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Anfr'age ., .... 

STAUDINGER .'1', I," <'.. t~r ' .. ,. " 

I •• • ••. : .•• " '.' 

der Abgeordneten 

und Genossen ... -.-': ... :.;.:' .. ':', :. 

, ,,' ,-.' ..,'" 

an den Bundesminister für;.Fina~ien . ~, .. : 

.;. -

betreffend Vorau~setzungenfür~d~s Be~t~he~·~fri~~ echten 

Ladengemeinschaft 
. ,',' 

~. > • 

Mit Erlaß des Bundesministeriuins für Finan~e~ vom 6 .·4.l971~· 
Z.252.l54 - loa/7l (BGBl.114/7;t) wird festg~stelit, tinte;' 

welchen Voraussetzu:ngen das Bestehen einer ebhtenLade:n~ 
. . , 

gemeinschaft anerkannt ,v-ird, wobei die Umsätze des einen 

Unternehmers dem anderen nicht zugerechnet uei'den dürfen •. ' . 

Der Erlaß legt hierbei unter ahderem (Punkt2)folgerides fest' 

Die Unterneluner müssen auch nach außen hin'. getrennt in 

Erscheinung treten (jeder derbeteiligt'en 'Urit~rriehmer 
. . : 

hat eigenes Personal, tri tt ffiinen1Varenliefer~n ten 

gegenüberiri eigenem Namen undfüreigeneRechn~~g 

und dergleichEm mehr).' Eine J(ühlv'i tririe; diedurc,h. 

Hin~eistafeln als_"Seibstbedienungsfiliale;~~r~Firma 
. '. . ' .. ' ." 

N.N.u gekennzeichnet wird, erfüllt nicht diese·voraus~, 
··setzung.· " ':-', 

,.," 

",.. ~. " . . ... : 

Nach Auf:fasung der Anfragesteller kann bei:'· kbns'eq.q,'eri·ter'Aus~, 
.J,,':'" . , 

"legung dieses Erlasses in Selbstbedienunf;släde:n.:niemalsej,ne . 

"echte Lad enge~e ins bhaft i"~us,tall9.e 'komm~n /~0mik:'~1 so:e:i.ne •..... 

gewerberechtlich dtirchau~' ~arigbare' Mögii~1l.kei,t~id'es Klin:d en 7"' , ., '.' 

diens tes und' des 1ye ttbew'eros>v<?nfiskal,ischer;Seite 'her, ausge":'" 

,schal tet würde .Es erhebt sich die Frage ,obdurch diesen Erlaß " 

nicht eine unzulässige,ßinengende Ausle·gUllg.des'Gesetzesge

troffen wird und Obdie:imErlaßz~tage:trete~d~;;~Sicht'des .,. 

Bundesmfnis teriums fUr Finanzennich tgegeh<ien':.G:le:lChlle:its-

grundsatz verstößt •.. ' 

\'. 

• •••• "1 •• 

.'. ;; 
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Hiezu folgendes Beispiel : 

Ein Unternehmer, der in seinem Geschäft einen Selbstbedienungs

laden betreibt, vermietet einen. Teil des Geschäftes an einen 

anderen Unternehmer, der in den Bestandsräumlichkeiten ebenfalls 

. einen Selbstbedienungsladen einrichtet. l{erden die einzelnen 

Verkaüfsstände nunmehr nach außen hinreic}1.end als dem jeiveiligen 

Unterne;h.men zugehijrig bezeichnet, und i .. ird eine getrennte Kassen..;. 

führung auch in der Form durchgeführt, daß z,,,.ei verschiedene 

Kassen für q.ie je,,,eiligen Unternehmer betätigt i"erden, dann 

liegt nach Ansicht der Anfragesteller nicht einmal ein Agentur

geschäft im Sinne des § 5 Abs .• 7 Umsatzsteuergesetz , sondern 

eine echte Ladengemeinschaft vor. Nirgendwo im Gesetz findet 

sich auch nur der gerings te Hin,.;eis auf die Form, in'velcher 

zwei Unternehmer sich zu einer Ladengemeinschaft zusammen

schließen und ihre Tätigkeit ausüben können. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen f~lgende 

Anfrage: 

1) Werden Sie, Herr Bund~sminister, den fraglichen Erlaß 

daraufhin überprüfen lassen, ob dieser. durch die Be

stimmungen des Umsatzsteuergesetzes hinreichend rechtlich 

gedeckt ist? 

2) Sind Sie, Herr Bundesminister,' bereit, eine den Anforde

rungen moderner Distribution entsprechende Abänderung 

.des Umsatzsteuergesetzes in F?rm einer Novelleeinzlrbringen, 

falls derfragiippe Erlaß tatsächlich sich zwingend aus , , 

der derzeitigen k~chtslage ergibt~' 
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