge zu erreichen. Hier bieten 
sich die Ausgleichsteuersätze als Anhaltspunkte 
an. 
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Theoretisch müßten die Preise all derjenigen 
Waren sinken, die bisher mit mehr als 9,09 % 
Bruttoumsatzsteuer belastet waren; dies dürfte 
nach wissenschaftlichen Untersuchungen bei wei-
ten Bereichen der Konsumgüter der Fall sein; 
auch im Bereich der künftig dem halbierten 
Steuersatz unterliegenden Lebensmittel treten 
gegenüber der heutigen Umsatzsteuer Bela-
lastungsverminderungen ein. Andererseits kann 
nicht verschwiegen werden, daß im Bereich der 
lohnintensiven Dienstleistungen an Letztver-
braucher die Mehrwertsteuer preissteigende Wir-
kung haben wird, wenn sich die Erträge in die-
sem Bereich nicht vermindern sollen. Wenn es 
auch die erklärte Absicht des Gesetzgebers ist, 
daß das Preisniveau im Durchschnitt infolge des 
Systemwechsels auf keinen Fall ansteigen soll, 
so soll und wird es doch zu Preisverschiebungen 
zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen 
kommen. 

Die Frage, ob und inwieweit die Unternehmer 
bereit bzw. gezwungen sein werden, bei der Um-
stellung eine scharfe Neukalkulation vorzuneh-
men und ihre Kostenentlastung auf Grund der 
Eliminierung der bisherigen Bruttoumsatzsteuer 
an ihre Abnehmer weiterzugeben, dürfte wei-
testgehend von der Konjunktur- und Marktlage 
zum Zeitpunkt der Umstellung bzw. in den dar-
auf folgenden Wochen abhängen. Es bestand da-
her übereinstimmend die Auffassung im Finanz-
ausschuß, daß das neue System möglichst nicht 
in einer Zeit der Hochkonjunktur und des Ver-
käufermarktes eingeführt werden sollte. Viel-
mehr müßte darauf hingewirkt werden, daß zur 
Vermeidung unangemessener Preiserhöhungen 
die Mehrwertsteuer in einer ruhigen Konjunktur 
eingeführt würde. 

b) Zeitpunkt des Systemwechsels 

Über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Mehr-
wertsteuer wurde im Finanzausschuß eingehend 
beraten. Die wirtschafts- und konjunkturpoliti-
schen Aspekte sind bereits dargelegt. Erschwe-
rend für die Wahl des richtigen Zeitpunkts trat 
hinzu, daß Wirtschaft und Finanzverwaltung 
zunächst eine mindestens einjährige Vorberei-
tungszeit für den Systemwechsel für unbedingt 
erforderlich erklärten. 

Andererseits bestanden und bestehen erhebliche 
politische Bedenken dagegen, die neue Umsatz-
steuer, deren Einführung mit Sicherheit die ver-
schiedensten Übergangsschwierigkeiten auslösen 
wird, zu Beginn eines Bundestagswahljahres, 
also zum 1. Januar 1969, in Kraft zu setzen. Der 
Termin des 1. Januar 1970 begegnete ebenfalls 
gewichtigen Bedenken — dieser Termin fiele in 
die Legislaturperiode des nächsten Bundestages, 
und es wäre problematisch, ein so folgenschweres 
Gesetz in der Amtszeit einer anderen gesetz-
gebenden Körperschaft als derjenigen, die es 
beschlossen hat, in Kraft treten zu lassen. Un-
abhängig davon besteht keinerlei Gewähr dafür, 
daß am 1. Januar 1970 die konjunkturellen Vor-
aussetzungen für einen reibungslosen System-
wechsel vorlägen. 

Der Finanzausschuß beschloß daher, das Gesetz 
zum 1. Januar 1968 in Kraft zu setzen. Er geht 
davon aus, daß Wirtschaft und Verwaltung die 
erforderlichen Umstellungsmaßnahmen in den 
nach Verabschiedung der Vorlage durch den 
Bundestag verbleibenden acht Monaten in die 
Wege leiten und durchführen können. Äußerun-
gen der verschiedensten Wirtschaftsverbände be-
stärkten den Finanzausschuß in dieser Erwartung. 
Auch die Finanzverwaltung hat sich bereit er-
klärt, die notwendigen Maßnahmen, insbeson-
dere den Erlaß der für die Wirtschaft wichtigen 
Durchführungsverordnungen, in angemessener 
Zeit zu treffen. 

c) Entlastung der Altvorräte 

Nach dem Übergang auf das neue System treten 
Waren, die noch mit der alten Bruttoumsatz-
steuer belastet sind, mit solchen Waren in Kon-
kurrenz, die nur der neuen Besteuerung unterle-
gen haben; für beide entsteht jedoch beim Ver-
kauf an den Letztverbraucher die Mehrwert-
steuer. Um eine größere Wettbewerbsgleichheit 
herbeizuführen und um die Gefahr von Preis-
auftrieben aus der doppelten Besteuerung der 
Altvorräte zu vermeiden, hat der Ausschuß eine 
Entlastung der Altvorräte um ca. 57 % der auf 
ihnen lastenden Bruttoumsatzsteuer beschlossen. 
Zu diesem Entlastungssatz kam der Ausschuß 
auf Grund folgender Berechnungen, Das Volu-
men der auf den Vorräten am Stichtag ruhenden 
Bruttoumsatzsteuer wird mit 6 Mrd. DM ange-
nommen. Zur Entlastung standen 2,8 Mrd. DM 
zur Verfügung, die sich zusammensetzen aus 
dem einmaligen Mehraufkommen infolge des 
Übergangs von der Ist- auf die Sollbesteuerung 
in Höhe von 1,3 Mrd. DM, dem Uberschuß aus 
dem Stufenplan im ersten Jahr in Höhe von 
1,2 Mrd. DM, dem Überschuß aus dem Stufen-
plan im zweiten Jahr in Höhe von 0,5 Mrd. DM 
abzüglich der im dritten Jahr entstehenden 
Deckungslücke aus dem Stufenplan in Höhe von 
0,180 Mrd. DM; weitere 0,6 Mrd. DM sollen aus 
dem allgemeinen Aufkommen der Mehrwert-
steuer gedeckt werden. 

Da es bekanntlich nicht möglich ist, die exakte 
Vorbelastung jeder einzelnen Ware festzustel-
len, sollen zur Entlastung grundsätzlich die Aus-
fuhrvergütungssätze herangezogen werden. Vor-
räte des Handels sollen dabei stärker als Vor-
räte der Fertigung berücksichtigt werden. Soweit 
die Anwendung der jeweiligen Ausfuhrvergü-
tungssätze für den Unternehmer, z. B. bei sehr 
umfangreichen Sortimenten, zu übermäßigen 
Verwaltungsschwierigkeiten fuhren würde, ist 
ein Pauschalierungsverfahren vorgesehen, durch 
das z. B. Rohstoffe mit 1 %, Lebensmittel etc. 
mit 1,5 % und andere Waren mit 2,5 % ent-
lastet werden. 

Eine weitere Entlastung der Unternehmen wird 
dadurch eintreten, daß die Bereinigung der La-
gerbestände etc. um die bisherige Bruttoumsatz-
steuer zu ertragsteuerlichen Teilwertabschrei-
bungen in der Steuerbilanz führen wird. 
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d) Zusammentreffen von Soll- und Istversteuerung 
Nach dem Systemwechsel werden noch 1,3 Mrd. 
DM Bruttoumsatzsteuer aus Umsätzen, die vor 
dem Stichtag vorgenommen worden sind, für die 
die Entgelte jedoch erst nach dem Stichtag einge-
hen, erwartet. Diese aus der bisherigen Ist-Be-
steuerung anfallenden Zahlungen müssen von 
den Unternehmen nach der Umstellung auf die 
Soll-Besteuerung im ersten Jahr zusätzlich aufge-
bracht werden. Der Finanzausschuß erwartet, daß 
hieraus resultierende Liquiditätsschwierigkeiten 
der Unternehmen von der Finanzverwaltung 
durch Stundung abgemildert werden. 

e) Langfristige Verträge 

Der Ausschuß hat die von der Wirtschaft vorge-
tragene Notwendigkeit anerkannt, die Umstel-
lung langfristiger Verträge gesetzgeberisch zu 
erleichtern. Es wird daher vorgesehen, daß ein 
Vertragspartner einen angemessenen Ausgleich 
verlangen kann, wenn die umsatzsteuerliche Be-
lastung der vertraglich vereinbarten Leistung 
sich durch die Umstellung auf die Mehrwert-
steuer nicht unwesentlich verändert. Wenn sol-
che Verträge mit einem ausländischen Partner 
geschlossen sind und diese Verträge deutschem 
Recht nicht unterliegen, soll der Bundesminister 
der Finanzen einen Steuererlaß bis zur Höhe der 
Mehrbelastung gewähren können. 

8. Steuersatzhöhe 
Die Beratungen im Finanzausschuß wurden von 

Anfang an unter dem Gesichtspunkt geführt, daß der 
Normalsteuersatz 10 % nicht übersteigen sollte; der 
ermäßigte Steuersatz sollte 5 % betragen. Allein 
schon mit. Rücksicht auf die Dienstleistungen, deren 
bisherige Umsatzsteuerbelastung im Durchschnitt 
niedriger als ein 10%iger Mehrwertsteuersatz liegt, 
erschien eine weitere Anhebung des Mehrwert-
steuersatzes nicht vertretbar. 

Bei den Ausschußberatungen haben die Regie-
rungsvertreter wiederholt darauf aufmerksam ge-

macht, daß der bei Einführung des neuen Umsatz-
steuersystems vorgesehene Steuersatz das notwen-
dige Steueraufkommen nur erbringen könne, wenn 
kein sofortiger Vorsteuerabzug bei Investitionen 
vorgesehen sei. Werde nun von Jahr zu Jahr stei-
gend ein Vorsteuerabzug bei Investitionen zugelas-
sen, dann müßte logischerweise der Steuersatz ent-
sprechend angehoben werden, wenn das Steuerauf-
kommen nicht gefährdet werden solle. Der Finanz-
ausschuß hat sich diesen theoretischen Überlegun-
gen nicht verschlossen, war aber der Auffassung, 
daß die Frage, ob in späteren Jahren ein höherer 
Umsatzsteuersatz erforderlich sei, erst zu diesem 
späteren Zeitpunkt beurteilt und entschieden wer-
den könne. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hätte 
nach den dem Ausschuß vorgelegten volkswirt-
schaftlichen Berechnungen garantiert, daß bei einem 
10%igen Normalsteuersatz das Umsatzsteuerauf-
kommen nach Einführung der Mehrwertsteuer dem 
nach altem Recht zu erwartenden Aufkommen ent-
sprochen hätte. Der Finanzausschuß hatte daher bei 
seinen Beratungen darauf zu achten, daß Beschlüsse, 
die zu Mindereinnahmen führen würden, anderwei-
tig kompensiert würden, falls er nicht einen höheren 
Steuersatz als 1 0 % in Kauf nehmen wollte. 

Die finanziell sich auswirkenden Beschlüsse des 
Finanzausschusses haben nach den Schätzungen des 
Bundesfinanzministeriums zur Folge, daß gegenüber 
dem ursprünglichen Gesetzentwurf einmalige Min-
dereinnahmen auf Grund von Übergangserleichterun-
gen in Höhe von 425 Mio DM und laufende Minder-
einnahmen in Höhe von 435 Mio DM entstehen wer-
den. Dem steht bei einem 10%-Mehrwertsteuersatz 
ein rechnerisches Mehraufkommen gegenüber, das 
das Bundesfinanzministerium auf 750 Mio DM, das 
IFO-Institut auf 1250 Mio DM schätzt; diese Zahlen 
basieren auf dem Jahre 1964. 

Das gesamte Aufkommen aus Umsatzsteuer wird 
für 1968 mit 30,1 Mrd. DM angesetzt. Umgerechnet 
auf das Jahr 1968 wirken sich die Beschlüsse des 
Finanzausschusses folgendermaßen aus: 

Beträge in Mrd. DM 
1. Rechnerisches Aufkommen der Mehrwertsteuer 

bei Steuersatz 10 v. H. nach der Steuersatzberech-
nung auf der Grundlage des Gesetzentwurfs 
(Drucksache V/48) + 31,7 1) bis + 31,1 

2. Rechnerisches Mehraufkommen aus dem 
Stufenplan 

a) Mehraufkommen des Stufenplans in 1968 
gegenüber Pro-rata-Regelung für In-
vestitionsvorsteuern (einschl. Altinvesti-
tionsregelung nach Gesetzentwurf) 1,2 

b) Mehraufkommen durch Stufenplan in 
1969 (Vorfinanzierung in 1968 notwen-
dig) 0,3 + 1 , 5 

3. Einmaliges Mehraufkommen durch Ubergang 
von der Ist- zur Sollversteuerung + 1 , 3 

Nach der Steuersatzberechnung des IFO-Instituts, im übrigen Berechnung des 
Bundesfinanzministeriums 
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4. Einmaliger Einnahmeausfall durch Entlastung 
der Altvorräte 
a) Entlastung nach Ausfuhrvergütungssät-

zen 3,0 
b) Erhöhung der Bemessungsgrundlage für 

die Ausfuhrvergütungssätze auf 120 v. H., 
soweit es sich um Vorräte bei Händlern 
handelt 0,3 

c) Pauschalierte Entlastung für Altvorräte 0,1 % 3,4 

5. Einnahmeausfall gegenüber Gesetzentwurf durch 
Beschlüsse des Finanzausschusses (Saldo aus Ein-
nahmeerhöhungen und -minderungen) % 0,5 

6. Zwischensumme: Rechnerisches Mehrwertsteuer-
aufkommen unter Berücksichtigung der bei den 
Ausschußberatungen getroffenen Änderungen . . 30,6 1) bis 30,0 

7. Für den Haushalt erforderliches Aufkommen an 
Mehrwertsteuer (= Aufkommen aus Bruttoum-
satzsteuer, Ausgleichsteuer, Beförderungsteuer 
ohne Sonderbelastung des Werkfernverkehrs 
und Umsatzsteuerbegünstigung nach dem Berlin-
hilfegesetz) % 30,1 

8. Rechnerischer Überschuß ( + ) oder Fehlbetrag 
(X) + 0,51) bis % 0,1 
im Mittel rechnerischer Überschuß + rd. 0,2 

Nach der Steuersatzberechnung des IFO-Instituts, im übrigen Berechnung des 
Bundesfinanzministeriums 

Wenn auch die Manövriermasse im Einführungsjahr 
1968 mit etwa 200 Mio DM sehr gering sein wird, 
so hat doch der mitbeteiligte Haushaltsausschuß 
ebenfalls keine Einwendungen gegen die Beschlüsse 
des Finanzausschusses erhoben; er stellte jedoch 
fest, daß kein Spielraum für weitere aufkommens-
mindernde Beschlüsse vorhanden ist. 

Im einzelnen 

Zu § 1 

Die Vorschrift bestimmt den Steuergegenstand 
und den räumlichen Geltungsbereich der Umsatz-
steuer. 

Der Steuertatbestand der „Lieferungen und son-
stigen Leistungen" ist dem bisherigen Umsatzsteuer-
recht entnommen worden. 

Die Besteuerung des Eigenverbrauchs ist über die 
Entnahme von Gegenständen für Zwecke außerhalb 
des Unternehmens, den Eigenverbrauchstatbestand 
des geltenden Rechts, hinaus ausgedehnt worden. 
Da wegen des Vorsteuerabzugs die dem Unterneh-
men dienenden Gegenstände grundsätzlich unbelastet 
sind, entspricht die Besteuerung der Verwendung 
dieser Gegenstände für unternehmensfremde Zwecke 
dem Grundsatz der allgemeinen Verbrauchsbesteue-
rung. Aus diesem Grunde werden auch die betrieb-

lichen Repräsentationsaufwendungen, die bei der 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 5 des Einkommen-
steuergesetzes ausscheiden, als Eigenverbrauch er-
faßt. Im Interesse der leichteren Durchführbarkeit 
des Gesetzes erschien dem Ausschuß diese eng be-
grenzte Regelung geeigneter als die Versagung des 
Vorsteuerabzugs für alle aus Repräsentationsgrün-
den veranlaßten Einkäufe. 

In Absatz 1 Nr. 3 ist der Begriff „Ausgleichsteuer" 
durch „Einfuhrumsatzsteuer" ersetzt worden, um 
Einwendungen zu begegnen, im einzelnen Fall sei 
nichts auszugleichen und die Erhebung der Aus-
gleichsteuer daher unzulässig (vgl. auch Nummer 4 
Buchstabe e des allgemeinen Teils dieses Berichts). 

Die Bestimmung des Inlandsbegriffs entspricht 
dem geltenden Rechtszustand. 

Zu § 2 

Der Unternehmerbegriff entspricht im wesent-
lichen den Vorschriften des geltenden Umsatzsteuer-
rechts. Die Bestimmung über die Organschaft (Ab-
satz 2 Nr. 2) ist zwar sprachlich neu gefaßt worden; 
materiellrechtlich tritt hierdurch jedoch — abge-
sehen von dem Verzicht auf die 75 v. H.-Grenze — 
keine Änderung ein. Der Ausschuß hat das Institut 
der Organschaft zur Vermeidung unnötiger Verwal-
tungsarbelt in der Wirtschaft beibehalten. Steuer-
liche Auswirkungen sind mit der Organschaft we-
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gen des Vorsteuerabzugs grundsätzlich nicht ver-
bunden. 

Die Besteuerung der öffentlichen Hand (Absatz 3) 
ist neu geregelt worden. Dies geschah im Interesse 
einer besseren Trennung des Hoheitsbereichs vom 
unternehmerischen Bereich der Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. Die Anknüpfung an die nach 
Begriffen des Körperschaftsteuerrechts abgrenzbaren 
Betriebe gewerblicher Art und land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebe soll vor allem die Erfassung der 
abzugsfähigen Vorsteuern erleichtern. Es wurde 
außerdem klargestellt, daß die Rundfunkanstalten 
eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Um-
satzsteuerrechts ausüben (vgl. hierzu Nummer 4 
Buchstabe c Abs. 5 des allgemeinen Teils dieses Be-
richts). 

Zu § 3 

Die Begriffsbestimmungen für die Lieferung und 
die sonstige Leistung decken sich weitgenend mit 
dem geltenden Umsatzsteuerrecht. In Absatz 7 sind 
abweichend davon im Falle der Beförderung der 
Lieferungsort und der Lieferungszeitpunkt entspre-
chend dem Versendungsgeschäft geregelt. Dies ge-
schah in Anpassung an die vorgesehene gemein-
same Mehrwertsteuer in der EWG. 

Die Besorgung von Beförderungsleistungen, die 
im Ausland bewirkt werden, gilt aus Verein-
fachungsgründen nach Absatz 11 Satz 1 ebenfalls 
als im Ausland ausgeführt. In Absatz 11 Satz 2 wird 
die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, daß Leistungen im grenz-
überschreitenden Beförderungsverkehr in vollem 
Umfange als steuerbar oder als nichtsteuerbar be-
handelt werden, wenn es sich um kurze ausländische 
oder inländische Beförderungsstrecken handelt. 

Zu § 4 

Nummern 1 bis 5 

Diese Befreiungsvorschriften führen nicht zur Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs (vgl. die Begründung 
zu § 15). 

Die Nummern 1 bis 3 regeln die Ausfuhr im wei-
teren Sinne (vgl. Nummer 4 Buchstabe e des allge-
meinen Teils dieses Berichts sowie die Begründun-
gen zu den §§ 6 bis 8). 

In Nummer 4 sind bestimmte Leistungen im Hin-
blick auf Seeschiffe und Seeschlepper von der Mehr-
wertsteuer freigestellt. Der Ausschuß hat sich hierzu 
entschlossen, weil die Unternehmer der Seeschiff-
fahrt im Ausland tätig werden. Eine steuerliche Ver-
günstigung ist mit dieser Vorschrift nicht verbunden, 
da im Falle der Steuerpflicht der hier befreiten Lei-
stungen die Unternehmer der Seeschiffahrt die ihnen 
in Rechnung gestellten Steuerbeträge als Vorsteuer 
verrechnen könnten bzw. erstattet erhielten. 

Die Nummer 5 befreit aus Vereinfachungsgrün-
den den internationalen Frachtverkehr von der Um-
satzsteuer; den Beförderungsleistungen selbst ist die 
Besorgung derartiger Leistungen gleichgestellt. Bei 
der Beförderung von Waren im Rahmen der Ausfuhr 

und der Durchfuhr wird hierdurch bereits die sy-
stemgemäße Entlastung von Umsatzsteuer erreicht. 
Damit bei der Beförderung von Einfuhrwaren kein 
privater oder öffentlicher Verbrauch unbesteuert 
bleibt, sieht § 11 Satz 4 vor, daß der Bemessungs-
grundlage für die Einfuhr die Beförderungskosten 
bis zum ersten inländischen Bestimmungsort grund-
sätzlich hinzuzurechnen sind. 

Nummer 6 
Die Vorschrift enthält die Befreiung der Binnen-

schiffahrt und entspricht dem § 35 Abs. 1 der bis-
herigen Durchführungsbestimmungen zum Umsatz-
steuergesetz. Der Ausschuß hat hierdurch den Be-
denken Rechnung getragen, die gegen eine Be-
steuerung der Rheinschiffahrt aus der Mannheimer 
Akte hergeleitet werden. Bei Leistungen an Unter-
nehmer kann die Binnenschiffahrt zur Vermeidung 
der sonst eintretenden Kumulativwirkung auf die 
Steuerbefreiung verzichten (§ 9). 

Nummer 7 

Die Vorschrift enthält die Befreiung bestimmter 
Umsätze der Bundespost (vgl. Nummer 4 Buchstabe d 
Abs. 3 des allgemeinen Teils dieses Berichts). Die 
Beförderung von Personen durch die Bundespost 
unterliegt jedoch den allgemein für derartige Lei-
stungen geltenden Bestimmungen. 

Nummer 8 
Die Vorschrift befreit eine Reihe von Umsätzen 

im Geld- und Kapitalverkehr. Da bei der Mehrwert-
steuer für Bankumsätze kein dem heutigen Recht 
entsprechendes Pauschalierungsverfahren mehr vor-
gesehen ist, wurde die Bestimmung im Interesse 
einer vereinfachten Anwendung des Gesetzes um 
einige Bankgeschäfte erweitert, ohne daß ausdrück-
lich noch vorausgesetzt wird, daß die Umsätze durch 
Banken bewirkt werden. Der Ausschuß hielt es 
außerdem für zweckmäßig, auch die Übernahme von 
Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ähnlichen Si-
cherheiten von der Mehrwertsteuer freizustellen. 
Soweit die Empfänger der unter die Vorschrift fal-
lenden Leistungen Unternehmer sind, kann die in-
folge der Befreiung eintretende Kumulativwirkung 
durch den Verzicht auf die Steuerbefreiung (§ 9) 
vermieden werden. 

Nummer 9 

Die Vorschrift befreit die Umsätze, die anderen 
Verkehrsteuern unterliegen. Sie soll eine doppelte 
Besteuerung dieser Umsätze vermeiden. Da durch 
§ 31 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzentwurfs die derzeitige 
Umsatzsteuerbefreiung für Spielbanken, die der 
Spielbankabgabe unterliegen (§ 6 Abs. 1 der Ver-
ordnung über öffentliche Spielbanken vom 27. Juli 
1938 — Reichsgesetzbl. I S. 955) außer Kraft gesetzt 
wird, war es zur Vermeidung einer Doppelbesteue-
rung erforderlich, die Umsatzsteuerbefreiung der 
Spielbanken in den Gesetzentwurf zu übernehmen. 
Die Aufteilung der Vorschrift in zwei Buchstaben 
geschah im Hinblick darauf, daß nur für die in Buch-
stabe a bezeichneten Umsätze der Verzicht auf die 
Steuerbefreiung (§ 9) in Betracht kommt. 
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Nummer 10 

Die Vorschrift bezweckt die Befreiung von Ver-
sicherungsleistungen, bei denen die Zahlung des 
Versicherungsentgelts nicht unter das Versiche-
rungssteuergesetz fällt (§ 27 b der bisherigen Durch-
führungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz). 

Nummer 11 

Nach dieser Vorschrift sind die Umsätze der Ver-
sicherungsvertreter und Versicherungsmakler von 
der Mehrwertsteuer befreit (vgl. Nummer 4 Buch-
stabe d Abs. 4 des allgemeinen Teils dieses Berichts). 

Nummer 12 
Die Vorschrift enthält die Befreiung der Verpach-

tung und Vermietung von Grundstücken und ähn-
licher Umsätze. Sie entspricht dem § 4 Ziff. 10 des 
bisherigen Umsatzsteuergesetzes sowie den §§ 37 
und 38 der bisherigen Durchführungsbestimmungen 
zum Umsatzsteuergesetz, Der Ausschuß hielt es, um 
Mieterhöhungen bei Wohnungen möglichst zu ver-
meiden, für zweckmäßig, es grundsätzlich bei der 
Steuerfreiheit für die Vermietung und Verpachtung 
zu belassen. Soweit die Mieter oder Pächter Unter-
nehmer sind (z. B. bei Ladenlokalen und Büro-
räumen) kann die dann infolge der Befreiung ein-
tretende Kumulativwirkung durch den Verzicht auf 
die Steuerbefreiung (§ 9) vermieden werden. 

Nummer 13 

Durch die Vorschrift werden Leistungen, die von 
Wohnungseigentümergemeinschaften an ihre Mit-
glieder erbracht werden, von der Umsatzsteuer be-
freit. Das Gesetz über das Wohnungseigentum und 
das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) — 
WEG — vom 15. März 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 175) unterscheidet zwischen dem Sondereigentum 
der einzelnen und dem gemeinschaftlichen Eigentum 
aller Wohnungseigentümer (§ 1 WEG). Das gemein-
schaftliche Eigentum wird in der Regel von der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer verwaltet. Im 
Rahmen dieser Verwaltung erbringen die Woh-
nungseigentümergemeinschaften eine Reihe von Lei-
stungen an die einzelnen Mitglieder, die der Um-
satzsteuer unterliegen (z. B. die Lieferung von 
Wärme). Eine Heranziehung dieser Leistungen zur 
Umsatzsteuer könnte dazu führen, daß die Woh-
nungseigentümer schlechter gestellt wären als Haus-
eigentümer und Mieter. 

Nummer 14 

Die Vorschrift befreit die Umsätze der Heilberufe, 
und zwar unabhängig davon, wer Empfänger der 
Leistung ist (vgl. auch Nummer 4 Buchstabe d Abs. 5 
des allgemeinen Teils dieses Berichts). Da mit dieser 
Regelung vor allem entsprechende Mehrbelastungen 
der Sozialversicherungsträger durch den Übergang 
zur Mehrwertsteuer vermieden werden sollen, hat 
der Ausschuß die Tierärzte nicht in die Befreiung 
einbezogen, deren Leistungsempfänger im übrigen 
zum großen Teil Landwirte sind, die der Besteuerung, 
wenn auch nach einem vereinfachten Verfahren, un-
terliegen. Außerdem ist der Ausschuß der Auffas-
sung, der sich aus einer Befreiung der zahnärztlichen 

Leistungen möglicherweise ergebenden Tendenz zur 
Ausschaltung der selbständigen Zahntechniker aus-
reichend entgegengewirkt zu haben. Soweit die 
Zahnärzte nämlich Leistungen bewirken, bei denen 
die hierfür in Anspruch genommenen Leistungen der 
Zahntechniker einen erheblichen Umfang aus-
machen, sind sie im wesentlichen von der Steuer-
freiheit ausgenommen worden. 

Nummer 15 
Die Vorschrift befreit im Gegensatz zu § 4 Ziff. 11 

des bisherigen Umsatzsteuergesetzes nur die Um-
sätze der gesetzlichen Träger der Sozialversiche-
rung, der Behörden der Kriegsopferversorgung und 
der örtlichen und überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe. Eine Befreiung der Umsätze von Unterneh-
mern an diese Stellen sieht der Entwurf wegen des 
Subventionscharakters einer solchen Maßnahme 
nicht mehr vor (vgl. aber Begründung zu Nummer 
14). 

Nummer 16 

Die Vorschrift enthält die Befreiung der Umsätze 
der Krankenanstalten und Altersheime. Sie ist ge-
genüber dem § 4 Ziff. 15 des bisherigen Umsatz-
steuergesetzes sowie den §§ 42 und 42 a der bis-
herigen Durchführungsbestimmungen insofern er-
weitert, als sich die Befreiung nunmehr auf alle mit 
dem Betrieb dieser Einrichtungen üblicherweise ver-
bundenen Umsätze erstreckt. 

Nummer 17 
Die Vorschrift befreit die Lieferungen von Blut-

konserven und Frauenmilch und entspricht dem 
§ 50 f der bisherigen Durchführungsbestimmungen 
zum Umsatzsteuergesetz. 

Nummer 18 

Die Vorschrift befreit die Umsätze der Wohlfahrts-
verbände (§ 4 Ziffer 16 des bisherigen Umsatzsteuer-
gesetzes). Die zur Vermeidung der sonst notwen-
digen Aufteilung der Vorsteuern erfolgte Freistel-
lung der Beherbergung, Beköstigung und der üb-
lichen Naturalleistungen an das Heim- und Pflege-
personal mußte hier wie in den Nummern 23, 24 und 
25 besonders geregelt werden, weil der Gesetzent-
wurf keine dem § 4 Ziff. 12 des bisherigen Umsatz-
steuergesetzes entsprechende allgemeine Befreiungs-
vorschrift für derartige Leistungen enthält. 

Nummer 19 

Nach dieser Vorschrift, die inhaltlich dem § 4 
Ziff. 18 des bisherigen Umsatzsteuergesetzes und 
dem § 45 der bisherigen Durchführungsbestimmun-
gen zum Umsatzsteuergesetz entspricht, werden die 
Umsätze der Blinden und Blindenwerkstätten be-
freit. Die bisherige Befreiung der Umsätze der Haus-
gewerbetreibenden ist im Interesse dieser Unter-
nehmer nicht übernommen worden, weil sie an an-
dere Unternehmer leisten und eine Befreiung des-
halb zu einer nachteiligen Kumulativwirkung führen 
würde. Die Blinden, die sowohl gegenüber Letzt-
verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern 
tätig werden, können bei Leistungen an Unterneh-
mer auf die Steuerbefreiung verzichten (§ 9). 
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Nummer 20 
Die Vorschrift befreit die Umsätze bestimmter 

Theater, Orchester, Museen, Archive und Büchereien 
(vgl. Nummer 4 Buchstabe d Abs. 6 des allgemeinen 
Teils dieses Berichts). Aus Gründen der Wettbe-
werbsneutralität hat der Ausschuß auch andere Un-
ternehmer, die Veranstaltungen mit den befreiten 
Theatern und Orchestern durchführen, in die Befrei-
ung einbezogen (z. B. Gemeinden ohne eigenes 
Theater, Konzert- und Gastspieldirektionen). 

Nummer 21 
Der Ausschuß hat es für angebracht gehalten, 

nicht nur die Ersatzschulen von der Mehrwertsteuer 
freizustellen, sondern auch die Ergänzungsschulen, 
sofern sie nachweislich auf einen Beruf oder eine 
öffentliche Prüfung vorbereiten. 

Nummer 22 

Die Vorschrift befreit die wissenschaftlichen oder 
belehrenden Vorträge, Kurse und anderen Veran-
staltungen bestimmter Einrichtungen. 

Nummer 23 
Die Vorschrift entspricht dem § 4 Ziff. 13 des 

bisherigen Umsatzsteuergesetzes. Die Befreiung be-
schränkt sich einerseits jedoch auf die Umsätze an 
die Jugendlichen und das Personal. Sie ist anderer-
seits aber erweitert worden um die Aufnahme von 
Säuglingen. 

Nummer 24 

Die Vorschrift ist aus § 4 Ziff. 13 a des bisheri-
gen Umsatzsteuergesetzes übernommen worden. 

Nummer 25 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem § 50 c der 
bisherigen Durchführungsbestimmungen zum Um-
satzsteuergesetz. 

Nummer 26 

Die Vorschrift stellt die ehrenamtliche Tätigkeit 
von der Mehrwertsteuer frei. Dem Ausschuß er-
schien es zweckmäßig, die Steuerfreiheit von einer 
Betragsgrenze für das Entgelt abhängig zu machen. 

Zu § 5 

Soweit in den genannten Nummern des § 4 die 
Lieferungen von Gegenständen im Inland umsatz-
steuerfrei sind, muß ihre Einfuhr auch steuerfrei 
sein, weil sonst derartige eingeführte Gegenstände 
gegenüber den gleichartigen inländischen Waren 
umsatzsteuerlich benachteiligt wären und dadurch 
Artikel 95 Abs. 1 EWG-Vertrag verletzt werden 
würde. 

Zu § 6 

Die Vorschrift enthält die Voraussetzungen für 
die nach § 4 Nr. 1 steuerfreie Ausfuhrlieferung. Sie 
bestimmt, daß die Lieferung an einen ausländischen 
Abnehmer bewirkt und daß der Gegenstand der 

Lieferung in das Ausland gelangt sein muß. Die 
vom Ausschuß beschlossene Fassung bedeutet eine 
Vereinfachung und eine systemgemäße Erweiterung 
des derzeit geltenden Ausfuhrtatbestandes, der nur 
bestimmte und im einzelnen aufgeführte Ausfuhr-
fälle erfaßt. Wie die weiteren Voraussetzungen der 
Steuerfreiheit, nämlich der Ausfuhrnachweis und 
der buchmäßige Nachweis, zu erfüllen sind, wird 
noch durch Rechtsverordnung geregelt. 

Zu § 7 

In Anlehnung an die vom Ausschuß beschlossene 
Fassung des § 6 ist auch der Tatbestand der Lohn-
veredelung für ausländische Auftraggeber neu ge-
regelt worden. Die Vorschrift wurde auf alle Be-
und Verarbeitungen für ausländische Auftraggeber 
ausgedehnt. Die näheren Bestimmungen über den 
Ausfuhrnachweis und den Buchnachweis bleiben der 
Rechtsverordnung vorbehalten. 

Zu § 8 

Die Vorschrift zählt in Absatz 1 die nach § 4 Nr. 3 
befreiten Leistungen für ausländische Auftraggeber 
im einzelnen auf. Es handelt sich um die sogenannte 
geistige Ausfuhr (Nummern 1, 2 und 9) sowie um 
eine Reihe von Leistungen, die in Verbindung mit 
dem grenzüberschreitenden Verkehr vorkommen 
(vgl. auch Nummer 4 Buchstabe e des allgemeinen 
Teils dieses Berichts). 

Die Absätze 2 und 3 sollen die Durchführung des 
Gesetzes erleichtern. Die Voraussetzung des buch-
mäßigen Nachweises für die Steuerfreiheit ist in Ab-
satz 4 geregelt. 

Zu § 9 
Für die Unternehmer, die Binnenschiffahrt betrei-

ben oder gewerbliche Räume vermieten, für blinde 
Unternehmer und Blindenwerkstätten, bei der Kre-
ditgewährung und sonstigen Geldgeschäften sowie 
bei Umsätzen, die unter andere Verkehrsteuern 
fallen, kann es im Wettbewerb von Vorteil sein, 
wenn die Unternehmer freiwillig auf die Steuer-
befreiung verzichten. Der Ausschuß hat diese Mög-
lichkeit vorgesehen, soweit die Umsätze an andere 
Unternehmer für deren Unternehmen ausgeführt wer-
den. Die Option soll jedoch im Interesse der prak-
tischen Durchführbarkeit der Vorschrift nur ein-
heitlich für alle Umsätze ausgeübt werden können, 
die unter die jeweilige Befreiungsvorschrift fallen 
und für die ein Verzicht auf die Steuerbefreiung 
möglich ist. 

Zu § 10 

Die Vorschrift regelt die Bemessungsgrundlage 
für Lieferungen, sonstige Leistungen und den Eigen-
verbrauch. 

Abweichend vom bisherigen Recht wird die Steuer 
bei Lieferungen und sonstigen Leistungen grund-
sätzlich nicht mehr nach den vereinnahmten, sondern 
nach den vereinbarten Entgelten — Solleinnahmen 
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— bemessen (eine Ausnahmevorschrift enthält § 20). 
Diese Regelung entspricht dem Sollprinzip beim 
Vorsteuerabzug, das der technischen Erleichterung 
des Vorsteuerabzugs dient (vgl. § 15 Abs. 1). 

Die Umsatzsteuer selbst gehört bei Lieferungen 
und sonstigen Leistungen — auch insoweit besteht 
eine Abweichung vom bisherigen Recht — nicht 
mehr zum Entgelt. Diese Trennung von Nettopreis 
und Steuer soll die Nettokalkulation sowie den offe-
nen Ausweis der Steuer in den Rechnungen (vgl. 
§ 14 Abs. 1) erleichtern. Dagegen ist vorgesehen, 
daß die Schaumweinsteuer künftig ebenso wie die 
anderen Verbrauchsteuern in das Entgelt einbe-
zogen wird. 

Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 entsprechen 
im übrigen dem bisherigen Recht. 

In den Fällen des Eigenverbrauchs hat es der 
Ausschuß aus praktischen und systematischen Grün-
den für zweckmäßig gehalten, die Bemessungsgrund-
lagen möglichst eng an die im Einkommensteuer-
recht bei entsprechenden Vorschriften maßgebenden 
Wertansätze anzulehnen. Auch hier gehört die Um-
satzsteuer nicht mehr zur Bemessungsgrundlage 
(vgl. Absatz 5). 

Soweit im grenzüberschreitenden Beförderungs-
verkehr die Steuer an der Grenze durch die Zoll-
stelle im Wege der Einzelbesteuerung zu erheben 
ist (vgl. § 16 Abs. 5), tritt aus technischen Gründen 
— wie im bisherigen Beförderungsteuerrecht — an 
die Stelle des vereinbarten Entgelts für den inlän-
dischen Anteil der Strecke ein Durchschnittsbeförde-
rungsentgelt. 

Zu § 11 

Bemessungsgrundlage für die Einfuhr ist grund-
sätzlich der Zollwert. In bestimmten Fällen ist für 
die Abgrenzung der zum Zollwert gehörenden Lie-
ferungskosten die Außengrenze der Europäischen 
Gemeinschaften maßgebend (§ 32 Abs. 5 des Zoll-
gesetzes). Diese Vorschrift darf jedoch für die Be-
messung des Umsatzes bei der Einfuhr nicht ange-
wendet werden, weil für die Einfuhrumsatzsteuer, 
solange die Steuergrenzen nicht gefallen sind, die 
deutsche Zollgrenze und nicht die Außengrenze der 
Gemeinschaften maßgeblich ist. 

Die Bemessung des Umsatzes nach dem Entgelt 
bei der Einfuhr von Waren aus dem freien Verkehr 
der Europäischen Gemeinschaften, die nicht dem 
Wertzoll unterliegen, ist eine Verwaltungsverein-
fachung. Dadurch entfällt die oft schwierige Fest-
stellung des Zollwerts. Diese Regelung entspricht 
der am 9. Februar 1967 beschlossenen Zweiten Richt-
linie des Rates der EWG zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um-
satzsteuern. 

Die Einbeziehung des auf den eingeführten Ge-
genstand entfallenden Betrages an Zoll (einschließ-
lich der Abschöpfung) und unbedingt entstandener 
Verbrauchsteuer ist erforderlich, da auch die auf den 
inländischen Waren ruhenden Abgaben in der Be-
messungsgrundlage der Umsatzsteuer enthalten 
sind. Auch diese Regelung entspricht der genannten 

Zweiten Richtlinie. Wegen der Behandlung der 
Fälle, in denen nach dem genannten Zeitpunkt für 
den eingeführten Gegenstand eine Zoll- oder Ver-
brauchsteuerschuld entsteht oder unbedingt wird, 
wird auf § 21 Abs. 3 hingewiesen. 

Beförderungen von Gegenständen im grenzüber-
schreitenden Beförderungsverkehr und im inter-
nationalen Eisenbahnfrachtverkehr werden von der 
Umsatzsteuer befreit sein (§ 4 Nr. 5). Zur Bemes-
sungsgrundlage der Umsatzsteuer gehören grund-
sätzlich die Beförderungskosten bis zum Ort des 
Empfängers der Ware. 

Um die Belastung der eingeführten ausländischen 
Waren der der inländischen Waren anzugleichen, 
müssen daher die Beförderungskosten von der 
Grenze bis zum Bestimmungsort in die Bemessungs-
grundlage der Einfuhrumsatzsteuer einbezogen wer-
den. 

Zu § 12 

Die Steuersätze gelten sowohl für die Umsätze 
im Inland als auch für die Einfuhr. Dadurch ist eine 
gleiche Belastung inländischer und ausländischer Er-
zeugnisse gewährleistet. 

Der Absatz 1 regelt den allgemeinen Steuersatz. 
Die Erwägungen des Ausschusses über die notwen-
dige Höhe des Steuersatzes ergeben sich aus dem 
allgemeinen Teil dieses Berichts (vgl. dort Num-
mer 8). 

Der Absatz 2 bestimmt den Anwendungsbereich 
des ermäßigten Steuersatzes. Die Gründe, die den 
Ausschuß bewogen haben, bestimmte Waren und 
Dienstleistungen nicht der vollen Besteuerung zu 
unterwerfen, sind im einzelnen bereits im allgemei-
nen Teil dieses Berichts (vgl. dort Nummer 4 Buch-
stabe c) dargelegt worden. 

Zu § 13 

Die Vorschrift enthält die Regelung über die Ent-
stehung der Steuerschuld für Lieferungen und son-
stige Leistungen, für die Einzelbesteuerung an der 
Grenze (§ 15 Abs. 5), für den Eigenverbrauch und 
für die Fälle unberechtigter Erteilung von Rechnun-
gen mit gesondertem Steuerausweis (§ 14 Abs. 3). 

Hinsichtlich der Entstehung der Steuerschuld für 
Lieferungen und sonstige Leistungen entspricht die 
Vorschrift im Grundsatz § 3 Abs. 5 Ziff. 4 StAnpG. 
Der Ausschuß hat es jedoch für zweckmäßig gehal-
ten, bei den Fällen der Besteuerung nach verein-
barten Entgelten auch die Frage der Entstehung der 
Steuerschuld für Teilleistungen zu klären. Die Rege-
lung betrifft sowohl Lieferungen als auch sonstige 
Leistungen. 

Die Vorschrift über den Steuerschuldner (Ab-
satz 2) wurde aus dem bisherigen Recht übernom-
men. 

Die Regelung über den Steuerschuldner und die 
Entstehung der Steuerschuld bei der Einfuhrumsatz-
steuer enthält § 21 Abs. 2. 
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Zu § 14 

Die Vorschrift regelt die Ausstellung von Rech-
nungen mit gesondertem Ausweis der Steuer. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß auf eine 
Verpflichtung des Unternehmers zum gesonderten 
Steuerausweis auf der Rechnung bei steuerpflichti-
gen Lieferungen und sonstigen Leistungen an andere 
Unternehmer nicht verzichtet werden kann, weil nur 
auf Grund des offenen Steuerausweises eine ord-
nungsmäßige Durchführung des Vorsteuerabzugs für 
den Empfänger möglich ist. In dieser Auffassung 
wurde der Ausschuß durch die Ergebnisse des Plan-
spiels des Rationalisierungs-Kuratoriums der Deut-
schen Wirtschaft bestärkt. Eine entsprechende Rege-
lung ist auch für die gemeinsame Mehrwertsteuer in 
der EWG vorgesehen. 

Bei steuerpflichtigen Umsätzen an Nichtunterneh-
mer ist der Unternehmer zwar berechtigt, nicht je-
doch verpflichtet, Rechnungen mit gesondertem 
Steuerausweis zu erteilen. 

Nach Absatz 2 der Vorschrift schuldet der Unter-
nehmer, der in einer Rechnung eine zu hohe Steuer 
ausgewiesen hat, auch den Mehrbetrag. Diese Rege-
lung ist erforderlich, weil der Abnehmer nach § 15 
berechtigt ist, die ihm gesondert in Rechnung ge-
stellte Steuer als Vorsteuer abzuziehen. Rechnungen 
mit unrichtigem Steuerausweis können jedoch be-
richtigt werden. In diesen Fällen ist auch der Vor-
steuerabzug zu berichtigen. 

Absatz 3 der Vorschrift soll Mißbräuche durch 
Ausstellung von Rechnungen mit offenem Steuer-
ausweis verhindern, wenn Umsätze überhaupt nicht 
ausgeführt werden. Eine Berichtigungsmöglichkeit 
besteht hier nicht. 

Gewisse Erleichterungen für die Ausstellung von 
Rechnungen unter den in Absatz 4 der Vorschrift 
bezeichneten Voraussetzungen kann der Bundes-
minister der Finanzen durch Rechtsverordnung ge-
währen (vgl. hierzu auch Nummer 6 Abs. 3 des allge-
meinen Teils dieses Berichts). 

Zu § 15 

Der Vorsteuerabzug der in dieser Vorschrift 
geregelt wird, ist das wesentliche Merkmal der 
neuen Steuer. Durch ihn wird erreicht, daß eine 
Kumulation bei der Besteuerung nicht eintritt und 
daß die folgenden Vorzüge der Mehrwertsteuer ver-
wirklicht werden: gleiche Behandlung aller kon-
kurrierenden Waren (einschließlich der Einfuhrwa-
ren) und Leistungen bei gleichem Steuersatz sowie 
eine vollständige Entlastung der Ausfuhren. 

Absatz 1 enthält die grundsätzlichen Bestimmun-
gen darüber, welche Unternehmer zum Vorsteuer-
abzug berechtigt sind und unter welchen Voraus-
setzungen sie den Vorsteuerabzug vornehmen 
können. Zum Vorsteuerabzug befähigen grundsätz-
lich alle von anderen Unternehmern gesondert in 
Rechnung gestellten Steuerbeträge — auf den Zeit-
punkt der Zahlung kommt es nicht an — für 
Lieferungen oder sonstige Leistungen an den Unter-
nehmer sowie die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer 

bei Einfuhren für das Unternehmen. Im Interesse 
des Einfuhrhandels hat der Ausschuß in § 16 Abs. 2 
Satz 3 eine Ausnahmeregelung von dem Erfordernis 
der vorherigen Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer 
getroffen. Ein sofortiger Vollabzug ist auch bei den 
Vorsteuern zugelassen, die auf Investitionen ruhen. 
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren er-
folgt jedoch nach dem Stufenplan eine — von Jahr zu 
Jahr abnehmende — Belastung der Neuinvestitionen 
der Jahre 1968 bis 1972 durch die Besteuerung des 
sogenannten Selbstverbrauchs (vgl. § 30). Hierbei 
handelt es sich im wirtschaftlichen Ergebnis um 
eine vorübergehende teilweise Einschränkung des 
Vorsteuerabzugs bei Anlagegütern (vgl. Nummer 5 
des allgemeinen Teils dieses Berichts). 

Der Unternehmer ist nach Absatz 2 zum Vor-
steuerabzug nicht berechtigt, wenn er nur steuer-
freie Umsätze tätigt, es sei denn, daß es sich um 
die systemgemäßen Befreiungen der in § 4 Nr. 1 
bis 5 bezeichneten Art, die vor allem die Ausfuhr 
betreffen, handelt. Der Ausschuß hat die — auch 
für die gemeinsame Mehrwertsteuer in der EWG 
vorgesehene — Versagung des Vorsteuerabzugs 
für steuerbefreite Unternehmer in erster Linie aus 
steuerpolitischen Erwägungen für notwendig ge-
halten, obwohl die Versagung des Vorsteuerabzugs 
in den sogenannten Mischfällen (vgl. die nachfolgen-
de Begründung zu den Absätzen 3 bis 6) zu tech-
nischen Schwierigkeiten führen kann. Der Vor-
steuerabzug wird nicht versagt, wenn der Unter-
nehmer Umsätze tätigt, die nicht steuerbar sind, 
z. B. Umsätze im Ausland. 

Absatz 3 regelt die Aufteilung des Vorsteuer-
abzugs, wenn der Unternehmer sowohl steuerfreie 
Umsätze nach § 4 Nr. 6 bis 26 als auch andere 
Umsätze ausführt (sogenannte Mischfälle). Zur tech-
nischen Erleichterung des Vorsteuerabzugs hat der 
Unternehmer in diesen Fällen die Vorsteuerbeträge 
nach dem Verhältnis der bezeichneten steuerfreien 
Umsätze zu den übrigen Umsätzen in nicht abzieh-
bare und abziehbare Beträge aufzuteilen. Auch diese 
Regelung ist für die gemeinsame Mehrwertsteuer 
in der EWG vorgesehen. 

Die schematische Aufteilung der Vorsteuerbeträge 
kann zu wirtschaftlich unerwünschten Ergebnissen 
führen. Absatz 4 berechtigt daher das Finanzamt, 
einem Unternehmer auf Antrag die Zuordnung von 
Vorsteuerbeträgen zu den Umsätzen zu gestatten, 
zu denen sie wirtschaftlich gehören. Andererseits 
kann aber auch das Finanzamt eine solche Zuord-
nung verlangen, wenn die schematische Aufteilung 
nach Absatz 3 zu ungerechtfertigten Steuervorteilen 
führen sollte (Absatz 5). 

Nach Absatz 6 kann zur weiteren Verbesserung 
des Vorsteuerabzugs in Mischfällen ein Unter-
nehmensteil, der als selbständig geführter Betrieb 
anzusehen ist, für die Ermittlung der abziehbaren 
Vorsteuerbeträge wie ein selbständiges Unter-
nehmen behandelt werden. 

Die Vorschrift des Absatzes 7 sieht vor, daß der 
Vorsteuerabzug bei Investitionsgütern unter den 
in dieser Vorschrift geregelten Voraussetzungen zu 
korrigieren ist. Diese auch für die gemeinsame 
Mehrwertsteuer in der EWG vorgesehene Regelung 



zu Drucksache V/1581 Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

ist notwendig, weil im System des sofortigen Voll-
abzugs auch bei Investitionsgütern bereits für das 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung über den 
Vorsteuerabzug nicht zeitanteilig, sondern voll zu 
entscheiden ist, obwohl das Investitionsgut dem 
Unternehmen für einen längeren Zeitraum dient und 
der Verwendungszweck sich in den folgenden 
Jahren geändert haben kann. Die Beschränkung der 
Berichtigung des Abzuges auf die folgenden vier 
Jahre erfolgt aus Vereinfachungsgründen. Nach § 27 
Abs. 1 Satz 2 ist die Vorschrift jedoch erst auf 
Investitionsgüter anzuwenden, die der Unternehmer 
nach dem 31. Dezember 1972 anschafft oder her-
stellt. Der Ausschuß hat sich bei dieser Regelung 
von der Überlegung leiten lassen, daß Neuinvesti-
tionen in der Zeit des sogenannten Stufenplans 
(vgl. § 30) nicht voll entlastet werden können. 

Absatz 8 gibt dem Bundesminister der Finanzen 
die Ermächtigung zu Rechtsverordnungen, in denen 
gewisse Erleichterungen beim Vorsteuerabzug ge-
währt werden können und in denen nähere Durch-
führungsbestimmungen für die Korrektur des Vor-
steuerabzugs bei Investitionen (vgl. Absatz 7) ge-
troffen werden. 

Zu § 16 

Die in § 16 enthaltenen Vorschriften über den 
Veranlagungszeitraum und die Einzelbesteuerung 
wurden unter Anpassung an die Besonderheiten der 
Mehrwertsteuer aus dem bisherigen Recht über-
nommen. 

Absätze 1 und 2 betreffen die Berechnung der 
Steuer für Lieferungen, sonstige Leistungen sowie 
den Eigenverbrauch eines Veranlagungszeitraums 
(Kalenderjahr) und regeln, welche nach § 15 abzieh-
baren Vorsteuerbeträge in dem jeweiligen Veran-
lagungszeitraum abgesetzt werden können. 

Absätze 3 und 4 regeln die Fälle, in denen der 
Steuerberechnung ein kürzerer Zeitabschnitt als das 
Kalenderjahr zugrunde zu legen ist. 

Absatz 5 enthält die Vorschriften über die Einzel-
besteuerung bei Beförderungen von Personen durch 
ausländische Beförderer im Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnibussen in den Fällen des grenzüberschrei-
tenden Beförderungsverkehrs. Nach Absatz 6 kann 
der ausländische Beförderer beantragen, die Steuer 
nicht im Wege der Einzelbesteuerung an der Grenze, 
sondern nach den für die anderen Unternehmer gel-
tenden Vorschriften des Gesetzes zu erheben. Ein 
Interesse an einem solchen Antrag kann z. B. wegen 
des Vorsteuerabzugs bestehen. 

Absatz 7 bestimmt, daß für die Berechnung der 
Einfuhrumsatzsteuer die besonderen Vorschriften 
des § 21 Abs. 2 gelten. 

Zu § 17 

Die Vorschrift betrifft Änderungen der Bemes-
sungsgrundlagen. Ihr Grundgedanke ist dem bishe-
rigen Recht entnommen. 

Absätze 1 und 2 regeln, daß bei Änderungen der 
Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Lei-

stungen oder den Eigenverbrauch sowie bei unein-
bringlich gewordenen Entgelten einerseits der vom 
Unternehmer für den Umsatz geschuldete Steuer-
betrag, andererseits aber auch der vom Abnehmer 
vorgenommene Vorsteuerabzug zu berichtigen ist. 

Absatz 3 regelt die Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs, wenn abgezogene Einfuhrumsatzsteuer 
nachträglich herabgesetzt, erlassen oder erstattet 
worden ist. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Ausschuß 
eine Verpflichtung zur Belegerteilung bei Entgelts-
änderungen nur in den Fällen für erforderlich ge-
halten, in denen Entgelte für unterschiedlich be-
steuerte Lieferungen oder sonstige Leistungen eines 
bestimmten Zeitabschnitts gemeinsam geändert 
werden, z. B. bei Jahresrückvergütungen (Absatz 4). 

Zu § 18 

Auch die Vorschriften über die Veranlagung, Vor-
anmeldung und Vorauszahlung, die in § 18 geregelt 
sind, entsprechen im Grundgedanken dem bishe-
rigen Recht. 

Absatz 1 klärt, daß die Umsatzsteuer eine Selbst-
berechnungssteuer ist, und regelt, unter welchen 
Voraussetzungen der Unternehmer auf die Ertei-
lung eines schriftlichen Steuerbescheids verzichten 
kann. 

Absätze 2 und 3 enthalten die Vorschriften über 
die Voranmeldungen und Vorauszahlungen. Der 
Ausschuß hielt es für notwendig, daß bei der Vor-
anmeldung ein Uberschuß zugunsten des Unter-
nehmers — der durch den Vorsteuerabzug ent-
stehen kann — auf Antrag nicht vorzutragen, son-
dern an den Unternehmer auszuzahlen ist, wenn 
der Überschuß 1000 Deutsche Mark übersteigt. 

Abweichend vom bisherigen Recht sieht Absatz 4 
vor, daß der Unternehmer einen Nachzahlungsbe-
trag, der sich bei der Selbsterrechnung der für den 
Veranlagungszeitraum geschuldeten Steuer ergibt, 
binnen einem Monat nach Abgabe der Steuerer-
klärung zu entrichten hat. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß diese Regelung dem Charakter der 
Selbsterrechnungssteuer entspricht. 

Absatz 5 enthält die näheren Vorschriften über 
das Verfahren bei der Einzelbesteuerung in den 
Fällen des § 16 Abs. 5. 

Zu § 19 

Die Vorschrift sieht für Unternehmer mit einem 
Vorjahresumsatz bis 60 000 Deutsche Mark eine 
dem bisherigen System entsprechende Bruttoumsatz-
steUer mit einem Steuersatz von 4 v. H. vor. Auf 
die Ausführungen unter Nummer 4 Buchstabe a des 
allgemeinen Teils dieses Berichts wird Bezug ge-
nommen. 

Absatz 1 sieht vor, daß die Sonderregelung des 
§ 19 für die in Betracht kommenden Unternehmer 
ohne Antrag anzuwenden ist. Wegen der Options-
möglichkeit für eine Besteuerung nach den allge-
meinen Vorschriften dieses Gesetzes wird auf Ab-
satz 4 hingewiesen. Um die Bruttobesteuerung dem 
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bisherigen Recht soweit als möglich anzugleichen, 
bestimmt Absatz 1 im übrigen, daß die Steuer zum 
Entgelt gehört und daß sie nach den Isteinnahmen 
zu berechnen ist. Die Handhabung der Bruttobe-
steuerung wird hierdurch erleichtert. Die Möglich-
keit des Vorsteuerabzugs und der Erteilung von 
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis ist 
nicht gegeben. 

Absatz 2 gewährt, wenn der Gesamtumsatz im 
laufenden Kalenderjahr 40 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigt, dem Unternehmer einen Umsatzfreibe-
trag von 12 000 Deutsche Mark. Eine Milderungs-
regelung sieht vor, daß dieser Freibetrag erst aus-
läuft, wenn der Gesamtumsatz im laufenden Ka-
lenderjahr 60 000 Deutsche Mark beträgt. 

Absatz 3 bestimmt den Begriff des Gesamtum-
satzes. 

Ein Unternehmer, der für die Besteuerung nach 
den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes optiert, 
ist hieran für fünf Kalenderjahre gebunden. Der 
Ausschuß hielt eine so lange Bindung zur Vermei-
dung von Mißbräuchen beim Vorsteuerabzug für 
notwendig (Absatz 4). 

Zu § 20 

Die Vorschrift erlaubt dem Finanzamt, dem in 
Absatz 1 bezeichneten Kreis von Unternehmern 
die Besteuerung nach den vereinnahmten Entgelten 
zu gestatten. Auf die Ausführungen unter Nummer 6 
Abs. 1 des allgemeinen Teils dieses Berichts wird 
Bezug genommen. 

Absatz 2 regelt, wie die einzelnen in Betracht 
kommenden Vorschriften des Gesetzes bei der Ist-
versteuerung entsprechend anzuwenden sind. 

Zu § 21 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen Recht. 

Absatz 2 sieht für die Einfuhrumsatzsteuer grund-
sätzlich die sinngemäße Anwendung der Vorschrif-
ten für Zölle vor. Da die Einfuhrumsatzsteuer von 
der Zollverwaltung erhoben wird, muß sie grund-
sätzlich auch die gleiche technische Erledigung fin-
den wie Zölle. Dennoch ist es unerläßlich, ver-
schiedene Zollvorschriften von der sinngemäßen 
Anwendung auf die Einfuhrumsatzsteuer auszu-
nehmen. 

Der Ausschluß der §§ 24 und 25 des Zollgesetzes 
von der sinngemäßen Anwendung ist wegen Ab-
satz 4 erforderlich und entspricht dem bisherigen 
Recht. Die Vorschrift des § 5 Abs. 5 Nr. 1 des Zollge-
setzes, nach der Freigut durch Abfertigung zu einem 
besonderen Zollverkehr Zollgut wird, gilt für die 
Einfuhrumsatzsteuer nicht sinngemäß, da sonst für 
solches Zollgut die Umsatzsteuer möglicherweise 
doppelt erhoben werden würde. Die Bestimmung 
des § 53 Abs. 4 Satz 1 des Zollgesetzes, die Zoll-
freiheit für Waren vorschreibt, die nach Verede-
lung im Freihafen eingeführt werden, muß von der 

sinngemäßen Anwendung ausgenommen werden, 
weil sonst die Freihafenveredelung umsatzsteuerlich 
günstiger als die Veredelung im Zollgebiet behan-
delt werden würde. 

Die uneingeschränkte sinngemäße Anwendung 
des § 40 des Zollgesetzes kann in den Fällen, in 
denen ein Unternehmer Waren wieder ausführt, 
die unter Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer zum 
freien Verkehr abgefertigt worden sind, zu einer 
Doppelerstattung der Einfuhrumsatzsteuer führen, 
weil der Unternehmer nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Die sinngemäße Anwendung der zollrechtlichen 
Vorschriften über den passiven Veredelungsverkehr 
(§ 52 des Zollgesetzes) auf die Einfuhrumsatz-
steuer wird im Grundsatz aufgehoben, um even-
tuelle ungerechtfertigte Steuervorteile auszuschal-
ten. Ein wirtschaftliches Bedürfnis für die sinnge-
mäße Anwendung der genannten Zollvorschrift ist 
jedoch dann gegeben, wenn eine nicht oder nicht in 
vollem Umfang zum Vorsteuerabzug berechtigte 
Person eine Veredelung im Ausland durchführen 
läßt. 

Ein wirtschaftliches Bedürfnis für die sinngemäße 
Anwendung des § 53 Abs. 1 bis 3 des Zollgesetzes 
(Freihafen-Veredelungsverkehr) auf die Einfuhrum-
satzsteuer ergibt sich nur in den Fällen der Lohn-
veredelung, in denen der inländische Auftraggeber 
nicht oder nicht in vollem Umfang zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist. Die einfuhrumsatzsteuerliche 
Sonderbehandlung der aus dem Freihafen-Verede-
lungsverkehr wieder eingehenden Waren wird 
durch die Anwendung der Vorschriften über die 
passive Veredelung (§ 52 Abs. 4 und 5 des Zoll-
gesetzes) für die Bemessung der Einfuhrumsatz-
steuer geregelt. 

Absatz 3 behandelt die Fälle, in denen nach dem 
in § 11 genannten Zeitpunkt eine Zoll- oder Ver-
brauchsteuerschuld entsteht oder unbedingt wird. 
Die Aufnahme dieser Vorschrift in das Gesetz ist 
erforderlich, um eine Umgehung der Vorschrift des 
§ 11 Satz 3 zu verhindern. 

Die Bemessungsgrundlage für die Einfuhr ist ge-
nerell in § 11 geregelt. Gemäß den Zoll- oder Ver-
brauchsteuervorschriften kann nach dem in § 11 
genannten Zeitpunkt sowohl eine Zoll- als auch 
Verbrauchsteuerschuld entstehen oder eine Ver-
brauchsteuerschuld unbedingt werden. Auch diese 
Fälle sind zu erfassen; denn sonst könnte in den 
Fällen, in denen diese Zoll- oder Verbrauchsteuer-
schuld in der Person eines Endverwenders entsteht 
oder unbedingt wird, keine Einfuhrumsatzsteuer er-
hoben werden. 

Die Absätze 4 und 5 entsprechen dem bisherigen 
Recht. 

Zu § 22 

Die Vorschrift regelt die Aufzeichnungspflichten. 
Diese beziehen sich nicht nur — wie im bisherigen 
Recht — auf die Aufzeichnung der Bemessungs-
grundlagen für die Lieferungen, sonstigen Leistun-
gen und den Eigenverbrauch (Absatz 2 Nr. 1 und 2), 
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sondern entsprechend dem Wesen der Mehrwert-
steuer auch auf die Aufzeichnung der steuerpflichti-
gen Vorumsätze und der zu ihnen gehörenden 
Vorsteuerbeträge (Absatz 2 Nr. 3). Wegen des Vor-
steuerabzugs ist es notwendig, daß der Unternehmer 
außerdem die Einfuhrumsatzsteuer, die eingeführten 
Gegenstände nach ihrer Menge und die Bemes-
sungsgrundlage für die Einfuhr aufzeichnet (Ab-
satz 2 Nr. 4). 

Absatz 3 enthält die Aufzeichnungsvorschriften, 
die in den Sonderfällen des § 15 Abs. 4 bis 7, also bei 
der Aufteilung von Vorsteuerabzügen in Misch-
fällen und der Korrektur des Vorsteuerabzugs bei 
Investitionen, zu erfüllen sind. 

Absatz 4 ermächtigt den Bundesminister der Fi-
nanzen, durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen über die Erfüllung der Aufzeichnungspflich-
ten zu treffen und auch Erleichterungen bei der Er-
füllung dieser Pflichten zu gewähren. 

Zu § 23 

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister der 
Finanzen, durch Rechtsverordnung Durchschnitts-
sätze für den in den Absätzen 1 und 3 bezeichneten 
Kreis von Unternehmern festzusetzen. Wegen der 
näheren Einzelheiten wird auf die Ausführungen 
unter Nummer 6 Abs. 4 des allgemeinen Teils 
dieses Berichts Bezug genommen. 

Absatz 4 bestimmt die Frist für den Antrag auf 
Besteuerung nach Durchschnittssätzen. Die Vor-
schrift regelt außerdem, wie lange der Unternehmer 
an die Besteuerung nach Durchschnittssätzen gebun-
den ist und unter welcher Voraussetzung der Antrag 
widerrufen werden kann. Der Ausschuß hielt es im 
übrigen zur Vermeidung von Mißbräuchen für 
zweckmäßig, daß ein Unternehmer die erneute Be-
steuerung nach Durchschnittssätzen frühestens nach 
Ablauf von fünf Kalenderjahren seit der letzten 
Durchschnittsbesteuerung erlangen kann. 

Zu § 24 

Auf die grundsätzlichen Bemerkungen über die 
Notwendigkeit und die Berechtigung einer gesetz-
lichen Festsetzung von Durchschnittssätzen für land-
und forstwirtschaftliche Unternehmer unter Num-
mer 4 Buchstabe b des allgemeinen Teils dieses Be-
richts wird Bezug genommen. 

Nach Absatz 1 entfällt bei Umsätzen, die im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebes ausgeführt werden, eine Zahllast an das 
Finanzamt, da die Vorsteuerbeträge in gleicher 
Höhe festgesetzt werden wie die Steuern für diese 
Umsätze. Aus Gründen der Wettbewerbsneutrali-
tät ist es jedoch notwendig, für die Lieferungen 
und den Eigenverbrauch der dem Steuersatz von 
10 v. H. unterliegenden Getränke (z. B. Wein, 
Fruchtsäfte) und der alkoholischen Flüssigkeiten 
durch die nach Durchschnittssätzen besteuerten Un-
ternehmer eine zusätzliche Steuer von 5 v. H. zu er-
heben. Der Unternehmer, für den § 24 gilt, kann seinen 
Abnehmern die Steuersätze in Rechnung stellen, 

die nach Absatz 1 für die einzelnen Umsätze (ggfs. 
also einschließlich des Zuschlags von 5 v. H.) je-
weils gelten. 

In Absatz 2 ist der Begriff des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs umschrieben. Der Ausschuß 
hielt es zur Erleichterung der Rechtsanwendung für 
zweckmäßig, sich hierbei an die entsprechenden 
Vorschriften des Bewertungsgesetzes, dem auch das 
Einkommensteuergesetz folgt, anzuschließen. 

Absatz 3 soll ebenfalls der erleichterten Rechts-
anwendung dienen. Die Vorschrift betrifft die Fälle, 
in denen ein land- und forstwirtschaftlicher Unter-
nehmer neben Umsätzen, die unter die Durch-
schnittsbesteuerung nach § 24 fallen, auch andere 
Umsätze tätigt und regelt die Behandlung des Vor-
steuerabzugs. 

Absatz 4 gibt dem Unternehmer die Möglichkeit 
der Option für die Besteuerung nach den allge-
meinen Vorschriften. Der Ausschuß hielt es auch 
hier zur Vermeidung von Mißbräuchen beim Vor-
steuerabzug für notwendig, den optierenden Unter-
nehmer für fünf Jahre an die Normalbesteuerung 
zu binden. 

Zu § 25 

Absatz 1 ist im wesentlichen aus den entsprechen-
den Vorschriften des bisherigen Beförderungsteuer-
rechts übernommen worden. 

Die in Absatz 2 enthaltenen Sondervorschriften 
für Straßenhändler lehnen sich an die Regelung 
im bisherigen Umsatzsteuerrecht an. Die Vorschrift 
enthält eine Ermächtigung für den Bundesminister 
der Finanzen, durch Rechtsverordnung Befreiung 
von der Führung des Steuerheftes auszusprechen. 

Die Ermächtigung für den Bundesminister der 
Finanzen in Absatz 3 ist ebenfalls aus dem bisheri-
gen Umsatzsteuerrecht übernommen worden. 

Zu § 26 

§ 26 enthält die Ermächtigungen, die nicht bereits 
bei den jeweils in Betracht kommenden Einzelvor-
schriften angeführt sind. 

Nach Absatz 1 kann die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung den Umfang der Steuerbefreiun-
gen und Steuerermäßigungen sowie des Vorsteuer-
abzugs näher bestimmen. 

Die Ermächtigungen in Absatz 2 entsprechen unter 
Anpassung an das System der Mehrwertsteuer dem 
bisherigen Recht. 

Absatz 3 gibt dem Bundesminister der Finanzen 
die Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft durch vollen oder teilweisen 
Steuererlaß den besonderen Erfordernissen des 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den 
beiden deutschen Währungsgebieten Rechnung zu 
tragen (vgl. Nummer 4 Buchstabe g des allgemeinen 
Teils dieses Berichts). 

Absatz 4 stellt die Befugnis des Bundesministers 
der Finanzen zum Erlaß von allgemeinen Ver-
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waltungsvorschriften zur Durchführung des Gesetzes 
und der zu ihm ergangenen Rechtsverordnungen 
klar. 

Zu § 27 

Die Vorschrift enthält die allgemeinen Übergangs-
bestimmungen. 

Absatz 1 regelt, daß das Gesetz ohne Rücksicht 
auf den Zeitpunkt der Vereinbarung oder Verein-
nahmung des Entgelts auf die Lieferungen, sonstigen 
Leistungen und den Eigenverbrauch anzuwenden 
ist, die der Unternehmer nach dem 31. Dezem-
ber 1967 ausgeführt hat. 

Demgemäß sind auf die Entgelte für vor dem 
1. Januar 1968 bewirkte Umsätze die Vorschriften 
des bisherigen Rechts anzuwenden, auch wenn die 
Entgelte nach dem 31. Dezember 1967 vereinnahmt 
worden sind. Absatz 2 stellt dies — zugleich im 
Hinblick auf § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 — klar. 

Die Sonderregelung in Absatz 1 für § 15 Abs. 7 
ist aus den zu dieser Vorschrift angeführten Grün-
den notwendig. Auf die Begründung zu § 15 Abs. 7 
wird Bezug genommen. 

Absatz 3 gibt dem Unternehmer bei Umsätzen, 
die der neuen Steuer unterliegen, das Recht, die 
nach den bisherigen Vorschriften erhobene Steuer 
für vereinnahmte Vorauszahlungen, Anzahlungen 
usw. bei der ersten Voranmeldung für die Mehr-
wertsteuer zum Abzug zu bringen. 

Absatz 4 regelt, für welche Einfuhren die Ein-
fuhrumsatzsteuer erstmals anzuwenden ist. 

Zu § 28 

Auf die eingehende Begründung für die getroffene 
Übergangsregelung für Altvorräte unter Nummer 7 
Buchstabe c des allgemeinen Teils dieses Berichts 
wird Bezug genommen. 

In Absatz 1 wird bestimmt, für welche Unter-
nehmer die Entlastung der Altvorräte gedacht ist 
und welche Entlastungssätze für die einzelnen Ge-
genstände des Vorratsvermögens in Betracht 
kommen. Der Ausschuß hielt es hierbei auf Grund, 
der besonderen wirtschaftlichen Lage der Werften 
für notwendig, für gewisse auftragsbezogene Vor-
räte der Werften anzuordnen, daß die Entlastung 
nach dem für den Auftrag geltenden Vergütungs-
satz erfolgt. 

Durch die Vorschrift des Absatzes 2 wird im 
einzelnen geregelt, von welchen Wertansätzen für 
die Errechnung des Entlastungsbetrages auszugehen 
ist. Hierbei wurden zur Vereinfachung der Rechts-
anwendung die einkommensteuerlichen Bilanzan-
sätze, soweit solche von den Unternehmern für den 
Schluß des Jahres 1967 ohnehin zu bilden sind, her-
angezogen. Die Vorschrift bestimmt außerdem, unter 
welchen Voraussetzungen zugunsten der Vorräte 
des Handels der Wertansatz um 20 v. H. erhöht 
werden kann. 

Absatz 3 regelt die Fälle, in denen eine Ent-
lastung nicht notwendig erschien, weil eine Be-
lastung mit kumulativer Umsatzsteuer nicht oder 
in nur unwesentlichem Umfange vorliegt. 

Absatz 4 enthält die Vorschriften über die Gel-
tendmachung der Entlastungsbeträge gegenüber dem 
Finanzamt. Der Ausschuß hat hier eine Regelung 
getroffen, die nach seiner Auffassung in zweck-
mäßiger Weise das preispolitische Anliegen einer 
schnellen Entlastung, daneben aber auch die fis-
kalischen Belange, die eine gewisse zeitliche Ver-
teilung größerer Entlastungsbeträge erfordern, be-
rücksichtigt. 

Die Entlastung von Waren, die vor dem 
1. Januar 1968 eingeführt wurden, bei denen jedoch 
Ausgleichsteuer erst nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes erhoben wird, ist in Absatz 5 geregelt. 

Absatz 6 enthält die Aufzeichnungspflichten, die 
von den Unternehmern für die Entlastung der Alt-
vorräte zu erfüllen sind. 

In Absatz 7 hat der Ausschuß eine Vereinfachung 
der Entlastung vorgesehen. Der Unternehmer kann 
nach dieser Vorschrift anstelle der in Betracht 
kommenden Ausfuhrvergütungssätze Pauschalsätze 
wählen. Dabei kann er sich darauf beschränken, 
nur einen Teil seiner Vorräte pauschal zu entlasten. 
Die Pauschalierung muß sich jedoch stets auf alle 
unter den gewählten Pauschalsatz fallenden Vor-
räte erstrecken. 

Zu § 29 

Die Vorschrift regelt die Umstellung langfristiger 
Verträge. Sie ist bereits unter Nummer 7 Buch-
stabe e des allgemeinen Teils dieses Berichts näher 
begründet. Auf diese Ausführungen kann daher 
verwiesen werden. 

Zu § 30 

Die Vorschrift enthält die Übergangsbestimmun-
gen zur stufenweisen Einführung des sofortigen 
Vorsteuerabzugs bei Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens. Auf die grundsätzlichen Ausführungen 
unter Nummer 5 des allgemeinen Teils dieses Be-
richts sowie auf die Begründung zu § 15 Abs. 1 wird 
Bezug genommen. In Ergänzung hierzu ist folgendes 
zu bemerken. Der Stufenplan bezweckt zwar im 
wirtschaftlichen Ergebnis nur eine vorübergehende 
teilweise Versagung des Vorsteuerabzugs. Um je-
doch eine steuerliche Gleichbehandlung zwischen 
angeschafften und selbst hergestellten Investitionen 
zu erreichen, war es notwendig, dem Unternehmer 
auf alle Anschaffungen — gleich ob fertiges Investi-
tionsgut oder Material — zunächst den sofortigen 
vollen Vorsteuerabzug nach § 15 zu gewähren und 
sodann die Zuführung des Wirtschaftsgutes zur 
Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen 
als Selbstverbrauch zu besteuern. 

Absatz 1 bestimmt den Zeitraum, innerhalb dessen 
die Steuer auf den Selbstverbrauch erhoben wird. 
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Der Tatbestand des Selbstverbrauchs ist in Ab-
satz 2 in Anlehnung an das Einkommensteuerrecht 
definiert. Die Vorschrift bestimmt, daß ein Selbst-
verbrauch nicht vorliegt, wenn es sich um Investi-
tionen bei den in § 4 Nr. 4 bezeichneten Wasser-
fahrzeugen für die Seeschiffahrt handelt oder wenn 
ein steuerfreier Erwerb nach § 4 Nr. 9 Buchstabe a 
wegen Erhebung anderer Verkehrsteuern vorliegt. 

Ein Bedürfnis für eine Besteuerung des Selbst-
verbrauchs besteht nicht, wenn ein Unternehmer 
ganz oder teilweise zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt ist. Absatz 3 regelt daher die entsprechenden 
Befreiungen vom Selbstverbrauch. Auch Land- und 
Forstwirte, für die die Durchschnittsbesteuerung 
nach § 24 gilt, sind aus Vereinfachungsgründen vom 
Selbstverbrauch befreit; sie sind andererseits aber 
auch von der Entlastung ihrer Altvorräte ausge-
schlossen (vgl. § 28 Abs. 1). 

Absatz 4 regelt die Bemessungsgrundlage für den 
Selbstverbrauch in Anlehnung an das Einkommen-
steuerrecht. 

Die Steuersätze, die in den Jahren 1968 bis 1972 
für den Selbstverbrauch jeweils anzuwenden sind, 
regelt Absatz 5. 

Absatz 6 enthält die Vorschrift über die Ent-
stehung der Steuerschuld für den Selbstverbrauch. 

Die Vorschrift des Absatzes 7 soll verhindern, 
daß ein Wirtschaftsgut auf Grund von Veräußerun-
gen und Entnahmen mehrfach voll belastet wird. 
Sie gewährt daher dem Unternehmer, bei dem das 
Wirtschaftsgut bereits dem Selbstverbrauch unter-
lag, einen entsprechenden Kürzungsanspruch. Eine 
solche Regelung wurde auch für Ausfuhrlieferungen 
getroffen. 

Absatz 8 bestimmt, welche Vorschriften des Ge-
setzes beim Stufenplan für die Berechnung, Veran-
lagung, Voranmeldung und Entrichtung der Steuer 
entsprechend anzuwenden sind. Die Vorschrift re-
gelt ferner die Aufzeichnungspflicht. 

Zu § 31 

§ 31 enthält die Bestimmungen über die Auf-
hebung und Änderung von Gesetzen und Verord-
nungen. 

Nach Absatz 1 treten das bisherige Umsatzsteuer-
gesetz mit seinen Durchführungsbestimmungen, das 
bisherige Beförderungsteuergesetz mit seiner Durch-
führungsverordnung, § 11 des Schaumweinsteuerge-
setzes (vgl. hierzu die Begründung § 10 Abs. 1) so-
wie alle anderen Umsatzsteuer- und beförderung-
steuerrechtlichen Vorschriften, soweit sie diesem Ge-
setz widersprechen und nicht auf völkerrechtlichen 
Verträgen beruhen, mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes außer Kraft. Die Steuervergünstigungen 
nach dem Berlinhilfegesetz und nach völkerrecht-
lichen Verträgen (z. B. NATO-Truppenstatut und 
Offshore-Steuerabkommen) müssen in den jeweils 
in Betracht kommenden Gesetzen der Systematik 
der Mehrwertsteuer angepaßt werden. 

Durch Absatz 2 wird klargestellt, daß die Provi-
sion eines Handelsvertreters entsprechend dem bis-
herigen Recht vom Bruttopreis, d. h. vom Entgelt 
zuzüglich Steuer zu errechnen ist, auch wenn der 
Geschäftsherr für die vermittelte Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Rechnung mit gesondertem 
Steuerausweis im Sinne des § 14 Abs. 1 erteilt. 

Zu § 32 

Die Vorschrift regelt die Geltung des Gesetzes 
und der auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen im Land Berlin. 

Zu § 33 

Die Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes und der in dem Gesetz 
enthaltenen Ermächtigungen (vgl. auch Nummer 7 
Buchstabe b des allgemeinen Teils dieses Berichts). 

Bonn, den 30. März 1967 

Dr. Dr. h. c. Toussaint 
Berichterstatter 


