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GETRÄNKESTEUERVERORDNUNG
der Landeshauptstadt Bregenz

(Beschlüsse der Stadtvertretung vom 10.3.1998 und 14.12.1999)

§ 1
Steuergegenstand

(1) Der Getränkesteuer unterliegt die entgeltliche Veräußerung von
a) Getränken,
b) Speiseeis, einschließlich darin verarbeiteter oder dazu verabreichter Früchte,
    jeweils einschließlich der mitverkauften Umschließung und des mitverkauften
    Zubehörs an Letztverbraucher.

(2) Getränke sind alle üblicherweise dem Stillen des Durstes oder der Befriedigung
eines geschmacklichen Bedürfnisses dienenden Flüssigkeiten. Alkoholfreie Getränke
sind Ge-tränke mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von 0,5 v.H. Volumen oder
weniger.

(3) Veräußerungen an Letztverbaucher sind entgeltliche Lieferungen und sonstige Lei-
stungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994, soweit die Ve-
räu-ßerung nicht zum Zwecke des Wiederverkaufs im Rahmen einer nachhaltigen Tä-
tigkeit er-folgt.

(4) Von der Besteuerung ausgenommen sind:

1. Veräußerungen von Milch und Milchmisch- und Molkemischgetränken mit einem
Anteil von mindestens 80 v.H. Milch bzw. Molke;

2. Lieferungen im Sinne des § 10 Abs. 3 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994,
wenn

die Verschaffung der Verfügungsmacht am Ort der Produktion erfolgt und wenn
keine Beförderung oder Versendung vorliegt (Wein-Abhofverkauf);

3. Veräußerungen zur unmittelbaren Konsumation in Verkehrsmitteln an die Fahr-
gäste oder das Personal, soweit nicht die vom Verkehrsmittel zurückgelegte
Strek-
ke überwiegend in der Gemeinde Bregenz liegt und es sich nicht um entgeltliche
Veräußerungen von Getränken und Speiseeis auf Schiffen auf dem Bodensee
handelt, die ihren Standort in der Gemeinde Bregenz haben;
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4. mitverkaufte Umschließungen, die eine selbständige Ware darstellen (z.B. Kis-
ten)

oder gegen Rückerstattung eines gesondert in Rechnung gestellten Entgelts zu-
rückgenommen werden (Pfandflaschen);

5. Veräußerungen von Getränken und Speiseeis in Krankenanstalten, Sanatorien,
gemeinnützigen Wohlfahrtsanstalten (wie Pflege- oder Behindertenheime) und
Al-
tersheimen, soweit sie im Rahmen der allgemeinen Verpflegung oder aufgrund
einer ärztlicher Anordnung an Patienten bzw. Pfleglinge abgegeben werden.

(5) Der Ort der Veräußerung bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 und 8 des Umsatzsteuer-
ge-setzes 1994. Bei Veräußerungen auf Schiffen auf dem Bodensee ist der Ort der
Veräuße-rung der Standort des Schiffes.

§ 2
Bemessungsgrundlage und Höhe der Steuer

(1) *) Die Getränkesteuer ist vom Entgelt nach § 4 Abs. 1 und 2 des Umsatzsteuerge-
setzes 1994 zu bemessen. Nicht zum Entgelt gehören die Umsatzsteuer, das tatsäch-
lich bezahlte Bedienungsgeld, soweit es 12 vH des speiseeis- bzw. getränkesteuer-
pflichtigen Restaurationsumsatzes exkl. Umsatzsteuer nicht übersteigt, und die Geträn-
kesteuer. Soweit bei Restaurationsumsätzen eine Berücksichtigung von Bedienungs-
geld nicht möglich ist, weil die Entlohnung des Personals nicht über ein Bedienungsgeld
erfolgt, sind von dieser Bemessungsgrundlage 12 vH des speiseeis- bzw. geträn-
kesteuerpflichtigen Restaurationsumsatzes exkl. Umsatzsteuer abzuziehen.

(2) Ist in einem Preis ein steuerfreies und ein steuerpflichtiges Entgelt zusammenge-
faßt (z.B. beim Frühstück in gastgewerblichen Betrieben), so ist Bemessungsgrundlage
nur je-nes Entgelt, das anteilsmäßig auf das Getränk oder Speiseeis entfällt. Sofern es
der Ver-waltungsvereinfachung dient und der Steuerbetrag nicht wesentlich verändert
wird, kann die Gemeinde mit dem Steuerschuldner auch eine pauschale Festsetzung
vereinbaren.

(3) Die Höhe der Getränkesteuer beträgt 10 v.H. des Entgelts bei Speiseeis und alko-
hol-hältigen Getränken und 5 v.H. des Entgelts bei alkoholfreien Getränken.

                                                
*) Fassung laut Beschluss vom 14.12.1999
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§ 3
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Unternehmer. Unternehmer ist jeder, der im Rahmen einer
nach-haltigen selbständigen Tätigkeit Veräußerungen im Sinne des § 1 Abs. 1 tätigt.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Veräußerung des Getränkes oder des
Speiseeises an den Abnehmer. Abnehmer ist jeder, an den die Veräußerung nicht zum
Zwecke des Wiederverkaufs im Rahmen einer nachhaltigen Tätigkeit erfolgt.

(2) Die Getränkesteuer ist vom Steuerschuldner für jeden Kalendermonat selbst zu be-
rechnen und innerhalb eines Monats und 15 Tagen nach Ablauf des Monats, in dem die
Veräußerung erfolgte, zu entrichten.

(3) Erweist sich die Selbstberechnung des Steuerschuldners als nicht richtig oder wird
die selbstberechnete Getränkesteuer nicht oder nicht vollständig entrichtet, hat die Ge-
meinde einen Getränkesteuerbescheid zu erlassen.

§ 5
Ermittlung der Steuerschuld

(1) Der Steuerschuldner hat über alle von ihm in einem Kalendermonat an den Abneh-
mer erfolgten Veräußerungen von Getränken und Speiseeis sowie über die daraus er-
zielten Erlöse Aufzeichnungen zu führen und danach die Steuerschuld zu ermitteln.

(2) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Gemeinde diesem die Ermittlung der
Steuerschuld aufgrund des in einem Kalendermonat erfolgten Wareneinsatzes oder
Wa-reneinganges bewilligen. Eine derartige Bewilligung setzt voraus, daß die Ermitt-
lung und Einhebung der Steuer dadurch einfacher und das Steuerergebnis nicht we-
sentlich verän-dert wird. Wird die Steuerschuld nach dem Wareneinsatz bzw. Waren-
eingang ermittelt, darf der Steuerschuldner für Schwund 2 v.H., ist der Steuerschuldner
ein Gastgewerbe- treibender 4 v.H. der Bemessungsgrundlage außer Ansatz lassen.
Liegt beim Steuer-schuldner Eigenverbrauch vor, kann dieser die Bemessungsgrundla-
ge pauschal um weite-re 2 v.H. kürzen.
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§ 6
Getränkesteuererklärung

Über die gemäß § 5 ermittelte Steuerschuld hat der Steuerschuldner für jedes abgelau-
fene Kalenderjahr bis zum 30. Juni des folgenden Jahres bei jener Gemeinde, in deren
Gebiet die Veräußerung ausgeführt wurde, eine nach Kalendermonaten aufgegliederte
Getränkesteuererklärung über die Berechnungsgrundlagen sowie die Steuerschuld, ge-
trennt für alkoholhältige und alkoholfreie Getränke sowie für Speiseeis, abzugeben. Im
Falle der Aufgabe des Unternehmens ist die Getränkesteuererklärung binnen drei Mona-
ten ab Aufgabe abzugeben. Auf Antrag des Steuerschuldners können diese Fristen von
der Gemeinde im erforderlichen Ausmaß verlängert werden.

§ 7
Vereinbarungen mit Steuerschuldnern
Kleinbetragsgrenze

(1) Erfolgen steuerpflichtige Veräußerungen nur vorübergehend, kann die Gemeinde
mit dem Steuerschuldner eine besondere Vereinbarung (z.B. Ermittlung oder Fälligkeit
der Steuer, Steuerhöhe) treffen, wenn dadurch eine Verwaltungsvereinfachung erreicht
und das Steuerergebnis nicht wesentlich verändert wird.

(2) Erreicht die monatliche Steuerschuld nicht den Betrag von ATS 50, wird die Geträn-
kesteuer nicht eingehoben. Steuerschuldner, die glaubhaft machen, daß sie diese
Grenze nicht überschreiten, sind so lange von der Aufzeichnungs-, Ermittlungs- und
Erklärungs- pflicht befreit, als die Steuerschuld unterhalb dieser Grenze liegt.

§ 8
Übergangsbestimmung

Die entgeltliche Lieferung nach der bisherigen Getränkesteuerverordnung umfaßt auch
die Abgabe von Getränken und Speiseeis zur unmittelbaren Konsumation (Restaurati-
ons- umsätze).

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. April 1998 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Getränkesteuerverordnung der Landeshauptstadt Bregenz vom
28.9.1993, i.d.F. vom 20.12.1994 außer Kraft. Auf Tatbestände, die vor diesem Zeit-
punkt verwirklicht worden sind, ist die zum jeweiligen Zeitpunkt in Kraft gestandene Ge-
tränke-steuerverordnung weiterhin anzuwenden.


