Wien, am 19. Mai 2008
Zl. 074/190508/KO
Betrifft: Gemeindebund einigt sich mit dem Handel über Rückzahlungsquote
der Getränkesteuer
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Nach vielen Jahren und tausenden offenen Verfahren zwischen Gemeinden und
Handel haben sich Gemeindebund, der Städtebund, die Wirtschaftskammer und
Vertreter des Handels nun auf eine Vereinbarung für eine Rückzahlungsquote der
Getränkesteuer geeinigt. Der Gemeindebund empfiehlt seinen Gemeinden diese
Vereinbarung anzunehmen und umzusetzen.
Der Weg war lang und überaus steinig. Im Jahr 2000 hatte die Europäische Union,
ausgelöst durch die Klage österreichischer Betriebe, die Einhebung der
Getränkesteuer durch Gemeinden für EU-widrig erklärt. Das Erkenntnis des
Europäischen Gerichtshofes (EUGH) löste eine Flut von Klagen der Gastronomie
und des Handels gegen die Gemeinden aus. In insgesamt 70.000 Verfahren
österreichweit ging es dabei um eine Gesamtsumme von rund 1,2 Milliarden Euro
an rückgeforderten Getränkeabgaben.
Nachdem schon im Vorjahr die Ansprüche der Gastronomie aufgrund eines
Gerichtsurteils des EuGH (Frankfurter Erkenntnis) abgewiesen wurden, da von
einer vollständigen Überwälzung der Steuer auf den Konsumenten ausgegangen
wurde, blieben noch rund 10.000 Verfahren mit Handelsbetrieben mit einem
Gesamtstreitwert von 200 Millionen Euro offen. Nun haben sich der
Österreichische Gemeindebund, der Städtebund, die Wirtschaftskammer und die
Handelsbetriebe auf eine Vereinbarung verständigt, die einen großen Teil der
offenen Verfahren zwischen Handelsbetrieben und Gemeinden beenden soll.
Mit der nun getroffenen Vereinbarung sollen die Gemeinden 15 Prozent des
offenen Streitwerts an den Handel zurückzahlen. Dies sind österreichweit rund 30
Millionen Euro. Durch intensive Verhandlungen mit Finanzminister Molterer hat der
Gemeindebund zudem erreicht, dass 25 Prozent dieser Summe den Gemeinden
durch den Bund refundiert wird. Die weitere Vorgangsweise ist nun folgende: Bis
zum Herbst 2008 sollen die betroffenen Handelsbetriebe ihre Ansprüche der
jeweiligen Gemeinde melden. Diese werden von der Gemeinde überprüft und bei
Rechtmäßigkeit bis spätestens April 2009 erfüllt.

Die Administration der Getränkesteuerrückzahlung erfolgt in 3 Phasen:
1. Nach Erhalt der Informationsschreiben haben jene Städte/Gemeinden, in
denen Säumnisbeschwerden vorliegen, die Beschwerde führenden
Handelsbetriebe dahingehend zu benachrichtigen, dass eine Lösung im
Sinne der gegenständlichen Vereinbarung angestrebt wird; die
Säumnisbeschwerden sind daraufhin zurückzuziehen. Die Handelsbetriebe
haben in dieser ersten Phase den Städten/Gemeinden bis Ende September
2008 ihre bisher gestellten Rückzahlungs-, Rechtsmittel- und
Vorstellungsanträge sowie die darin rückgeforderten Getränkesteuerbeträge
bekannt zu geben; diese Meldungen sind nach einzelnen Gemeinden,
Getränkesteuerkonten und Kalenderjahren zu differenzieren. In diesen
Meldungen sollten die Handelsbetriebe auch ihre AnsprechpartnerInnen mit
Tel. Nummer und eventuell E-Mail Adresse bekanntgeben. Aus Gründen
der Verwaltungsökonomie sind für die Organisation des
Informationsaustausches auch bilaterale Regelungen zwischen
Handelsbetrieb und jeweiliger Gemeinde zulässig.
2. In der zweiten Phase werden Gemeinden - im Wege des Parteiengehörs den voraussichtlichen rückzuzahlenden Steuerbetrag mit den
Handelsbetrieben abstimmen und ihnen schriftlich bekanntgeben; dabei
sind allfällige Nachforderungen oder Überzahlungen zu berücksichtigen. In
dieser Abstimmungsphase ist auch zu beachten, dass für das Kalenderjahr
2000 (Steuerzeitraum Jänner/Februar 2000) keine Rückerstattungen oder
Abgabennachforderungen erfolgen.
3. Nach Klarstellung der zahlenmäßigen Richtigkeit werden die Gemeinden
.) bei Vorliegen eines bisher unerledigten Rückzahlungsantrages einen
Abgabenbescheid erster Instanz;
.) bei Vorliegen einer Berufungsvorentscheidung und eines unerledigten
Vorlageantrages eine Rechtsmittelentscheidung;
.) bei Vorliegen eines Rechtsmittelantrages eine Rechtsmittelentscheidung
über die Getränkesteuerrückzahlung erstellen.

Die Erledigung des Rückzahlungsantrages kann alternativ auch durch eine
zulässige abgabenrechtliche Vereinbarung (Höhe und Termin der Rückzahlung)
mit eingebauter Zurückziehung der Berufung oder des Rechtsmittelantrages
erfolgen. Nach Erlassung eines abgabenrechtlichen Bescheides bzw. nach
Abschluss einer abgabenrechtlichen Vereinbarung entsprechend dem
vorliegenden Übereinkommen wird der jeweilige Handelsbetrieb einen
Rechtsmittelverzicht abgeben und wird die jeweilige Gemeinde den
Abgabenbetrag innerhalb der in der Landesabgabenordnung vorgesehenen Frist
auf das bekanntgegebene Konto rückzahlen.
Sämtliche abgabenrechtlichen Erledigungen bzw. Vereinbarungen sind bis
längstens 31. März 2009 abzuschließen; die Rückzahlung der
Getränkesteuerbeträge hat bis spätestens 30. April 2009 zu erfolgen. Auf Grund
der Aussetzung der anhängigen und die Bezahlung des Ausgleichsbetrages bis
April 2009 entsteht für die Gemeinden ein nicht unerheblicher Zinsvorteil.
Der Generalsekretär des Finanzministeriums hatte noch am 15. November 2007 in
einem Schreiben an den Österreichischen Gemeindebund den vereinbarten
Rückzahlungsprozentsatz als 'sehr gut' bezeichnet. Damit wollte er begründen,
warum sich der Bund ursprünglich weigern wollte, die Gemeinden bei der
Rückzahlung finanziell zu unterstützen. Der Gemeindebund hat in diesen
Verhandlungen nicht nachgegeben und nun erreicht, dass der Bund sich mit 25
Prozent an der Refundierung beteiligen wird.
Durch die nun vorliegende Vereinbarung sollten nun fast alle offenen Verfahren für
die Gemeinden positiv abschließbar sein. Lediglich einige wenige Handelsbetriebe,
u.a. jener der das ursprüngliche Verfahren vor dem EUGH angestrengt hat,
überlegen noch, ob sie dieser Vereinbarung beitreten sollen.
Der Österreichische Gemeindebund und der Städtebund werden die genaue
Vereinbarung der Rückzahlung noch ausführlich mit den
Gemeindeaufsichtsbehörden der Bundesländer beraten. Grundsätzlich wird jenen
Gemeinden, die noch offene Verfahren mit den Handelsbetrieben haben, die
Annahme dieser Vereinbarung dringend empfohlen. Für detaillierte Beratung
über die weitere Vorgehensweise wird allen Gemeinden empfohlen, sich
vertrauensvoll an ihren jeweilig zuständigen Landesverband des
Gemeindebundes zu wenden.
Die Vereinbarung im Wortlaut ist diesem Schreiben als Download beigefügt, Sie
können Sie aber auch hier direkt downloaden.

Der Österreichische Gemeindebund bedankt sich bei allen Experten und
Verhandlern, die zum Zustandekommen dieser Vereinbarung beigetragen haben.
Wir hoffen, dass wir nach acht Jahren intensiver Verhandlungen ein für die
Gemeinden zufriedenstellendes Ergebnis erzielen konnten. Selbstverständlich
werden wir auch weiterhin über aktuelle Entwicklungen und Beratungen
informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Österreichischen Gemeindebund:
Der Generalsekretär:
Der Präsident:

vortr. HR Dr. Robert Hink

Bgm. Helmut Mödlhammer

