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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Dr.in Gstir über die Beschwerde der AA GmbH & Co KG, Adresse 1, Z, gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 26.09.2016, Zl *****, mit dem eine Kanalanschlussgebühr vorgeschrieben wurde, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, und die Kanalanschlussgebühr gemäß § 3 der Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach vom 19.11.2014 wie folgt spruchgemäß klarstellend festgesetzt:


Bemessungsgrundlage 
gemäß § 3 Z 1 Kanal-
gebührenordnung
(Baumasse in m3)
Tarif gemäß 
§ 3 Z 2 Kanal-gebührenordnung
(Euro/m3 Baumasse)

Betrag
8.586,74                 x
        3,48
=
Euro  29.881,86



10% USt
Euro    2.988,19







		                                            Gesamt:
Euro  32.870,05

Die Fälligkeit der Abgabe bleibt unverändert.


2.	Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I.	Entscheidungswesentlicher Sachverhalt und Verfahrensgang:

Mit Baugesuch vom 05.06.2014, bei der Baubehörde eingelangt am 06.06.2014, beantragte die AA GmbH & Co KG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) die Erteilung der Baubewilligung für einen Neubau (Erweiterung 2 der Lager- und Produktionsflächen) beim bestehenden Betrieb auf Gst **1 KG Y. In diesem Baugesuch ist die Baumasse nach dem TVAG mit 8.854 m3 angegeben.

Mit Baubescheid vom 18.09.2014, Zl *****, wurde diesem beantragten Bauvorhaben die Baubewilligung unter der Vorschreibung von Nebenbestimmungen erteilt. In dieser Baubewilligung wird ua auch ausgeführt, dass die Baumasse nach dem TVAG 8.854m3 beträgt und die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung durch die Bestandsbebauung gegeben ist.

Mit Email vom 01.09.2015 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass bei der Kontrolle des Erschließungsbeitrages bemerkt worden ist, dass bei der Berechnung der Baumasse ein Fehler unterlaufen ist und diese 8.586,74 m3 beträgt. 

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015, Zl *****, wurde der nunmehrigen Beschwerdeführerin dann eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von insgesamt Euro 32.870,05 (inkl 10 % Ust) vorgeschrieben. Der Vorschreibung zugrunde gelegt wurde eine Baumasse von 8.586,74 m3 und ein Tarif von Euro 3,48 pro Kubik Baumasse.

Im Weiteren brachte die nunmehrige Beschwerdeführerin das Schreiben vom 18.11.2015 ein. Im Betreff dieses Schreibens ist „Kanalanschlussgebühr BV Fensterwerk, Erweiterung II“ abgegeben und wird im Schreiben im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:
„(…) Beim BV Fensterwerk, Erweiterung II, wurde die in den Einreichunterlagen eingetragenen Sanitäreinheiten nicht ausgeführt, wodurch nun keine Abwässer aus den Neubau in den Kanal eingeleitet werden.
Da der Neubau zudem außerhalb des Anschlussbereichs gemäß Kanalordnung liegt (Abstand zum Sammelkanal >200m), ersuchen wir die Gemeinde, von der vorgeschriebenen Kanalanschlussgebühr abzusehen. Mit der Bitte um positive Beurteilung verbleiben wir (…)“. 

Mit Schreiben der Abgabenbehörde vom 27.11.2015 wurde der nunmehrigen Beschwerdeführerin mit näheren Ausführungen mitgeteilt, dass gemäß § 2 Abs 1 der Kanalgebührenordnung iVm § 2 Abs 8 TBO 2011 von der Einhebung der Kanalanschlussgebühr nicht abgesehen werden kann. 

Im Weiteren erfolgte am 29.01.2016 eine Besprechung zwischen Vertretern der nunmehrigen Beschwerdeführerin und der Abgabenbehörde. Daraus ergibt sich, dass hinsichtlich der Kanalanschlussgebühr vereinbart wurde, dass ein Nachlass von 2/3 des vorgeschriebenen Betrages als Wirtschaftsförderung erfolgt. 

Im Weiteren brachte die nunmehrige Beschwerdeführerin die „Rechnungs-Änderungsanzeige“ vom 01.02.2016 unter Anschluss einer Kopie des Bescheides des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015, Zl *****, samt handschriftlichen Anmerkungen ein.

In der Sitzung des Gemeindevorstandes der Gemeinde Y am 10.08.2016 wurde zusammengefasst mehrheitlich beschlossen, dass eine Pflicht zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr besteht sowie im Sinne der Gleichbehandlung die „Restsumme“ vorgeschrieben werden soll. 

Mit weiterem Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 26.09.2016 Zl *****, wurde der nunmehrigen Beschwerdeführerin dann eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von insgesamt Euro 21.913,37 (inkl 10 % Ust) im Spruch vorgeschrieben. Der Vorschreibung zugrunde gelegt wurde wiederum eine Baumasse von 8.586,74 m3 und ein Gebühr von Euro 3,48 pro Kubikmeter Baumasse. In der Begründung der Vorschreibung wurde auch auf die Vereinbarung zwischen der Abgabenbehörde und der nunmehrigen Beschwerdeführerin Bezug genommen und ausgeführt, dass des Restbetrag von Euro 10.956,68 bereits am 03.02.2016 bezahlt wurde und mit diesem Bescheid nun der Differenzbetrag von Euro 21.913,37 nachgefordert wird. 

Gegen diesen Bescheid hat die AA GmbH & Co KG fristgerecht die Beschwerde vom 24.10.2016 eingebracht und wird darin im Wesentlichen Folgendes vorgebracht:
(…) Mit Bescheid Nr. ***** vom 9.11.2015 hat der Bürgermeister der Gemeinde Y der AA Gmbh & Co KG eine Kanalanschlussgebühr betreffend das Bauvorhaben Erweiterung 2 beim bestehenden Fensterwerk von € 32.870,05 vorgeschrieben. Mit Stellungnahme vom 18.11.2015 hat die Beschwerdeführerin dieser Vorschreibung widersprochen. 
Daraufhin kam es zu einer Besprechung zwischen dem Bürgermeister und dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin. Im Zuge dieser Besprechung wurde vom Bürgermeister ein mündlicher Bescheid erlassen, mit welchem die Beschwerdeführerin verpflichtet wurde, einen Betrag von € 10.956,68 zu bezahlen. Der mündliche Bescheid wurde rechtskräftig und der vorgeschriebene Betrag von € 10.956,68 am 03.02.2016 überwiesen.
Der angefochtenen Bescheid mit derselben Aktenzahl ***** vom 26.09.2016 ist unzulässig, da es sich um eine entschiedenen Rechtssache handelt – res judicata. 
Eine Wirtschaftsförderung wie im angefochtenen Bescheid in der Begründung behauptet war weder von der Beschwerdeführerin beantragt noch Gegenstand des Verfahrens, was sich aus der Korrespondenz (Schreiben vom 18.11.2015 und vom 27.11.2015) unschwer ergibt. 
Der Bescheid vom 29.01.2016 ist rechtskräftig, auf ein Rechtsmittel wurde verzichtet, eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist nicht erfolgt und im Hinblick auf die Aktenlage auch nicht möglich. (…)“
Es wurde daher abschließend beantragt den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben.

Mit Beschwerdevorentscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 02.01.2017, Zl *****, wurde die Beschwerde als unbegründet abgewiesen. Nach Darlegung des Sachverhalts wurde abschließend ausgeführt, dass bei der Besprechung am 29.01.2016 kein hoheitlicher Akt in Form eines mündlichen Bescheides erlassen wurde, sondern es sich dabei um eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen dem Bürgermeister und dem Geschäftsführer der nunmehrigen Beschwerdeführerin handelt. 

Dagegen brachte die nunmehrige Beschwerdeführerin fristgerecht den Vorlageantrag vom 01.02.2017 ein, beantragte der Beschwerde Folge zu geben und brachte Folgendes vor:
„(…) Mit Bescheid ***** vom 9.11.2015 hat der Bürgermeister der Gemeinde Y Kanalanschlussgebühren in der Höhe von € 32.870,05 vorgeschrieben. 
Mit Stellungnahme vom 18.11.2015 hat die Beschwerdeführerin dieser Vorschreibung widersprochen. Bei dieser „Stellungnahme“ handelt es sich also tatsächlich um eine Beschwerde gegen den Bescheid, auch wenn sie nicht so bezeichnet wurde. Auf Grund dieses Rechtsmittels vom 18.11.2015 kam es am 29.01.2016 zu einer Aussprache zwischen dem Bürgermeister und dem Geschäftsführer der AA GmbH & Co KG. Bei dieser Aussprache wurde auch die Möglichkeit einer Grundteilung erörtert; bei einer derartigen Grundteilung wäre nämlich keine Kanalanschlussgebühr angefallen. 
Im Hinblick auf diese Tatsache hat der Bürgermeister am 29.01.2016 die Kanalanschlussgebühr mit € 10.956,68 festgesetzt und wurde dieser Betrag von der Beschwerdeführerin auch am 03.02.2016 überwiesen. 
Am 26.09.2016 wurde der Beschwerdeführerin wiederum ein Bescheid zugestellt, der sowohl die gleiche Aktenzahl als auch den gleichen Inhalt hatte, wie der seinerzeitige Bescheid vom 09.11.2015. Es wurde also in einer längst entschiedenen Sache neuerlich entschieden. Bereits in der Beschwerde gegen diesen Bescheid wurde von uns ausgeführt, dass es sich um eine res judicata handelt und in die Sache erledigt ist. 
Die Behauptung in der Beschwerdevorentscheidung, der Bürgermeister hätte mit Bescheid vom 26.09.2016, Zl. *****, die Kanalanschlussgebühr vorgeschrieben, ist daher fasch und rechtswidrig. Eine Stellungnahme der Beschwerdeführerin erfolgte auch nicht zu diesem Bescheid, sondern – wie erwähnt – zum Bescheid vom 09.11.2015, wobei diese Stellungnahme als Rechtsmittel zu verstehen ist. Um das Rechtsmittel zu erledigen, hat der Bürgermeister die Gebühr auf € 10.956,68 revidiert und damit die Angelegenheit erledigt. 
Von einer Wirtschaftsförderung war niemals die Rede, auch wurde diese von der Beschwerdeführerin nie beantragt. Tatsächlich war die Entscheidung des Bürgermeisters eine Beschwerdevorentscheidung, da offensichtlich auch der Bürgermeister die Stellungnahme vom 18.11.2015 als Rechtsmittel erkannte. 
Ob für eine „Wirtschaftsförderung“ ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich wäre oder nicht ist unerheblich, da weder eine Wirtschaftsförderung beantragt, noch vom Bürgermeister gewährt wurde. 
Die Beschwerdeführerin hat auch nicht gegen den Bescheid vom 06.11.2016 am 18.11.2015 (!!) eine Stellungnahme abgegeben, sondern gegen den Bescheid vom 09.11.2015. 
Die mündliche Erledigung der Stellungnahme, also des Rechtsmittels, erfolgte am 29.01.2016 und ist dieser Bescheid mit dem die Gebühr auf € 10.956,68 vorgeschrieben wurde, rechtskräftig. Auf ein Rechtsmittel wurde verzichtet, der Betrag gezahlt.
Die Behauptung, dass dieser Bescheid vom 29.01.2016 – auch wenn er mündlich erlassen wurde – kein hoheitlicher Akt gewesen sei, sondern eine zivilrechtliche Vereinbarung, entbehrt jeder Grundlage und auch jeder Begründung, zumal Steuern und Gebühren nicht zivilrechtlich sondern nur hoheitlich vorgeschrieben werden.(…)


II.	Beweiswürdigung:

Zur Klärung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes wurde Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in den übermittelten Abgabenakt der belangten Behörde. 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht nach Ansicht des erkennenden Gerichts im gegenständlichen Verfahren aufgrund der Aktenlage fest. Die Akten lassen bereits erkennen, dass eine mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, sodass einem Entfall der mündlichen Verhandlung weder Art 6 Abs 1 EMRK noch Art 47 GRC entgegenstanden. 

Es konnte daher von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung, die im Übrigen auch von keiner der Parteien des Beschwerdeverfahrens beantragt wurde, abgesehen werden.


III.	Rechtslage:

Gegenständlich sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften entscheidungsrelevant:

Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl Nr 194/1961 in der Fassung BGBl I Nr 62/2019:


„§ 92

(1) Erledigungen einer Abgabenbehörde sind als Bescheide zu erlassen, wenn sie für einzelne Personen
	a)	Rechte oder Pflichten begründen, abändern oder aufheben, oder
	b)	abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen, oder
	c)	über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses absprechen.
(2) Bescheide bedürfen der Schriftform, wenn nicht die Abgabenvorschriften die mündliche Form vorschreiben oder gestatten.


§ 95

Sonstige Erledigungen einer Abgabenbehörde können mündlich ergehen, soweit nicht die Partei eine schriftliche Erledigung verlangt. Der Inhalt mündlicher Erledigungen - mit Ausnahme solcher der Zollämter im Reiseverkehr und kleinen Grenzverkehr - ist in Aktenvermerken festzuhalten.“


Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach vom 19.11.2014:

„§ 2
Entstehung der Gebührenpflicht

1.	Die Pflicht zur Entrichtung der Anschlussgebühr entsteht im Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses des Grundstückes an die Gemeindekanalisationsanlage gemäß einem in Rechtskraft erwachsenen Bescheid. Bei Zu- und Umbauten und bei Wiederaufbau von abgerissenen Gebäuden entsteht die Gebührenpflicht zum Zeitpunkt der Baubeendigung, jedoch nur insoweit, als die neue Bemessungsgrundlage den Umfang der früheren übersteigt, und für den Abriss die Gebühr entsprechend entrichtet wurde.
(…)

§ 3
Bemessungsgrundlage und Höhe der Anschlussgebühr

1.	Bemessungsgrundlage für die Anschlussgebühr ist die Baumasse gemäß § 2 Abs 5 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 – TVAG, LGBl. Nr. 58, sofern keine Ausnahme im Sinne des Abs. 3 vorliegt. Bei landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden und entsprechend genutzten Gebäudeteilen ist die tatsächlich vorhandene Baumasse zu halbieren und dies als Bemessungsgrundlage heranzuziehen, sofern keine Ausnahme im Sinne des Abs. 3 vorliegt.
2.	Die Anschlussgebühr für Abwässer beträgt € 3,48 pro m3 der Bemessungsgrundlage; Mindestgebühr € 2.290 zuzuglich 10 % USt.
(…)“


IV.	Erwägungen:

1.	Soweit die Beschwerdeführerin zusammengefasst vorbringt, dass das Schriftstück der Beschwerdeführerin vom 18.11.2015 als Beschwerde gegen den Bescheid vom 09.11.2015 zu verstehen sei, ist dazu zunächst Folgendes auszuführen:

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015, Zl *****,  wurde der nunmehrigen Beschwerdeführerin für das mit Baubescheid vom 18.09.2014, Zl *****, bewilligte Bauvorhaben eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von insgesamt Euro 32.870,05 (inkl 10 % Ust) vorgeschrieben (8.586,74 m3 Baumasse x Euro 3,48).

In der Eingabe vom 18.11.2015 brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass 
die in den Einreichunterlagen eingetragenen Sanitäreinheiten nicht ausgeführt werden, wodurch nunmehr keine Abwässer aus den Neubau in den Kanal eingeleitet werden und der Neubau zudem außerhalb des Anschlussbereichs gemäß Kanalordnung liegt, weshalb ersucht wird von der vorgeschriebenen Kanalanschlussgebühr abzusehen. 

Wie der VwGH in ständiger Judikatur ausführt kommt es bei der Auslegung von Eingaben auf deren Inhalt und nicht auf deren Bezeichnung an, um zu beurteilen, welches Begehren einem Anbringen wirklich zu Grunde liegt. Dies gilt insbesondere bei nicht vertretenen Parteien (vgl VwGH 18.4.1990, 89/16/0203; VwGH 11.11.2004, 2004/16/0043; ua).

In gebotener Gesamtbetrachtung ergibt sich sohin, dass die Eingabe vom 18.11.2015 aufgrund ihres Inhalts als Beschwerde gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015 zu qualifizieren ist. 

Auch die Beschwerdeführerin selbst bringt in ihren weiteren Eingaben vor, dass sie damit eine Beschwerde gegen den Bescheid vom 09.11.2015 eingebracht hat.


Gemäß § 262 BAO wäre daher darüber von der Abgabenbehörde zwingend mit Beschwerdevorentscheidung zu entscheiden gewesen. 

Das Schreiben der Abgabenbehörde vom 27.11.2016 kann aufgrund der fehlenden Bescheidinhalte sowie der verwendeten Formulierungen nicht als Bescheid – sohin auch nicht als Beschwerdevorentscheidung - qualifiziert werden. 


2.	Soweit die nunmehrige Beschwerdeführerin weiters vorbringt, dass bei der Besprechung am 29.01.2016 ein mündlicher Bescheid erlassen worden sei, ist dazu auszuführen, dass gemäß § 92 Abs 1 BAO Erledigungen einer Abgabenbehörde als Bescheide zu erlassen sind, wenn sie für einzelne Personen Rechte oder Pflichten begründen, abändern oder aufheben, oder abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen, oder über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses absprechen. 

Nach § 92 Abs  2 BAO bedürfen Bescheide der Schriftform, wenn nicht die Abgabenvorschriften die mündliche Form vorschreiben oder gestatten (zB § 32 Gebührengesetz). 

Der Inhalt mündlicher Erledigungen - mit Ausnahme solcher der Zollämter im Reiseverkehr und kleinen Grenzverkehr - ist gemäß § 95 BAO in Aktenvermerken festzuhalten.

In § 10 der Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach vom 19.11.2014 wird verordnet, dass für das Verfahren ua auch zur Vorschreibung einer Kanalanschlussgebühr, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz – TabgG gelten. 

In der geltenden Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach ist die mündliche Vorschreibung der Abgaben weder vorgeschrieben noch gestattet. 
Die Zulässigkeit der mündlichen Vorschreibung ergibt sich im Übrigen auch nicht aus den Bestimmungen des Tiroler Abgabengesetz – TabgG. 

Zusammengefasst ergibt sich im gegenständlichen Fall daher, dass die geltenden Abgabenvorschriften die Festsetzung und Vorschreibung einer Kanalanschlussgebühr in der Gemeinde Y mittels mündlichem Bescheid gesetzlich nicht vorgesehen und damit nicht zulässig ist. 

Im Weitern ist in diesem Zusammenhang auszuführen, dass sich auch aus dem Aktenvermerk der Besprechung am 29.01.2016 kein Hinweis ergibt, dass ein mündlicher Bescheid, nämlich eine Beschwerdevorentscheidung aufgrund der Beschwerde vom 18.11.2015 gegen den Bescheid vom 09.11.2015, erlassen wurde. 


Auch der im Weiteren ergangene, gegenständlich bekämpfte Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 26.09.2016 kann aufgrund seines Inhaltes sowie der darin angeführten Rechtsmittelbelehrung weder als Berichtigungsbescheid noch als Beschwerdevorentscheidung qualifiziert werden, sondern als Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr. 

Die Beschwerde vom 18.11.2015 gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015, die im Weitern von der Beschwerdeführerin auch nicht zurückgezogen wurde, ist damit noch unerledigt. 
Der Vollständigkeit halber ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass diese Beschwerde sowie der bekämpfte Bescheid vom 09.11.2015 nicht Gegenstand des nunmehrigen Beschwerdeverfahrens sind und war daher darauf im Übrigen nicht weiter einzugehen. 


3.	Soweit die nunmehrige Beschwerdeführerin vorbringt, dass eine entschiedene Sache („res judicata“) vorliege und daher der bekämpften Bescheid vom 26.09.2016 aus diesem Grund zu beheben sei, ist dazu Folgendes auszuführen:

Zu den Bescheidwirkungen zählt ua auch die materielle Rechtskraft. Unter materieller Rechtskraft wird die Unwiderrufbarkeit und die Unwiederholbarkeit des Bescheides verstanden (vgl Ritz, BAO4, § 92 Tz 4). 

Ergeht in derselben Sache, die unanfechtbar und unwiderrufbar entschieden ist, eine neue Entscheidung, ohne dass eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes oder eine Änderung der Rechtsvorschriften gegeben ist, so wäre diese inhaltlich rechtswidrig. 

Da – wie bereits vorstehend im Detail ausgeführt wurde - der Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 09.11.2015 aufgrund der dagegen von der Beschwerdeführerin eingebrachten und bislang unerledigten Beschwerde vom 18.11.2015 nicht in Rechtskraft erwachsen ist, liegt hinsichtlich der Festsetzung und Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr für das mit Baubescheid vom 18.09.2014, Zl *****, bewilligte Bauvorhaben keine entschiedene Sache vor.

Dem diesbezüglichen Beschwerdevorbringen kommt sohin im gegenständlichen Fall keine Berechtigung zu.


4.	Soweit mit dem gegenständlich bekämpften Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 26.09.2016 der Berechnung der Kanalanschlussgebühr eine Baumasse von 8.586,74 m3 und ein Gebühr von Euro 3,48 pro Kubikmeter Baumasse zugrunde gelegt wurde, jedoch im Spruch der Betrag in der Höhe von lediglich Euro 19.921,24 sowie ein Gesamtbetrag von Euro 21.913,37 (inkl 10 % Ust) als Kanalanschlussgebühr ausgewiesen ist, ist dazu Folgendes auszuführen:

Gemäß § 198 Abs 2 BAO haben Abgabenbescheide im Spruch die Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt der Fälligkeit und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten.

Die im Spruch der bekämpften Entscheidung angeführten Grundlagen der Vorschreibung, nämlich die von der Beschwerdeführerin selbst korrigierend bekannt gegebene Baumasse von 8.586,74 m3 gemäß § 3 Z 1 der Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach und die Gebühr von Euro 3,48 pro Kubikmeter gemäß § 3 Z 2 Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kaltenbach ergeben einen Betrag von Euro 29.881,85 und nicht wie im Spruch angeführt den Betrag von Euro 19.921,24.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Spruch eines Bescheides im Zweifel iSd angewendeten Gesetzes auszulegen. Bestehen Zweifel über den Inhalt des Spruchs, so ist zu dessen Deutung auch die Begründung heranzuziehen (vgl Ritz, BAO6, § 92 Tz 7; VwGH 2.9.2009, 2005/15/0035; VwGH 24.5.2012, 2009/15/0182).

Es stellt nämlich im Lichte der höchstgerichtlichen Rechtsprechung keine Rechtswidrigkeit dar, wenn einzelne Spruchelemente einer im Spruch festgesetzten Abgabe, erst in der Bescheidbegründung aufscheinen. Entscheidend ist nur, dass der Spruch eines Bescheides aus dem gesamten Bescheidinhalt klar hervorgeht, und dass die Bescheidbegründung eine Überprüfung des Spruchinhaltes ermöglicht.

Im gegenständlich Fall wurde in der Begründung der bekämpften Entscheidung ua auch ausgeführt, dass der Restbetrag von Euro 10.956,68 bereits am 03.02.2016 bezahlt wurde und mit dem gegenständlich bekämpften Bescheid nun der Differenzbetrag von Euro 21.913,37 nachgefordert wird. 

Dazu ist allerdings auszuführen, dass bei einer bescheidmäßigen Festsetzung einer Abgabe durch die Abgabenbehörde grundsätzlich nicht von Relevanz ist, ob eine Leistung der Abgabe durch den Abgabenschuldner ganz oder teilweise bereits erfolgt ist. 

Nur bei der tatsächlichen Entrichtung der bescheidmäßig vorgeschriebenen Abgabenschuld  würde sich diese um die bereits geleistete Summe reduzieren. 

Das bedeutet, dass von der Abgabenbehörde die gesamte Abgabenschuld bescheidmäßig im Spruch des Bescheides festzusetzten ist, jedoch vom Abgabenschuldner nur noch der noch nicht geleistete Betrag („Restsumme“) der festgesetzten gesamten Abgabenschuld zu bezahlen ist.

Bei gebotener Gesamtbetrachtung der gegenständlich bekämpften Entscheidung (Spruch und Begründung) ergibt sich sohin im Lichte der höchstgerichtlichen Judikatur, dass Gegenstand der bekämpften Entscheidung eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von insgesamt Euro 32.870,05 (inkl 10 % Ust) ist. 

Im Sinne der Vorgaben des § 198 Abs 2 BAO wurde mit gegenständlicher Entscheidung die Festsetzung der Kanalanschlussgebühr lediglich klarstellend spruchgemäß entsprechend gefasst.


5.	Lediglich der Vollständigkeit halber ist ergänzend auszuführen, dass im Falle des Bestehens einer Abgabenschuld fällige oder bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten nur auf ausdrücklichen und konkreten Antrag des Abgabepflichtigen nach § 236 Abs 1 BAO ganz oder zum Teil durch Abschreibung nachgesehen werden könnten, wenn ihre Einhebung nach der Lage des Falles unbillig wäre. 

Wie der VwGH in ständiger Judikatur ausführt, hat die Abgabenbehörde im Falle eines Ansuchens um Nachsicht zuerst zu prüfen, ob ein Sachverhalt vorliegt, wonach die "Einhebung nach der Lage des Falles unbillig" wäre. Bei dieser Entscheidung darf sich die Behörde allerdings nicht von unsachlichen Erwägungen leiten lassen.

Bejaht die Abgabenbehörde das Vorliegen einer Unbilligkeit im Sinne des Gesetzes, so hat sie im Bereich des Ermessens nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit zu entscheiden und diese Entscheidung entsprechend ausführlich zu begründen, um so einer nachprüfenden Kontrolle, nämlich ob vom eingeräumten Ermessen innerhalb der vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen Gebrauch gemacht wurde, zugänglich zu machen (vgl VwGH 24.009.2002, 2002/14/0082; VwGH 23.11.2016, Ro 2014/17/0032; uva).

Über eine ausdrücklich beantragte Nachsicht wäre von der Abgabenbehörde mit schriftlichem Bescheid (Nachsichtsbescheid) abzusprechen.


V.	Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

Belehrung und Hinweise
Den Parteien des Beschwerdeverfahrens steht das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung, wenn das Landesverwaltungsgericht Tirol dies in seinem Spruch zugelassen hat, eine ordentliche, ansonsten eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Revision ist schriftlich innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung der Entscheidung beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. Sie ist - abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen - durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt, von einer Steuerberaterin bzw. einem Steuerberater oder einer Wirtschaftsprüferin bzw. einem Wirtschaftsprüfer abzufassen und einzubringen. 
Beschwerdeführenden Parteien und den im Beschwerdeverfahren Beigetretenen steht weiters das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (Freyung 8, 1010 Wien) zu erheben. Die Beschwerde ist direkt beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof muss - abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen - durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt eingebracht werden.
Die für eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof oder eine Revision zu entrichtende Eingabegebühr beträgt Euro 240,00. 
Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. 
Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen. Dabei ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird. 
Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Zur Vorgangsweise für die elektronische Einbringung und zu weiteren Informationen wird auf die Website des Verfassungsgerichtshofes verwiesen.
Zudem besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.


Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr.in Gstir
(Richterin)
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