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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr • Z ITTMAYER, DEUTSClW'1A.NN, KERN 
und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Mehrwertsteuerpauschalierung für nichtbuchführende 

Land- und Forstvlirte 

Die Mehrwertst.euer ist eine Konsu.rnentensteuer • Für die it-7irt

schaft ist sie lediglich eine Durchga!l9'spost: die Betriebe 

rechnen monatlich mit dem Finanzamt ab. Haben sie mehr Mehr

wertsteuereinnah.men als Ausgaben, müssen sie den Uberschuß 

an das Finr:ll1z&~t abliefern. üben·liegen die Ausgaben, erhttl ten 

sie die· fehlende:;. ':~'mrle1:'tsteuere:L-mal-.JTlen vom P inanzamt ersetzt. 

Um der Finanzverwaltung und den nichtbuchführenden land-

und forstwirtschaftlichen Betrieben Ver'i.\7al tungsarbei t zu 

ersparen, .haben Spöund FPÖ bei der Einführung der Mehrwert

st~uer ~olgende Regelurtg getroffen: nichtbuchführende Land

und Forstwirte erhalten beim Verkauf ihrer Produkte 6 % 

Mehrwertsteuer und damit sollen ihre Mehrwertsteuerausgaben 

für Betriebsmittel etc. abgegolten sein. Aufzeichnungen und 

Abrechnungen mit dem Finanzamt erübrigen sich daher. (= Meh:t

wertsteuerpauschalierung) 

Die Land- und Forst,;;irtschaft hat anläßlich der Einführung der 

Mehrwertsteuer Berechnungen vorgelegt, ""onach diese 6% r::i(!~'.t 

ausreichend Bind~ 

Während der Verhandlungen zwischen den Bauernorganisationen und 

der Bundesregierung im Jahre 1973 wurden diese Fragen Experten 

überantwortet. In einer Besprt!chung mit den BQamten des Bundes

ministeriums für Finanzen legten Vertreter der Land\'!irtschafts

kammern und des Bauernbundes am 23.Mai1973 Berechnungen vor. 
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Seither ist eine Stellungnahme des Bundesministers ffir Finanzen 

trotz mehrmaliger Urgenz (Schreiben des Österreichis.chen Bauern

bundes vom 7 •. Juni und vom 17. September 1973) ausständig. 

Nunmehr bestätigen auch Ergebnisse der für den "Grünen Bericht" 

buchführenden Betriebe, sowie Berechnungen des Instituts für 

Wirtschaftsforschung (Agrarische Rundschau 3/1975), daß die 6 % 

selbst bei einem allgemeinen Mehrwertsteuersatz von 16 % nicht 

ausreichend sind. Urrso 'Vleniger reichen sie, wenn nunmehr die Mehr

wertsteuer für die Betriebsmittel etc. auf 18 % erhöht wird. 

Die Landv.Tirtschaftskammern haben am 6. Juni 1975 dem Bundesmini

ster für Finanzen einen Antrag auf Anpassung der Mehrwertsteuer

regelung für nichtbuchführende land- und forstwirtschaftliehe Be-

triebe übermittelt. 

Dem hat. d:Le Bundesregierung bei ihrem Beg"chluß über die Mehr

\Vertsteuergesetznovelle am 10.November 1975 nicht Rechnung ge

tragen.·Auch im Finanz- und Budgetausschuß des Nationalrates 

'.vurde am 13 • November 1975 ein l'> .. ntrag auf Imgleichung dieser 

Mehbwertsteuerregelung abgelehnt. Finanzminister Androseh stellte 

dabei nicht die Pauschalierungsregelung in Frage, sondern behaup

tete, die 6 % seien ausreichend, um die il1ehrwer-tsteuerausgaben 

land- und fiorstwirtschaftlicher Betriebe "abzudecken. Unterlagen, 

die seinen Standpunkt rechfertigten,legteer nicht vor. 

Die unterfertigten Abgeordneten !?ichten daher an den Bundesmini

ster für Finanzen fOlgende 

A n fra g e: 

1.) Aufgrund welcher Berechnungen vertreten Sie die Auffassung, 

daß die 6 % nach § 22 (1) Umsatzsteuergesetz 1972 ausreichen, 

um die Mehrwertsteuerausgaben nichtbuchführender land~ und 
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forst'l.virtschaftlicher Bet~:iebe abzudecken? 

2.)Welchen Hort~aut. haben diese Berechnungen? 

3.)Sind Sie bereit, ein Gutachten des Instituts für Wirtschafts

forschung über den neutralen Mehrwertsteuersatz für nicht

buchführende land- und forstwirtschaftiiche Betriebe für das 

Jahr 1976 einzuholen und den> \AJortlaut dem Nationalrat Uin-

gehend mitzuteilen? 

~ . 
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