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II-JJJiif~ der Beilagen 'cu L:c 1 rznosraphischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungspcriode 

Präs. : ___ ~_ 4. Jan. ~974 No ..... 1~l~/J 
A n fra g e 

der Abgeordneten Sandmeier~ DDroNeuner 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

betreffend Umsatzsteuerpflicht von Pflegemüttern 

Die Oberösterreichischen Finanzbehörden sind mit der Frage 

befaßt~ ob die Tätigkeit einer Pflegemutter eine Unternehmer

eigenschaft im Sinne des ustG 1972 hervorruft o Nach § 2 Abs o1 

UStG1972 ist Unterneluner ~ "wer eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit selbständig ausübttl.o 

Die unterzeichneten Abgeordneten vertreten die Auffassung\? 

daß eine Pflegemutter weder. ilgewerblich" noch "beruflich" 

tätig ist und die von der ,Judikatur für die Umsatzsteuer

rechtliche Unternehmereigenschaft wei~ers verlangte Absicht 

zur. "Erzielung von Einnahmen" bei einer Pflegemutter auszu ... 

schließen ist o Nicht die Erzielung von-Einnahmen ist die 

Triebfeder ihrer Tätigkeit~ sondern vorwiege71d das auf 

ideeller Übe.rlegung beruhende Bedürfnis~ Kinder zu erzieheno 

Jede andere rechtliche Beurteilung würde abgesehen davon, 

daß sie weiten Bevölkerungskreisen und vor allem den Betroffenen 

unverständlich erscheinen müßte, auch mit einem erheblichen 

Arbeitsaufwand im Hinblick auf die Ve-rrechnung der Umsatz

steuer und der Vorsteuern verbunden sein o Die Pflegemutter 

müßte beispiels't"eise bei jedem Einkauf ';'on Lebensmitteln 

den Fakturenbetrag aus umsatzsteuerrechtlichenGründen auf~ 
teilen, je nachdem ob das Pflegekind oder andere Familien

mitglieder die Lebensmittel verbrauchen 0 

Das vorausgeschickt stellen die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn BunJ.eBiili11.ister 
~:!_ 1;\': ______ ,..1"; CI. 

.L U.L .t.." ..L...\ .... a~ ... LJ""" ... .L \,..4.-'-'" 
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A n fra g e: 

10) Sind Siebereit 9 die Auffassung der unterzeichneten Abge

ordneten zu teilen, daß die Tätigkeit einer Pflegemutter keine 

Unternehmereigenschaft im Sinne des Umsatzsteuergesetzesauslöst? 

2 0 ) Bejahendenfall~, sind Sie bereit, eine diesbezügliche 

Weisung an die Finanzlandesdirektionen zu erteilen? 
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