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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
18.12.2006
Geschäftszahl
2006/16/0049
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Steiner und die Hofräte Dr. Höfinger, Dr. Köller, Dr. Thoma und Dr. Zehetner als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Siegl, über die Beschwerde der A reg.Gen.m.b.H. in H, vertreten durch die Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, Schottenring 12, gegen den Bescheid des unabhängigen Finanzsenates, Zoll-Senat 3 (K), vom 3. Mai 2005, Zl. ZRV/0149- Z3K/03, betreffend Ausfuhrerstattung, zu Recht erkannt:
Spruch
     Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
     Die Beschwerdeführerin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von EUR 381,90 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
Zur Vorgeschichte des Beschwerdefalles wird auf das hg. Erkenntnis vom 28. April 2003, Zl. 2002/17/0007, verwiesen, mit dem auf Grund der Beschwerde des Präsidenten der FLD für Salzburg der Bescheid der FLD für Oberösterreich (Berufungssenat I der Region Linz) wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben wurde.
     Im fortgesetzten Verfahren wies die belangte Behörde die Beschwerde gegen die Berufungsvorentscheidung des Zollamtes Salzburg/Erstattungen betreffend Ausfuhrerstattung nach durchgeführter Berufungsverhandlung als unbegründet ab. In der Begründung des angefochtenen Bescheides folgte die belangte Behörde nach Wiedergabe des Sachverhaltes und der Rechtsgrundlagen der vom Verwaltungsgerichtshof im genannten Erkenntnis vom 28. April 2003 vertretenen Rechtsansicht, die Gewährung der Ausfuhrerstattung zu versagen, weil die Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen seien. Die belangte Behörde vertrat weiter die Ansicht, dass das neue Erzeugnis Schmelzkäse der Volkswirtschaft Österreichs im Sinne eines nicht präferenziellen Ursprungserwerbs zugerechnet werden könne. Bei der Produktion des Schmelzkäses seien lt. Rezeptur mehrere Sorten Rohkäse durch mechanische und Wärmeentwicklung zu einer homogenen Masse miteinander verschmolzen worden, wobei anzumerken sei, dass der mengenmäßig überwiegende Anteil des dabei eingesetzten Rohkäses seinen natürlichen Ursprung in der Gemeinschaft gehabt habe. Ein Erwerb des Ursprunges führe dennoch nicht zur Gewährung von Ausfuhrerstattungen für das neue Erzeugnis Schmelzkäse. Die Beschwerdeführerin stütze ihren Anspruch auf Ausfuhrerstattung auf Art. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Ihrer Ansicht nach hänge die Gewährung der Erstattung davon ab, dass die Ware den Ursprung in der Gemeinschaft habe und dass dafür die allgemein geltenden Gemeinschaftsregeln anwendbar seien. Der am 18. September 1996 zur Ausfuhr angemeldete Schmelzkäse sei unbestritten in die Warennummer 0406 3039 einzureihen. Bei der Herstellung dieses Schmelzkäses sei ein aus einem Drittland stammender, im Veredelungsverkehr und daher nicht im freien Verkehr befindlicher Käse mitverarbeitet worden. Die Beschwerdeführerin habe die Erstattung für Schmelzkäse, somit für das gesamte Erzeugnis und nicht für bestimmte Bestandteile dieses Erzeugnisses beantragt. Bei der Erzeugung des Schmelzkäses sei ausländischer und somit nicht aus der Europäischen Gemeinschaft stammender und hier nicht im freien Verkehr befindlicher Käse mitverarbeitet worden. Damit seien aber die Voraussetzungen für die Gewährung der Ausfuhrerstattung für das Erzeugnis Schmelzkäse nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 nicht vorgelegen, weil danach eine Ausfuhrerstattung nur für Erzeugnisse gewährt werde, die den Bedingungen von Art. 9 Abs. 2 des EWG-Vertrages entsprächen, selbst wenn die Verpackungen nicht diesen Bedingungen entsprochen hätten. Nach Art. 9 Abs. 2 des EWG-Vertrages (alt) hätten Kapitel 1 Abschnitt 1 und Kapitel 2 dieses Titels für die aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befunden hätten, gegolten.
     Hänge die Gewährung der Erstattung vom Ursprung des Erzeugnisses in der Gemeinschaft ab, so habe der Ausführer diesen, wie es Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 bestimme, nach geltenden Gemeinschaftsregeln anzugeben. Mit der Nachfolgeverordnung zur Verordnung (EWG) Nr. 3665/87, der Verordnung (EG) Nr. 800/1999, sei eine sprachliche Neufassung dieser Bestimmungen erfolgt, die den normativen Gehalt durch den Wegfall der Verweisung auf den EG-Vertrag klarer zum Ausdruck bringe.
     Der Verfassungsgerichtshof lehnte die zunächst vor ihm erhobene Beschwerde mit Beschluss vom 27. Februar 2006, B 671/05- 5, ab und trat die Beschwerde dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung ab. Vor dem Verwaltungsgerichtshof erachtet sich die Beschwerdeführerin in ihrem subjektiven Recht auf Gewährung der Ausfuhrerstattung, weiters in ihrem gemeinschaftsrechtlich gewährleisteten Recht auf Vertrauensschutz und dem innerstaatlich gewährleisteten Recht auf Einhaltung des Grundsatzes von Treu und Glauben, ferner in ihrem Recht, die Erstattungen gemäß Ausfuhrerstattungsgesetz nicht zurückzahlen zu müssen, ferner in ihrem Recht auf Gewährung der Ausfuhrerstattung gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) 3665/87, insbesondere Art. 10 der Verordnung (EWG) 3665/87 und weiters in ihrem Recht auf Erlassung der Rückzahlung der Erstattungen gemäß den Bestimmungen des Zollkodex, insbesondere gemäß Art. 239 ZK verletzt. Die Beschwerdeführerin macht Rechtswidrigkeit des Inhaltes geltend.
     Die belangte Behörde legte die Verwaltungsakten vor und erstattete eine Gegenschrift mit dem Antrag auf kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde.

     Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:
     Mit dem bereits zitierten Erkenntnis vom 28. April 2003 hat der Verwaltungsgerichtshof im ersten Rechtsgang seine Entscheidung wie folgt begründet:
     "Der am 18. September 1996 zur Ausfuhr angemeldete Schmelzkäse ist unbestritten in die WE Nr. 0406 30 39 einzureihen. Bei der Herstellung dieses Schmelzkäses wurde ein aus einem Drittland stammender, im Veredelungsverkehr und daher nicht im freien Verkehr befindlicher Käse mitverarbeitet.
     Art. 8 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 regelt, für welche Erzeugnisse die Ausfuhrerstattung gewährt wird.
     In Art. 8 Abs. 1 der genannten Verordnung wird die Ausfuhrerstattung für Erzeugnisse, die den Bedingungen von Art. 9 Abs. 2 des (damals anzuwendenden) EWG-Vertrages entsprechen, und in Art. 8 Abs. 2 der genannten Verordnung wird die Ausfuhrerstattung für Bestandteile zusammengesetzter Erzeugnisse, sofern die Bestandteile den Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2 des (damals anzuwendenden) EWG-Vertrages entsprechen, geregelt. Aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen und deren Zusammenhang ist klar und ohne vernünftigen Zweifel erkennbar, dass nach Art. 8 Abs. 1 der genannten Verordnung die Ausfuhrerstattung nur für Erzeugnisse gewährt wird, die zur Gänze aus den Mitgliedstaaten stammen bzw. sich dort im freien Verkehr befinden. Liegen Erzeugnisse vor, die diesen Voraussetzungen nicht genügen, dann kann nach Art. 8 Abs. 2 der genannten Verordnung für Bestandteile, die aus den Mitgliedstaaten stammen bzw. sich dort im freien Verkehr befinden, die Ausfuhrerstattung gewährt werden, dies jedoch noch zusätzlich eingeschränkt durch Art. 8 Abs. 3 der genannten Verordnung auf bestimmte Bestandteile in bestimmten Erzeugnissen.
     Die mitbeteiligte Partei beantragte die Erstattung für Schmelzkäse, somit für das (gesamte) Erzeugnis und nicht für bestimmte Bestandteile dieses Erzeugnisses. Bei der Erzeugung des Schmelzkäses wurde -  im Antrag offen gelegt - ausländischer und somit nicht aus der Europäischen Gemeinschaft stammender und hier nicht im freien Verkehr befindlicher Käse mitverarbeitet. Damit lagen aber die Voraussetzungen für die Gewährung der Ausfuhrerstattung für das Erzeugnis Schmelzkäse nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 nicht vor.
     Die Ausfuhrerstattung wäre aber auch dann zu versagen gewesen, wenn die mitbeteiligte Partei die Ausfuhrerstattung für bestimmte Bestandteile dieses Erzeugnisses nach Art. 8 Abs. 2 der genannten Verordnung beantragt hätte. Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission enthält diesbezüglich im Gegensatz zu der seinerzeitigen Verordnung (EWG) Nr. 192/75 - auf diese letztere bezieht sich das in der Beschwerde des Präsidenten der Finanzlandesdirektion für Salzburg angeführte Urteil des EuGH vom 13. Mai 1981, Rs. - C 66/80, SPA International Chemical Corporation - eine Positivliste der Erzeugnisse, hinsichtlich derer für die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 die Erstattungen als auf der Grundlage eines Bestandteiles festgesetzte Erstattungen angesehen werden. Schmelzkäse des KN-Codes 0406 30 war in der Liste der Erzeugnisse des Artikels 8 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 in der Fassung vor der Verordnung (EG) Nr. 300/97 nicht angeführt, sodass eine Erstattung für Bestandteile von Schmelzkäse für Zeiträume, in denen die Verordnung (EG) Nr. 300/97 noch nicht anzuwenden war, nicht in Betracht kam."
     In der Beschwerde wird die Ansicht vertreten, Schmelzkäse habe den Gemeinschaftsursprung durch den Positionswechsel (Tarifsprung) bei der Erzeugung erhalten und er sei Ursprungsware Österreichs, weil er hier der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sei.
     Ob das Erzeugnis Schmelzkäse österreichischen Ursprung hat, kann im Beschwerdefall dahingestellt bleiben, weil auch in diesem Fall die beantragte Ausfuhrerstattung zu versagen war. Wie bereits im angeführten hg. Erkenntnis vom 28. April 2003 entschieden wurde, lagen die Voraussetzungen für die Gewährung der Ausfuhrerstattung nicht vor, weil ausländischer und somit nicht aus der Europäischen Gemeinschaft stammender und hier nicht im freien Verkehr befindlicher Käse mitverarbeitet worden war. Auf die Beantwortung der Frage, welchen Ursprung das Endprodukt Schmelzkäse hat, kam es bei der Entscheidung über die beantragte Ausfuhrerstattung für das gesamte Erzeugnis nicht an.
     Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat die belangte Behörde ihre Entscheidung auch nicht auf die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission, sondern auf die Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission gestützt. Die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 wurde im angefochtenen Bescheid zusätzlich zitiert, weil dort u.a. "eine sprachliche Neufassung dieser Bestimmungen, die den normativen Gehalt durch den Wegfall der Verweisung auf den EG-Vertrag klarer zum Ausdruck" bringt, erfolgte. Eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides wurde daher mit diesem Vorbringen nicht aufgezeigt.
     Mit dem bereits zitierten Vorerkenntnis vom 28. April 2003 hat der Verwaltungsgerichtshof auch darüber entschieden, dass keine Verletzung des Vertrauensschutzes bzw. von Treu und Glauben vorliege, die eine Rückforderung der gewährten Ausfuhrerstattung verhindern könnte. Die Beschwerdeführerin vermag daher mit ihren in der Beschwerde vorgebrachten Argumenten eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides nicht zu untermauern.
     Die Erstattung oder der Erlass von Abgaben nach Art. 236 und 239 ZK war nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Bescheides, sodass die belangte Behörde mit dem angefochtenen Bescheid mit Recht nicht erstmalig über einen solchen Antrag entscheiden durfte.
     Die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts ist im Beschwerdefall derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt, sodass in Anwendung der Grundsätze des EuGH-Urteils vom 6. Oktober 1982, Rs C-283/81 (C.I.L.F.I.T.), die Einleitung eines von der Beschwerdeführerin angeregten Vorabentscheidungsverfahrens entbehrlich ist.
     Aus diesen Erwägungen war die Beschwerde gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen.
     Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der Verordnung BGBl. II Nr. 333/2003.
Wien, am 18. Dezember 2006

