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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
07.11.1956
Geschäftszahl
0916/55
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsidenten Dr. Dietmann und die Räte Dr. Wasniczek, Dr. Porias, Dr. Schirmer und Dr. Eichler als Richter, im Beisein des Ministerialsekretärs Dr. Heinzl als Schriftführer, über die Beschwerde des JK in T gegen den Bescheid der Finanzlandesdirektion für Kärnten vom 11. März 1955, Zl. 43/4 - V -
 1955, betreffend Beförderungsteuer und Kraftfahrzeugsteuer, zu Recht erkannt:
Spruch
Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.
Begründung
Der Beschwerdeführer hatte im Jahre 1953 ein Reisebüro betrieben und neben der Autofrächterei und dem Taxigewerbe auch Gesellschaftsfahrten mit einem Reiseomnibus durchgeführt. Für diese Fahrten nahm er in einer berichtigten Beförderungsteuererklärung für das Jahr 1953 den ermäßigten Steuersatz von 3 % gemäß § 6 Abs. 1 lit. d des Beförderungsteuergesetzes, BGBl. Nr. 22/1953 in Anspruch. Weiter machte er die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer nach § 2 Abs. 1 Z. 4 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1952, BGBl. Nr. 110, geltend. Er stützte sich hiebei auf einen Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 21. Oktober 1953, Zl. 84.748, veröffentlicht im Amtsblatt der Österreichischen Finanzverwaltung unter Nr. 218. Nach diesem Erlaß werden auch Kraftomnibusse steuerrechtlich als Mietwagen angesehen, wenn sie zur Beförderung "eines geschlossenen Teilnehmerkreises auf Grund eines besonderen Auftrages unter Beistellung des Lenkers" verwendet werden. Eine Reisegesellschaft bilde nach Ansicht des Beschwerdeführers einen geschlossenen Teilnehmerkreis, weil alle Reiseteilnehmer dasselbe Reiseziel haben und sich der Teilnehmerkreis vom Start bis zum Ziel und zurück nicht ändere.
Das Finanzamt lehnte die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bei der Beförderungsteuer mit der Begründung ab, die Autobusfahrten würden nicht zur Beförderung "eines geschlossenen Teilnehmerkreises auf Grund eines besonderen Auftrages" unternommen. Es liege deshalb kein Mietwagenverkehr im Sinne des Gesetzes vor. Es verweigerte auch die Ausstellung einer Kraftfahrzeugsteuer-Befreiungsbescheinigung und gab dem Antrag auf Erstattung der für die Zeit vom 30. Juni 1954 bis 29. Juni 1955 in Steuermarken entrichteten Kraftfahrzeugsteuer keine Folge. Steuerpflicht sei gegeben, weil der Autobus nicht ausschließlich als Mietwagen verwendet werde. Die gegenständlichen Fahrten seien auch nicht auf Grund eines besonderen Auftrages ausgeführt, die Plätze vielmehr nach freier Wahl der Reiseteilnehmer vergeben worden. Dem Beschwerdeführer stehe nicht ein geschlossener Teilnehmerkreis, sondern jeder einzelne Fahrgast als Auftraggeber gegenüber.
Der Beschwerdeführer berief gegen die Vorschreibung der Beförderungsteuer und legte gegen die Ablehnung der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer und gegen die Ablehnung des Erstattungsbegehrens Beschwerde ein. Er vertrat wiederum den Standpunkt, daß auch die zu einer Reisegesellschaft gehörigen Personen, die einander fremd sind, einen geschlossenen Teilnehmerkreis bilden. Es komme nur darauf an, daß diese Personen das gleiche Reiseziel haben. Der "besondere Auftrag" werde vom Reisebüro erteilt, das die Einzelaufträge sammle. Übrigens sei die im erwähnten Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen gegebene Begriffsbestimmung des "Mietwagenverkehrs" nicht unanfechtbar. In diesem Zusammenhang verwies der Beschwerdeführer auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 1. Oktober 1952, Slg. N.F. Nr. 630/F.
Die Finanzlandesdirektion wies die beiden Rechtsmittel hauptsächlich mit der Begründung ab, daß der Beschwerdeführer mit jedem zu der Reisegesellschaft gehörigen Reiseteilnehmer, also mehrere Verträge, und nicht bloß einen Vertrag mit einen Teilnehmerkreis abgeschlossen habe. In der weiteren Begründung des Bescheides hat sich die Finanzlandesdirektion dem vom Finanzamt vertretenen Standpunkt angeschlossen. Eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer komme deshalb nicht in Betracht, weil der Autobus ausschließlich als Mietwagen verwendet werden müßte. Dies könne vor Abschluß des Steuerzeitraumes noch nicht überprüft werden. Es sei aber bereits festgestellt, daß der Autobus während des Versteuerungszeitraumes nicht ausschließlich als Mietwagen gedient habe.
Die gegen den Bescheid der Finanzlandesdirektion beim Verwaltungsgerichtshof erhobene Beschwerde führt aus, daß der Begriff "Mietwagenverkehr" im deutschen Beförderungsteuergesetz, das bis zum 30. Juni 1949 gegolten habe, gesetzlich definiert gewesen sei. Das österreichische Beförderungssteuerrecht spreche zwar von einem "Verkehr mit Mietwagen" und umschreibe diesen Begriff nicht. Es stehe aber außer Zweifele daß zwischen den beiden Begriffen kein Unterschied sei. Dies ergebe sich auch daraus, daß der Durchführungserlaß des Bundesministeriums für Finanzen den Begriff "Mietwagenverkehr" erläutere. Mangels einer rechtsverbindlichen gesetzlichen Erläuterung sei der strittige Begriff nach den früher geltenden Bestimmungen auszulegen. Das Bundesministerium für Finanzen schränke aber mit dem erwähnten Erlaß den Begriff "Mietwagenverkehr" unzulässigerweise ein. Übrigens seien im vorliegenden Falle - selbst wenn man der Auslegung des Erlasses folge - die Voraussetzungen für die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer und die Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bei der Beförderungsteuer erfüllt. Daraus, daß der Beschwerdeführer selbst ein Reisebüro unterhalte und infolgedessen Einzelaufträge der Reiselustigen für eine Gesellschaftsreise entgegennehme, könne ihm im Vergleich zu einem anderen Unternehmer, der den Auftrag zur Beförderung der Reisegesellschaft von einem fremden Reisebüro erhalte, kein steuerlicher Nachteil erwachsen. Die belangte Behörde habe übrigens für ihre Auffassung, daß ein geschlossener Teilnehmerkreis nicht aus Personen bestehen könne, die einander "vorerst fremd" seien, keine näheren Gründe angegeben. Der Gesetzgeber habe zwar hinsichtlich verschiedener Begriffe des Beförderungsteuerrechtes eine vom deutschen Recht abweichende Begriffsbestimmung gegeben, jedoch eine solche hinsichtlich des Mietwagenverkehrs unterlassen. Demnach sei dieser Begriff des deutschen Beförderungsteuerrechtes unverändert in das österreichische Recht übernommen worden.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen:
Nach § 6 Abs. 1 lit. d des Beförderungsteuergesetzes 1953 beträgt die Steuer u.a. "im Verkehr mit Platz- und Mietwagen" 3 v. H. Was unter einem Mietwagen zu verstehen ist, bestimmt das Gesetz nicht. Aus der Gegenüberstellung zum "Platzwagen" ergibt sich aber, daß es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, das nicht auf öffentlichen Wegen oder Plätzen zur Vermietung bereitgehalten wird. Zum gleichen Ergebnis gelangt die Beschwerde, die mit Recht davon ausgeht, daß der Tatbestand "Mietwagenverkehr" des deutschen und der Tatbestand "Verkehr mit Mietwagen" des österreichischen Beförderungssteuerrechtes derselbe ist. Nach der Begriffsbestimmung des § 9 der II. vorläufigen Beförderungsdurchführungsbestimmungen (DRGBl. I S. 1131/1936) ist der Verkehr mit Kraftomnibussen, Personenkraftwagen und Lastkraftwagen, die nicht auf öffentlichen Wegen oder Plätzen bereitgehalten werden, als Verkehr mit Mietwagen anzusehen. Das Bundesministerium für Finanzen hat mit dem eingangs bezogenen Erlaß weitere Voraussetzungen für den "Mietwagenverkehr" mit Kraftomnibussen aufgestellt. Da sich die belangte Behörde bei der Fällung des angefochtenen Bescheides offensichtlieh von den Bestimmungen des Erlasses hatte leiten lassen, mußte - obzwar der Erlaß mangels gehöriger Kundmachung nicht allgemein rechtsverbindlich ist - im vorliegenden Falle untersucht werden, ob er eine zutreffende Auslegung der Bestimmungen des Beförderungsteuergesetzes darstellt. Ein Autobus dient der Beförderung von mehreren Personen. Es bildet deshalb die Regel, daß er nur von mehreren Personen gemietet wird. Eine solche Personenmehrheit ist, zumal es sich bei einem Mietwagen nicht um ein auf öffentlichen Wegen oder Plätzen bereitgehaltenes Fahrzeug handeln darf, nicht ohne weiteres gegeben. Mieter eines Autobusses ist deshalb immer ein bestimmter Kreis von Personen, die sich zu einer gemeinsamen Fahrt zusammenschließen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird auch eine Mindestanzahl von Personen notwendig sein, um die Fahrt durchführen zu können. Diese Umstände schließen es aber nicht aus, daß ein Autobus auch ohne vorherige gemeinsame Bestellung der Reiseteilnehmer auf Grund von Einzelbestellungen für eine und dieselbe Fahrt gemietet wird. Es kann deshalb dem gesetzlichen Tatbestand "Verkehr mit einem Mietwagen" weder der Umstand, daß dem Unternehmer mehrere Aufträge zur Durchführung einer Fahrt erteilt worden sind, noch der Umstand abträglich sein, daß die Mieter des Fahrzeuges einander nicht kennen und nicht von vornherein einem geschlossenen Teilnehmerkreis (z.B. Belegschaft eines Betriebes, Angehörige eines Vereines, Schüler einer bestimmten Lehranstalt usw.) angehören. Vielmehr kommt es darauf an, daß der Autobus fallweise für eine bestimmte Fahrt - also nicht für laufende fahrplanmäßige Fahrten - im ganzen unter Beistellung des Lenkers gemietet wird (sogenannte Sonderfahrten, Ausflugsfahrten u. dgl.). Mithin hat die belangte Behörde, den Bestimmungen des Ministerialerlasses folgend, den Begriff "Verkehr mit Mietwagen" zu eng ausgelegt und füglich die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nach § 6 Abs. 1 lit. d des Beförderungsteuergesetzes 1953 zu Unrecht versagt.
Nach § 2 Abs. 1 Z. 4 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1952 sind Mietfahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Der angefochtene Bescheid lehnt die begehrte Steuerfreiheit aus dem Grund ab, weil der in Rede stehende Autobus nicht ausschließlich als Mietfahrzeug verwendet werde. Auf die ausschließliche Verwendung kommt es aber nicht an. Vielmehr kommt die strittige Steuerbefreiung zum Zuge, wenn und solange ein Kraftfahrzeug der Erzielung von Einnahmen im Wege der Vermietung gewidmet ist und tatsächlich diesem Zweck dient (vgl. die Ausführungen in der Begründung des hg. Erkenntnissee vom 19. Oktober 1955, Zl. 1079/54. Eine Abschrift dieses Erkenntnisses wird den Streitparteien auf Verlangen nach § 19 Abs. 4 der hg. Geschäftsordnung zugestellt werden.). Die belangte Behörde hat sich also auch bei der Entscheidung über die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer von einer irrigen Rechtsansicht leiten lassen, ganz abgesehen davon, daß sie einen Bescheid des Finanzamtes nicht bestätigen durfte, wenn sie selbst der Meinung gewesen ist, daß die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor Ablauf des Steuerzeitraumes nicht überprüft werden können.
Da der angefochtene Bescheid mithin sowohl Bestimmungen des Beförderungsteuergesetzes 1953 als auch des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1952 verletzt, mußte er gemäß § 42 Abs. 2 lit. a VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben werden.
Wien, am 7. November 1956

