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In der Ausgabe der Tiroler Gemeindezeitung, Heft 2017-07/08, Seite 8 ff, 

(http://www.gemeindeverband-tirol.at/uploads/tiroler_gemeindezeitung_2014-07:08.pdf) wurden 

unter dem Titel „Glasfaserzukunft Tirol“ die technischen Rahmenbedingungen für die 

Breitbandoffensive in Tirol erläutert. Dabei wurden drei strategische Ausrichtungen vorgestellt. Der 

nachstehende Beitrag geht auf die steuerlichen Fragen dazu ein. 

Um die abgabenrechtlichen Themen zu lösen, sind vorweg die Leistungsbeziehungen zu definieren. 

Der Gemeinde oder einem Gemeindeverband stehen die technischen Voraussetzungen für die 

Breitbandnutzung zur Verfügung. Dazu sind bestimmte Investitionen und laufende Ausgaben 

notwendig. Die Gemeinde oder der Gemeindeverband wird im Rahmen einer wettbewerblichen 

Ausschreibung diese Breitband-Infrastrukturen einer Betreiberin gegen ein angemessenes Entgelt zur 

Verfügung stellen (Förderrichtlinie Land Tirol, Punkt 10). Diese Betreiberin überlässt den Bürgerinnen 

ihrerseits in einer unmittelbaren Leistungsbeziehung entgeltlich den Internetzugang. 

A) Nutzung der Leerrohre von TIWAG 

Das Land Tirol hat von der TIWAG das Nutzungsrecht für aktuell 1.277 km und alle in den nächsten 

fünf Jahren hinzukommende Leerrohre erworben. Die Instandhaltung und Erneuerung verbleibt bei 

der TIWAG. Das Land Tirol überlässt den Gemeinden, im Rahmen einer flächendeckenden 

Fördermaßnahme, dieses Rohrnetz unentgeltlich zur Nutzung. Die Gemeinde kann direkt ein eigenes 

Glasfaserkabel einbringen. 

Sofern die Gemeinde vom Betreiber mehr als EUR 2.900 im Jahr erlöst (Entgelte für 

Nutzungsüberlassung der Lichtwellenleiter), liegt ein Betrieb gewerblicher Art vor. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat jüngst und doch etwas überraschend diesen jahrzehntealten und nie 

valorisierten Grenzwert für das notwendige wirtschaftliche Gewicht, welches unter anderem einen 

Betrieb gewerblicher Art ausmacht, bestätigt (Entscheidung vom 29.1.2014, 2010/13/0006 zu 

Nachmittagsbetreuung). Die übrigen Voraussetzungen für den Betrieb gewerblicher Art liegen 

ebenfalls vor. Damit ist die Gemeinde für Zwecke der Körper- und Umsatzsteuer unternehmerisch 

tätig. 

Ob eine Körperschaftsteuer zu zahlen ist oder nicht, hängt vom Ergebnis der jährlichen 

Gewinnermittlung ab. Unabhängig davon ist beim Finanzamt eine eigene Steuernummer zu 

organisieren und jährlich eine Abgabenerklärung samt Beilagen zu übermitteln (Formular K2). 

Nachdem das Land Tirol das Leerrohrnetz unentgeltlich überlässt (kein Betrieb gewerblicher Art beim 

Land Tirol mangels Einnahmen), sind für die Gemeinde ausgabenseitig die Investitionen, 

Betriebsführung, Instandsetzung und Erneuerung für Glasfaser bzw. allfällige zusätzliche LWL-

Zubringerkosten relevant. Die Grundinvestitionen sind nicht sofort als Ausgaben absetzbar, sondern 

über die Nutzungsdauer zu verteilen. LWL-Leiter haben in der Regel eine betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer von 20 Jahren (Quelle: amtliche deutsche AfA-Tabelle, Fernmeldedienste, 

Unterabschnitt 2.5.2.). Auf der Einnahmenseite stehen die verdienten Entgelte, welche die 

Betreiberinnen zahlen. Die Gewinnermittlung kann mittels Einnahmen-Ausgabenrechnung erfolgen. 

Die Führung eines Anlageverzeichnisses ist gesetzlich vorgeschrieben. 



Umsatzsteuerlich hat die Gemeinde bei Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art den 

uneingeschränkten Vorsteuerabzug, auch aus den Investitionen in die LWL-Leitungen. Allfällige 

weitere Förderungen durch das Land Tirol mindern nicht den Vorsteuerabzug, da echte Subventionen 

und kein Entgelt von dritter Seite vorliegen. Entgelte, welche die Betreiberinnen zahlen sind mit dem 

Normalsteuersatz (20%) zu besteuern. 

B) Ankauf von Rohrsystemen von der TIGAS 

Die TIGAS hat im Zuge der Erdgaserschließung LWL-Mikrorohre verlegt. Das Land Tirol wird über die 

Daten der Rohrsysteme verfügen; Gemeinden werden von der Breitbandkoordinationsstelle dazu 

beraten. Die TIGAS bietet den Gemeinden diese Rohrsysteme im Ganzen oder für 

zusammenhängende Ortsteile zum Kauf an. Vertragspartner sind TIGAS und die jeweilige Gemeinde. 

Die Gemeinde wird zur Eigentümerin, kann über das erworbene Rohrsystem verfügen und muss 

allfällige Dienstbarkeitsrechte von Grundstückseigentümerinnen erwerben. Die Gemeinde kann 

direkt im eigenen Rohrsystem eigene Glasfaserkabeln einbringen. 

Sofern die Gemeinde von der  Betreiberin mehr als EUR 2.900 im Jahr erlöst, liegt ein Betrieb 

gewerblicher Art vor (Details siehe in Punkt A). 

Ob eine Körperschaftsteuer zu zahlen ist oder nicht, hängt vom Ergebnis der jährlichen 

Gewinnermittlung ab. Unabhängig davon ist beim Finanzamt eine eigene Steuernummer zu 

organisieren und jährlich eine Abgabenerklärung samt Beilagen zu übermitteln (Formular K2). 

Ausgabenseitig ist neben Investition, Betriebsführung, Instandsetzung und Erneuerung für 

Glasfaserleitungen (Details siehe in Punkt A), der Ankauf des Rohrsystems relevant. Auch der Kauf 

dieser LWL-Mikrorohre ist nicht sofort als Ausgabe absetzbar, sondern über die Nutzungsdauer zu 

verteilen. Verlegte Rohrleitungen haben ebenfalls eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 

Jahren. Auf der Einnahmenseite stehen die verdienten Entgelte, welche die Betreiberinnen zahlen. 

Die Gewinnermittlung kann mittels Einnahmen-Ausgabenrechnung erfolgen. Die Führung eines 

Anlageverzeichnisses ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Umsatzsteuerlich hat die Gemeinde bei Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art den 

uneingeschränkten Vorsteuerabzug, auch aus den Verkaufsrechnungen der TIGAS. Allfällige weitere 

Förderungen durch das Land Tirol mindern nicht den Vorsteuerabzug, da echte Subventionen und 

kein Entgelt von dritter Seite vorliegen. Entgelte, welche die Betreiberinnen zahlen sind mit dem 

Normalsteuersatz (20%) zu besteuern. Allfällige Eigennutzungen würden dem Eigenverbrauch zum 

Normalsteuersatz unterliegen. 

C) Mitverlegung der Rohre bei Tiefbaumaßnahmen von TINETZ und TIGAS 

TINETZ und TIGAS bieten den Gemeinden bei künftigen Tiefbaumaßnahmen die Möglichkeit an, 

eigene Rohre mit zu verlegen. Die Gemeinde hat zwar an TINETZ oder TIGAS wertadäquate Entgelte 

zu zahlen (Rohr- und im Einzelfall Mitverlegungskosten), erlangt aber beträchtliche Synergievorteile. 

Die Gemeinde kann direkt im eigenen Rohrsystem eigene Glasfaserkabeln einbringen. 

Sofern die Gemeinde von der Betreiberin mehr als EUR 2.900 im Jahr erlöst, liegt ein Betrieb 

gewerblicher Art vor (Details siehe in Punkt A). 

Ob eine Körperschaftsteuer zu zahlen ist oder nicht, hängt vom Ergebnis der jährlichen 

Gewinnermittlung ab. Unabhängig davon ist beim Finanzamt eine eigene Steuernummer zu 



organisieren und jährlich eine Abgabenerklärung samt Beilagen zu übermitteln (Formular K2). 

Ausgabenseitig ist neben Investition, Betriebsführung, Instandsetzung und Erneuerung für 

Glasfaserleitungen (Details siehe in Punkt A), der Ankauf des Rohrsystems relevant. Auch die 

Vergütung an TINETZ oder TIGAS für die Mitverlegung von zB Multituberohren ist nicht sofort als 

Ausgabe absetzbar, sondern über die Nutzungsdauer zu verteilen. Verlegte Rohrleitungen haben eine 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren. Auf der Einnahmenseite stehen die verdienten 

Entgelte, welche die Betreiberinnen zahlen. Die Gewinnermittlung kann mittels Einnahmen-

Ausgabenrechnung erfolgen. Die Führung eines Anlageverzeichnisses ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Umsatzsteuerlich hat die Gemeinde bei Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art den 

uneingeschränkten Vorsteuerabzug, auch aus den Abrechnungen von TINETZ oder TIGAS. Allfällige 

weitere Förderungen durch das Land Tirol mindern nicht den Vorsteuerabzug, da echte Subventionen 

und kein Entgelt von dritter Seite vorliegen. Entgelte, welche die Betreiberinnen zahlen sind mit dem 

Normalsteuersatz (20%) zu besteuern. Allfällige Eigennutzungen würden dem Eigenverbrauch zum 

Normalsteuersatz unterliegen. 

D) Gemeinde oder Gemeindeverband 

Aus verschiedenen Überlegungen kann die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden zur Bewältigung 

dieser neuen Aufgaben sinnvoll sein. Diese Zusammenarbeit kann lose oder in verdichteter Form bis 

hin zur Abwicklung im Rahmen einer eigenen Körperschaft passieren. Für die zuvor skizzierten 

körper- und umsatzsteuerlichen Themen macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob der Betrieb 

gewerblicher Art bei der oder den Gemeinden bzw. bei einem Gemeindeverband, wie zB 

Planungsverband, positioniert wird. 


