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Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs 3 Z 2 FAG 1989 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 693/1991 beschlossen:

§ 1. (1) Die entgeltliche Veräußerung von Speiseeis einschließlich darin verarbeiteter oder dazu verabreichter Früchte und von Getränken, jeweils einschließlich der mitverkauften Umschließung und des mitverkauften Zubehörs, unterliegt in Wien einer Steuer nach Maßgabe dieser Verordnung (Getränkesteuer), soweit die Veräußerung nicht für Zwecke des Wiederverkaufs im Rahmen einer nachhaltigen Tätigkeit erfolgt. Ausgenommen von der Besteuerung sind Veräußerungen im Sinne des § 10 Abs 2 Z 4 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl Nr 223, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 660/1989, wenn die Verschaffung der Verfügungsmacht am Ort der Produktion erfolgt und wenn keine Beförderung und keine Versendung vorliegt, sowie Veräußerungen von Milch und Veräußerungen zur unmittelbaren Konsumation in Verkehrsmitteln an die Fahrgäste oder das Personal, soweit nicht die vom Verkehrsmittel zurückgelegte Strecke überwiegend in Wien liegt.
(2) Veräußerungen sind Leistungen, durch die ein Unternehmer den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen. Die Verfügungsmacht über den Gegenstand kann von dem Unternehmen selbst oder in dessen Auftrag durch einen Dritten verschafft werden.
(3) Eine Veräußerung wird dort ausgeführt, wo sich der Gegenstand zur Zeit der Verschaffung der Verfügungsmacht befindet.
(4) Wird der Gegenstand einer Veräußerung an den Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen Dritten befördert oder versendet, so gilt die Veräußerung mit dem Beginn der Beförderung oder mit der Übergabe des Gegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Verfrachter als ausgeführt. Versenden liegt vor, wenn der Unternehmer einen Gegenstand durch einen Frachtführer oder Verfrachter zu einem Dritten befördern oder eine solche Beförderung durch einen Spediteur besorgen läßt.
(5) Getränke sind zum Trinken bestimmte Flüssigkeiten einschließlich flüssiger Grundstoffe zur Herstellung solcher Flüssigkeiten.
(6) Die Getränkesteuer hat der im Haushaltsplan ersichtlichen besonderen Zielsetzung der Gemeinde Schutz und Förderung der Gesundheit zu dienen.

§ 2. (1) Soweit die Veräußerung in Krankenhäusern und Kliniken im Rahmen der allgemeinen Verpflegung oder auf Grund ärztlicher Verordnung an die Patienten erfolgt, ist sie von der Steuer befreit.
(2) Befreit ist auch die Veräußerung von alkoholfreien Getränken in Schulen, soweit die Getränke mit Genehmigung der Schulverwaltung an Schulkinder abgegeben werden.
(3) Auf Antrag sind Körperschaften und Personenvereinigungen, die nach ihrer Verfassung oder tatsächlichen Geschäftsführung mildtätigen Zwecken dienen, für Veräußerungen von Getränken, die sie in Ausübung ihrer mildtätigen Zwecke an Bedürftige zu billigen Preisen ausführen, von der Steuer zu befreien. Mildtätig sind solche Zwecke, die ausschließlich und unmittelbar darauf gerichtet sind, bedürftige Personen zu unterstützen.

§ 3. (1) Die Steuer beträgt 10 vH des Entgeltes bei Speiseeis und alkoholhältigen Getränken und 5 vH des Entgeltes bei alkoholfreien Getränken. Alkoholfreie Getränke sind Getränke mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von 0,5 vH Vol. oder weniger.
 (2) Was zum Entgelt gehört, ist nach § 4 Abs 1 und 2 Umsatzsteuergesetz 1972 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 620/1981 zu beurteilen. Es umfaßt daher insbesondere auch den Wert üblicher Beigaben, mitverkaufter Gefäße sowie bei Eisspezialitäten den Wert der nicht aus Speiseeis bestehenden Bestandteile der Spezialität und bei Getränken, in denen Früchte enthalten sind, den Wert der Früchte unabhängig von deren mengen- und wertmäßigem Verhältnis zum Speiseeis oder Getränk.
(3) Nicht zum Entgelt gehören die Umsatzsteuer, der in § 15 Abs 4 FAG 1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 106/1999 umschriebene Abzug für die Entlohnung des Personals und die Getränkesteuer.

§ 4. Steuerpflichtig ist der Unternehmer. Unternehmer ist derjenige, auf dessen Namen und Rechnung die Veräußerung erfolgt.

§ 5. (1) Der Steuerpflichtige hat bis zum fünfzehnten Tag eines jeden Monats die Steuer für den Vormonat zu entrichten und bis zum 15. Februar jedes Jahres für die im Vorjahr entstandene Steuerschuld beim Magistrat eine Steuererklärung einzureichen. Nach Beendigung der Betriebsführung hat der Steuerpflichtige für die Steuerschuld, für die eine Erklärung noch nicht einzureichen war (Rumpfjahr), bis zum fünfzehnten Tag des auf den letzten Betriebsmonat folgenden zweitnächsten Kalendermonats eine Steuererklärung einzureichen.
(2) Wenn der Steuerpflichtige die Steuer nicht rechtzeitig oder nicht in richtiger Höhe entrichtet, kann der Magistrat die Steuer mit Bescheid auch für die Zeiträume festsetzen, für die eine Steuererklärung noch nicht einzureichen war.
Steuerpflichtigen, die die Zahlungs- oder Erklärungspflicht wiederholt versäumen oder bei denen Umstände vorliegen, die die Entrichtung der Steuer gefährden (z B Verschuldung, Mangel an Betriebskapital, bereits früher erfolgte Leistung des Offenbarungseides), kann der Magistrat statt der im Abs 1 vorgeschriebenen Zahlungs- und Erklärungsfristen kürzere, äußerstenfalls tägliche Fristen vorschreiben.

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft.
(2) Die Verordnung des Gemeinderates, mit der eine Steuer auf die entgeltliche Abgabe von Bier ausgeschrieben wird, ABl Nr 17/1985, ist auf Steuerzeiträume nach Ablauf des 31. Dezember 1991 nicht mehr anzuwenden.
(3) Die bis zur Kundmachung dieser Verordnung entstandene Steuerschuld wird zum nächsten nach diesem Zeitpunkt eintretenden Fälligkeitszeitpunkt gemäß § 5 fällig. Bis dahin sind auch nach § 5 schon erforderliche Erklärungen einzureichen.
(4) Für Steuerzeiträume nach dem 8. März 2000 ist die Getränkesteuer auf alkoholhältige Getränke nicht mehr zu erheben. Für Steuerzeiträume nach dem 31. Dezember 2000 ist die Getränkesteuer zur Gänze nicht mehr zu erheben.

