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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Staudinger und Genossen vom 
8~Juni 1971, Nr. 633/J, betreffend Voraussetzungen für das Be
stehen einer echten Ladengemeinschaft, beehre ich mich auszu-
führen: 

Der in Ihrer Anfrage angezogene Erlaß des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 6.April 19?1,Zlo2520154''':10a/71, besagt, unter 
welchen Voraussetzungen eine echte Ladengeme ins chaft mehrerer 
Unternehmer besteht, wobei insbesondere hervorgehoben wird, daß 
umsatzsteuerrechtlich jedes Mitglied der Ladengemeinschaft 
gegenüber den Kunden im Laden im eigenen Namen und 'auf ei'gene 
Rechnung auftritt .. , Die in dem Erlaß angeführten Voraussetzungen 
sind das Ergebnis einer langjährigen Verwaltungsübung und Recht
sprechung und besagen daher an. sich nichts Neues .. Die Not'\olendig
keit eines klarstellenden Erlasses ergab sich nur daraus ,daß 
unmißverständlich zum Ausdruck gebracht werden sollte, daß eine 
Kühl vitrine , die durch eine Hinweistnfel als Selbstbedienungs
filiale der Firma NoN. bezeichnet wird, nicht zum Entstehen 
einer LBdengemeinschaft führen kann, da die angebrachte Beschrif
tung nach der allgemeinen Verkehrs&~schauung nur auf die Her
kunft der Ware hinweist. 

Auf das Beispiel in Ihrer ,Anfrage zurückkommend, möchte ich auf 
Grund des Vorgesagten noch einmal feststellen, daß es im Umsatz
steuerrecht nicht allein auf die getrennte Kassenführung ankommt, 
sondern vor allem auf die dem Kunden eindeutig erkennbare räum
liehe und personelle Trennung der beiden Geschäfte. 

Zu der zvlei teu Frage, betreffend eine Novellierung des Umsatz
steue~rechtes, möchte ich feststellen, daß ich eine Notwendigkeit , i 

661/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 -

. für eine NovellieruJ:l.g des "UZlsa:tizsteuergesetizes '1959 n.icht er-, 
" '·1 j ~",,' 'd G 1 . }:"1-. ., -. senen Kanu, WE:1J. ' me,ner .h:tLLl.HSsung naCt1 er 1(.~e].c u . .!.6J.'r,sgru.na.-

". satz im lilirtschaftlichen l.Jed:;t;be\r.Jerb üu:!';,::.h o.ie herrschende 

Vert-ralv..l.ngsübung und Rec.htsprechung nicht ve:clet~?;t 1:1ird o 
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