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Die Auflagen und Umstände wann Feste ohne Registrierkasse (kleines Fest Seite 2) etc. 
abgehalten werden können, wurden von mir so gut als möglich recherchiert. Die wichtigen Gesetzespassagen wurden kopiert 
und teilweise von mir bzw. der Auskunft durch das Finanzministerium kommentiert. Für die Zusammenfassung übernehme ich 
natürlich keine Gewähr. (Finanzamtlink:  https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s5#segmentHeadline1  )   
 

MfG.  Ing. Reinhold Trimmel    www.zelt-trimmel.at  

 
6.3. Betriebe von abgabenrechtlich begünstigten 
Körperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts 
6.3.1. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von gemäß §§ 34 ff BAO 
begünstigten Körperschaften (§ 3 BarUV 2015) 
6.3.1.1. Unentbehrlicher Hilfsbetrieb gemäß § 45 Abs. 2 BAO 
 

8. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. 
§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke auf 

abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, sind an die Voraussetzungen 
geknüpft, dass die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die Begünstigung zukommen 
soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrundlage und nach ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der genannten Zwecke dient. Auf Verlangen der 
Abgabenbehörde haben Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die im Inland weder 
ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung (§ 27) haben, nachzuweisen, daß sie die Voraussetzungen des ersten 
Satzes erfüllen. 

(2) Die in den §§ 35 bis 47 für Körperschaften getroffenen Anordnungen gelten auch für 
Personenvereinigungen, Vermögensmassen und für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 

§ 45 Abs. 2 BAO 
(1) Unterhält eine Körperschaft, die die Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet im übrigen erfüllt, 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist sie nur hinsichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig, wenn er sich als Mittel 
zur Erreichung der gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn 
durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eine Abweichung von den im Gesetz, in der Satzung, im Stiftungsbrief oder in der 
sonstigen Rechtsgrundlage der Körperschaft festgelegten Zwecken nicht eintritt und die durch den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erzielten Überschüsse der Körperschaft zur Förderung ihrer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecke dienen. Dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugehöriges Vermögen gilt je nach der Art des Betriebes als 
Betriebsvermögen oder als land- und forstwirtschaftliches Vermögen, aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielte 
Einkünfte sind wie Einkünfte aus einem gleichartigen in Gewinnabsicht geführten Betrieb zu behandeln. 
(2) Die Abgabepflicht hinsichtlich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes entfällt, wenn dieser sich als ein zur Erreichung des 
begünstigten Zweckes unentbehrlicher Hilfsbetrieb darstellt. Dies trifft zu, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss in seiner Gesamtrichtung auf Erfüllung der gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecke eingestellt sein. 
b) Die genannten Zwecke dürfen nicht anders als durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erreichbar sein. 
c) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb darf zu abgabepflichtigen Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem 
Umfang in Wettbewerb treten, als dies bei Erfüllung der Zwecke unvermeidbar ist. 
(3) Unterhält eine Körperschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, auf den weder die Voraussetzungen des Abs. 1 noch 
jene des Abs. 2 zutreffen, so findet § 44 Anwendung. 
 
 
Wenn eine Körperschaft gemäß §§ 34 ff BAO abgabenrechtlich begünstigt ist und einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der die Voraussetzungen des unentbehrlichen 
Hilfsbetriebes nach § 45 Abs. 2 BAO erfüllt, besteht nach § 3 Abs. 1 und § 1 Abs. 4 BarUV 
2015 für die dabei erzielten Umsätze weder Einzelaufzeichnungspflicht nach § 131 Abs. 1 Z 2 
BAO, Registrierkassenpflicht nach § 131b BAO noch Belegerteilungsverpflichtung nach § 
132a BAO. Daher kann die Losungsermittlung in vereinfachter Form (Kassasturz) 
vorgenommen werden. 

Beispiele 
Eintrittsgelder bei Sportveranstaltungen von Sportvereinen, Theateraufführungen von 
Theatervereinen, Konzertveranstaltungen von Musik- und Gesangsvereinen, 
Vortragsveranstaltungen von wissenschaftlichen Vereinen, Einnahmen von 
Behindertenwohnheimen eines Behindertenverbandes und von gemeinnützigen 
Krankenanstalten (Heil-und Pflegeanstalten, vgl. § 46 BAO), so auch Museen eines 
Kunstförderungsvereins. 
 

Eine Einzelaufzeichnung macht zwar den Kassasturz unzulässig (§ 1 Abs. 1 BarUV 2015), 
begründet aber weder Registrierkassen- noch Belegerteilungspflicht nach den §§ 131b und 132a BAO. 
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Kleines Fest  
Bei gemäß §§ 34 ff BAO abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften 
 
Körperschaft 6.3.1.2. Entbehrlicher Hilfsbetrieb gemäß § 45 Abs. 1 BAO 
Wenn eine Körperschaft gemäß §§ 34 ff BAO abgabenrechtlich begünstigt ist  
(Anm.: wie Musikverein, Sportverein etc. +Sonderstatus Feuerwehr) und einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der als entbehrlicher Hilfsbetrieb nach § 45 Abs. 
1 BAO gilt, sind die Umsätze daraus nach § 3 Abs. 2 und § 1 Abs. 4 BarUV 2015 von der 
Einzelaufzeichnungspflicht nach § 131 Abs. 1 Z 2 BAO, der Registrierkassenpflicht nach § 
131b BAO und der Belegerteilungspflicht nach § 132a BAO ausgenommen und kann die 
Losungsermittlung in vereinfachter Form - mittels Kassasturz – vorgenommen werden, wenn 
es sich um ein „kleines Fest“ handelt. Dieses liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: 
© Bundesministerium für Finanzen Seite 52 

 
Voraussetzungen kleines Fest 
 
1. Die Umsätze werden im Rahmen von geselligen Veranstaltungen der Körperschaft, die 
einen Zeitraum von insgesamt 48 Stunden  

Auskunft Finanzamt zu 48 Stunden  
Der Hilfsbetrieb „kleines Vereinsfest“ umfasst alle geselligen Veranstaltungen der genannten 
Art, die insgesamt einen Zeitraum von 48 Stunden im Kalenderjahr nicht übersteigen. Bei 
mehrtägigen Vereinsfesten sind nicht die tatsächlichen Veranstaltungs- und 
Ausschankstunden zu zählen, sondern es ist die Zeit vom Festbeginn bis zum Festende 
durchzuzählen. Somit sind auch die Stunden zu berücksichtigen, in denen kein Ausschank 
betrieben wird und keine Veranstaltung stattfindet. Wurde allerdings das Vereinsfest 
behördlich genehmigt, sind nur die im Genehmigungsbescheid angegebenen tatsächlichen 
Veranstaltungs- und Ausschankstunden zu zählen. 
(Behörde: 
Eine Behörde ist eine rechtlich geregelte Einrichtung, die zur Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben berufen 

ist. Sie kann aus einer einzelnen Person (z.B. Bundesministerin/Bundesminister, Landeshauptfrau/Landeshauptmann, 

Bezirkshauptfrau/Bezirkshauptmann) oder aus mehreren Personen (z.B. Bundes-, Landesregierung) bestehen. 

Den Behörden stehen Dienststellen ("Ämter") zur Verfügung (z.B. Bundesministerium, Amt der Landesregierung, 

Gemeindeamt).) 
 

im Kalenderjahr nicht übersteigen, erzielt. 
Dieser Zeitraum bezieht sich auf die Gesamtdauer der Veranstaltungen. Das bedeutet, 
dass mehrere Veranstaltungen im Jahr möglich sind, sofern die Gesamtdauer nicht 
überschritten wird. Diese Begünstigung besteht unabhängig von der Höhe der Umsätze. 
 
2. Die Organisation der Veranstaltung (Planung und Mitarbeit während der Veranstaltung), 
sowie eine allfällige Verpflegung der Besucher der Veranstaltung wird durch Mitglieder 
der Körperschaft oder deren nahe Angehörige durchgeführt bzw. bereitgestellt. Es darf 
dabei allerdings die Verpflegung nicht durch einen Betrieb (zB. Gastwirtschaft) eines 
Mitglieds der Körperschaft oder dessen nahe Angehörige bereitgestellt und verabreicht 
werden. Der Angehörigenbegriff richtet sich nach § 25 BAO. 

 
§ 25 BAO 
1) Angehörige im Sinn der Abgabenvorschriften sind 
1.der Ehegatte; 
2.die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der Seitenlinie; 
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3.die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie; 
4.die Wahl-(Pflege-)Eltern und die Wahl-(Pflege-)Kinder; 
5.Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser Personen im Verhältnis 
zur anderen Person; 
6.der eingetragene Partner. 
(2) Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe nicht 
mehr besteht. 
(3) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene Partner sinngemäß. Die durch eine eingetragene Partnerschaft begründete 
Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die eingetragene Partnerschaft nicht mehr besteht. 

 
3. Für Auftritte von Musik- oder anderen Künstlergruppen werden nicht mehr als 1 000 Euro 
pro Stunde für die Durchführung der Unterhaltungsdarbietungen bezahlt. (Anm.: Der Preis 
pro Stunde betrifft die Gage der Künstler. Eventuell angemietetes Equipment wie Licht oder 
Tonanlagen sind separat in Rechnung zu stellen) 
Die genauen Ausführungen zur Einordnung als „kleine Feste“ sind den Rz 306-308 
Vereinsrichtlinien 2001 zu entnehmen, wobei bezüglich des Kriteriums der Darbietung von 
Unterhaltungseinlagen der Erlass des BMF vom 1.10.2015, BMF-010203/0295-VI/6/2015, 
BMF-AV Nr. 146/2015 (rechtskräftig)  zu beachten ist. 
Für die übrigen entbehrlichen Hilfsbetriebe gelten die allgemeinen Bestimmungen zur 
Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht. 
 
Erlass des BMF vom 1.10.2015, BMF-010203/0295-VI/6/2015, BMF-AV Nr. 146/2015 
Änderung von Kriterien zur Differenzierung von kleinen und großen 
Vereinsfesten  
 
Da durch die Barumsatzverordnung 2015, BGBl. II Nr. 247/2015, das kleine Vereinsfest in 
Teilbereichen definiert wurde, werden die Vereinsrichtlinien entsprechend geändert, um den 
Vorstellungen des Verordnungsgebers Rechnung zu tragen.  
 
Nach VereinsR 2001 Rz 306 liegt ein kleines Vereinsfest dann vor, wenn  
 
♣Die Organisation (von der vorausgehenden Planung bis zur Mitarbeit während des Ablaufes der 
Veranstaltung) wird ausschließlich durch Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörigen 
vorgenommen.  
Werden Tätigkeiten, deren Durchführung durch einen Professionisten behördlich angeordnet ist bzw. 
deren Durchführung durch Nichtprofessionisten verboten ist, nicht von Vereinsmitgliedern ausgeübt, 
ist dies unschädlich (zB behördlich beauftragte Beschäftigung eines Securitydienstes während des 
Festes, Durchführung eines Feuerwerkes). Dies gilt auch für die Durchführung von Tätigkeiten, deren 
Vornahme durch die Vereinsmitglieder unzumutbar ist (zB Aufstellen eines Festzeltes).  
(dann bleibt das Fest klein.  Auskunft Finanzamt) 
 
♣ Die Verpflegung übersteigt ein beschränktes Angebot nicht und wird ausschließlich durch 
Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörigen bereitgestellt und verabreicht; dabei 1 von 2 BMF‐
AV Nr. 146/2015 © Bundesministerium für Finanzen Seite 2 darf die Verpflegung auch nicht durch 
einen Betrieb eines Vereinsmitgliedes oder dessen nahen Angehörigen bereitgestellt und verabreicht 
werden. Diese Voraussetzung ist nicht verletzt, wenn neben der Abgabe von Getränken und Speisen 
durch Vereinsmitglieder ein zusätzliches, im Umfang geringfügiges Speisenangebot durch einen 
fremden Dritten bereitgestellt und verabreicht wird (zB ein "Hendlbrater", ein Langosverkäufer). Dies 
gilt aber nur dann, wenn die Gäste unmittelbar in Vertragsbeziehung zu diesem fremden Dritten 
treten. Wird die gesamte oder ein wesentlicher Teil der Verpflegung durch einen Wirt oder einen 
Caterer übernommen, ist dies für das Vorliegen eines kleinen Vereinsfestes schädlich. Ungeachtet 
dessen sind die Bewirtungsumsätze dieses Caterers für die Bemessung der Umsätze des Vereines für 
die automatische Ausnahmegenehmigung nach § 45a BAO nicht zu berücksichtigen (siehe Rz 200).  
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♣ Die Darbietung von Unterhaltungseinlagen darf nur durch Vereinsmitglieder erfolgen.  
Abweichend von VereinsR 2001 Rz 306 darf die Darbietung von Unterhaltungseinlagen auch an 
Künstlergruppen (zB Musikgruppen) übertragen werden, die keine Vereinsmitglieder sind, wenn 
der Preis, den diese Gruppen üblicherweise für ihren Auftritt verrechnen, 1.000 Euro pro Stunde 
nicht überschreitet (§ 3 Abs. 2 Z 3 Barumsatzverordnung 2015, BGBl. II Nr. 247/2015). Das konkrete 
entrichtete Auftrittsentgelt ist für das zu beurteilende Fest unbeachtlich.  
Diese Information ist auf alle nicht veranlagten Fälle sowie auf alle beim Finanzamt zum 1. Oktober 
2015 anhängigen Fälle anzuwenden, in denen noch keine Beschwerdevorentscheidung ergangen ist. 
Bundesministerium für Finanzen, 1. Oktober 2015 
Rz 306-308 (ist teilweise rechtskräftig, da Punkte durch Erlass des BMF vom 1.10.2015 
überarbeitet) 
 
Vereinsfeste 
306 
Nachhaltig durchgeführte entgeltliche gesellige Veranstaltungen stellen grundsätzlich keine Tätigkeit zur 
unmittelbaren Zweckverwirklichung eines begünstigten Rechtsträgers dar. Für die Beurteilung, ob die Summe 
dieser Veranstaltungen einen entbehrlichen Hilfsbetrieb (kleines Vereinsfest) oder einen 
begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieb (großes Vereinsfest) darstellt, ist grundsätzlich darauf abzustellen, 
ob das Fest ausschließlich von den Vereinsmitgliedern getragen wird. Die Zahl der Besucher ist dabei nicht von 
Belang. Unter folgenden Voraussetzungen stellt eine gesellige Veranstaltung ein kleines Vereinsfest dar: 

• Die Organisation (von der vorausgehenden Planung bis zur Mitarbeit während des Ablaufes der 
Veranstaltung) wird ausschließlich durch Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörigen 
vorgenommen. 

• Die Verpflegung übersteigt ein beschränktes Angebot nicht und wird ausschließlich durch 
Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörigen bereitgestellt und verabreicht; dabei darf die 
Verpflegung auch nicht durch einen Betrieb eines Vereinsmitgliedes oder dessen nahen Angehörigen 
bereitgestellt und verabreicht werden. 

•  (Anm.; nicht mehr gültig daher in Klammer  (Da die Organisation ausschließlich durch die 
Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörige vorzunehmen ist, darf auch die Darbietung von 
Unterhaltungseinlagen (Musik-, Show- und Tanzeinlagen) nur durch Vereinsmitglieder oder regionale 
und der breiten Masse nicht bekannte Künstler (nicht bekannt durch Film, Fernsehen, Radio) erfolgen.)) 
Abweichend von VereinsR 2001 Rz 306 darf die Darbietung von Unterhaltungseinlagen auch an 
Künstlergruppen (zB Musikgruppen) übertragen werden, die keine Vereinsmitglieder sind, wenn der 
Preis, den diese Gruppen üblicherweise für ihren Auftritt verrechnen, 1.000 Euro pro Stunde nicht 
überschreitet (§ 3 Abs. 2 Z 3 Barumsatzverordnung 2015, BGBl. II Nr. 247/2015). Das konkrete 
entrichtete Auftrittsentgelt ist für das zu beurteilende Fest unbeachtlich!!! 

Der Hilfsbetrieb "kleines Vereinsfest" umfasst alle geselligen Veranstaltungen der genannten Art, die insgesamt 
einen Zeitraum von 48 Stunden im Kalenderjahr nicht übersteigen. 
307 
Eine gesellige Veranstaltung, die die in Rz 306 genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt, stellt ein großes 
Vereinsfest dar und begründet somit stets einen begünstigungsschädlichen Betrieb. Dabei umfasst dieser Betrieb 
alle derartigen Veranstaltungen während des Jahres, gleichgültig aus welchem Anlass und unter welcher 
Bezeichnung sie unternommen werden. 
308 
Werden anlässlich einer Veranstaltung Speisen und Getränke gegen Entgelt abgegeben, so teilt dieses Entgelt 
nur dann das steuerliche Schicksal der Veranstaltung, wenn die Umsätze nicht einer bestehenden Kantine oder 
einem anderen gastronomischen Betrieb des Rechtsträgers räumlich oder organisatorisch zuzurechnen sind. 
Entgeltliche Belustigungen im Rahmen einer Veranstaltung, wie Preisschießen, Preisschnapsen, oder 
Glücksspiele, bilden mit der Veranstaltung eine Einheit. 
Vereinslokal 
309 
Das Unterhalten eines Clublokales stellt keinen begünstigungsschädlichen Betrieb dar. Werden allerdings dort 
Speisen und/oder Getränke angeboten liegt idR ein begünstigungsschädlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
vor. 
Ist der begünstigte Zweck einer Körperschaft aber auf die Förderung der zwischenmenschlichen Kommunikation 
gerichtet und ausnahmsweise den Kriterien des § 35 Abs. 2 BAO zuzuordnen (zB Altenfürsorge), hat jedenfalls 
auch eine Auseinandersetzung mit der Frage zu erfolgen, ob das Vereinslokal, in dem auch Speisen und 
Getränke entgeltlich abgegeben werden, einen entbehrlichen Hilfsbetrieb darstellen kann (VwGH 27.9.2000, 
98/14/0227, betreffend ein Kommunikationslokal eines Kulturvereins). 
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Kantinen & Regitrierkasse 
 
 
6.3.1.3. Begünstigungsschädliche Betriebe, Gewerbebetriebe und land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 45 Abs. 3 BAO 
Veranstaltungen, die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Ausrichtung keine Hilfsbetriebe iSd 
§ 45 Abs. 1 und Abs. 2 BAO, sondern begünstigungsschädliche wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe darstellen, fallen nicht unter die Begünstigung. 
Dies gilt auch für die sonstigen begünstigungsschädlichen Betriebe, Gewerbebetriebe und 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 

Beispiel: Kantinen von Sportvereinen (Anm. =Begünstigungsschädlicher Betrieb): 
Eine durch einen gemäß den §§ 34 ff BAO abgabenrechtlich begünstigten 
Sportverein 
vorgenommene Verköstigung ist wie folgt zu behandeln: 
52 von 67 
© Bundesministerium für Finanzen Seite 53 
(Anm. Aber:) 
Wird in der Pause einer Veranstaltung, die einen unentbehrlichen Hilfsbetrieb 
gemäß § 45 Abs. 2 BAO darstellt, einmalig eine Verköstigung angeboten, ist diese 
als Teil des unentbehrlichen Hilfsbetriebes anzusehen, wenn das Speisen- und 
Getränkeangebot 
sehr begrenzt ist und der Veranstalter über keinerlei gastronomische Einrichtungen 
(zB Kühlschrank, Mikrowellenherd, Kaffeemaschine) verfügt, sondern diese von 
Vereinsmitgliedern für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. 
Es gelten daher die Ausführungen für den unentbehrlichen Hilfsbetrieb. 
(Anm.: vorher nachher begünstigungsschädlicher Betrieb) 

 
Von Vereinen selbst betriebene Kantinen sind begünstigungsschädliche Betriebe bzw. 
Gewerbebetriebe. Erzielen diese Betriebe Umsätze von höchstens 7.500 Euro pro Jahr, 
besteht nach § 3 Abs. 1 und § 1 Abs. 4 BarUV 2015 für die dabei erzielten Umsätze weder 
Einzelaufzeichnungspflicht nach § 131 Abs. 1 Z 2 BAO, Registrierkassenpflicht nach § 131b 
BAO noch Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a BAO, weil hier nach VereinsR 2001 
Rz 466 von einer nicht unternehmerischen Tätigkeit ausgegangen werden kann. 
Um die Begünstigungsschädlichkeit zu beseitigen, besteht die Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung, die bis zu einem Jahresumsatz aus dem begünstigungsschädlichen 
Bereich in Höhe von 40.000 Euro automatisch zum Tragen kommt (vgl. § 45a BAO). Das 
heißt, der Verein bleibt begünstigt, lediglich für den begünstigungsschädlichen Bereich (also 
die begünstigungsschädlichen Betriebe, Gewerbebetriebe und land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe) besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. 
Daher fällt der Verein mit den Barumsätzen dieses unternehmerischen Kantinenbetriebes in 
die Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht. 
Bei einem Jahresumsatz von mehr als 40.000 Euro aus dem begünstigungsschädlichen 
Bereich müsste der Verein einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 44 Abs. 2 BAO 
stellen. Wird die Ausnahmegenehmigung vom Finanzamt erteilt, ist der Verein wieder 
begünstigt wie oben. 
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6.3.2. Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts 
          (Anm. z.B. Feuerwehr) 
6.3.2.1. Hoheitsbereich 
Körperschaften öffentlichen Rechts, wie Gemeinden, sind im Hoheitsbereich für 
abgabenrechtliche Zwecke weder aufzeichnungspflichtig (§ 131 BAO), 
registrierkassenpflichtig (§ 131b BAO) noch belegerteilungspflichtig (§ 132a BAO), da diese 
Bestimmungen nur im Unternehmensbereich gelten. 
53 

 

6.3.2.2. Unternehmensbereich 
Wenn Körperschaften öffentlichen Rechts im Unternehmensbereich, und zwar im Rahmen 
von Betrieben gewerblicher Art, tätig werden (zB Betrieb eines Hallenbades durch eine 
Gemeinde), fallen sie unter die allgemeine Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht. Die Belegerteilungspflicht gilt auch für Betriebe gewerblicher Art 
gemäß § 2 Abs. 3 UStG 1994 („Betriebe gewerblicher Art kraft UStG“). 
Für gesellige oder gesellschaftliche Veranstaltungen von Körperschaften öffentlichen Rechts, 
die die Voraussetzungen des § 5 Z 12 KStG 1988 erfüllen und gemäß dieser Bestimmung von 
der Körperschaftsteuer und gemäß § 2 Abs. 3 UStG 1994 von der Umsatzsteuer befreit sind, 
besteht keine Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht. 
(Anm.: Feuerwehren müssen sich an die Auflagen aus dem Körperschaftssteuergesetz wie 
maximale gastgewerbliche Tätigkeitsdauer von drei Tagen  (neu) 72 Std halten, um von der 
Registrierkassenpflicht ausgenommen zu sein. Bei einem vierten Tag zum Beispiel bei einem 
Feuerwehrball muss die Gastronomie vergeben werden.  
Einschränkungen bezüglich des Musikgruppenhonorars etc. und die 48 Std. Regelung gelten 
nicht.) 
Für gemäß den §§ 34 ff BAO begünstigte Körperschaften öffentlichen Rechts und 
unentbehrliche Hilfsbetriebe von Körperschaften öffentlichen Rechts gelten die Ausführungen 
unter Abschnitt 6.3.1.1. 
(Gemäß § 34 Abs. 2 BAO gilt die Bestimmung des § 45 Abs. 1 BAO auch für Betriebe gewerblicher Art 
von Körperschaften öffentlichen Rechts, demzufolge sind auch die Feuerwehrfeste mitumfasst.) 
Umsätze von Körperschaften öffentlichen Rechts, die nicht die Voraussetzungen des § 5 Z 12 
KStG 1988 erfüllen, können „mobile Umsätze“ iSd § 7 BarUV 2015 darstellen (Festivitäten, 
die zB den zeitlichen Rahmen überschreiten). 
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Körperschaftssteuer: 

Von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht sind befreit: 

   (abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften) 
6. Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2, die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke 

nach Maßgabe der §§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung dienen. 
für den begünstigungsschädlichen Bereich (also die begünstigungsschädlichen Betriebe, Gewerbebetriebe und 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe) besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht (Anm.: Es 
besteht ein Freibetrag von 10.000,- (Einkommen = Gewinn)  Eigenleistungen dürfen abgezogen werden.) 
 
§ 23 KStG Freibetrag für begünstigte Zwecke 
(1) Bei Körperschaften im Sinne des § 5 Z 6 ist bei der Ermittlung des Einkommens nach Abzug der Sonderausgaben ein 
Betrag in Höhe des Einkommens, höchstens jedoch 10 000 Euro, abzuziehen. 

(2) Erzielt eine Körperschaft im Sinne des Abs. 1 in einem Kalenderjahr vor Anwendung des Abs. 1 kein steuerpflichtiges 
Einkommen, ist der nicht wirksam gewordene Freibetrag vom Einkommen, das in einem der zehn folgenden Jahre 
(Ansammlungszeitraum) erzielt wird, in folgender Weise abzuziehen: 

1. Es ist zunächst der für das jeweilige Jahr zustehende Freibetrag abzuziehen. 

2. 
Verbleibt nach Abzug des Freibetrages nach Z 1 ein Einkommen, sind aus vorangegangenen Jahren zustehende 
Freibeträge abzuziehen, wobei die Freibeträge der zeitlich am weitesten zurückliegenden Jahre vorrangig zu 
berücksichtigen sind. 

3. Nicht verrechnete Freibeträge nach Z 2 bleiben innerhalb der Frist von zehn Jahren weiter abzugsfähig. 
Übersteigt das steuerpflichtige Einkommen vor Anwendung des Abs. 1 in einem Kalenderjahr nicht 10% des Freibetrages 
und übersteigt das kumulierte steuerpflichtige Einkommen vor Anwendung des Abs. 1 im Ansammlungszeitraum nicht 5% 
der im Ansammlungszeitraum maximal vortragsfähigen Freibeträge, kann der im jeweiligen Kalenderjahr noch nicht 
verbrauchte Freibetrag nach Z 1 bis 3 vorgetragen werden. 
 

 

(Körperschaften öffentlichen Rechts)  
 
12. Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechtes unter folgenden Voraussetzungen: 

- 
Der Betrieb besteht ausschließlich in der entgeltlichen Durchführung von geselligen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen aller Art (insbesondere Feste, Bälle, Kränzchen, Feiern, Juxveranstaltungen, 
Heurigenausschank, Wandertage, Vergnügungs-Sportveranstaltungen) in der Dauer von höchstens vier 
Tagen im Jahr, und 

- die Veranstaltungen müssen nach außen hin erkennbar zur materiellen Förderung eines bestimmten Zweckes 
im Sinne der §§ 35, 37 und 38 der Bundesabgabenordnung abgehalten werden, und 

- die Erträge aus der jeweiligen Veranstaltung müssen nachweislich für diesen Zweck verwendet werden, und 

- mit diesen Veranstaltungen sind an höchstens drei Tagen im Jahr gastgewerbliche Betätigungen (Abgabe von 
Speisen und Getränken) verbunden. 
 
Zusätzlich besteht für Körp.ö.R.  ein Freibetrag von € 7.500,-.  
(Einkommen = Gewinn)  Eigenleistungen dürfen abgezogen werden. 
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http://www.steuerverein.at/vereinsrichtlinien/01_beguenstigter_zweck_0001.html  

Die Abhaltung von zwei zeitnahen Festen in der gleichen Örtlichkeit (Zelt) , 
die als solches gewertet werden sollen, müssen zwei selbständig 
abgegrenzte nachhaltige wirtschaftliche Betätigungen zugrunde liegen  

1.2.1 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 31 BAO) 
1.2.1.1 Begriff 
136 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb iSd § 31 BAO ist eine 

• selbständige, 

• nachhaltige, 

• ohne Gewinnabsicht unternommene Betätigung, 

• sofern durch sie Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und 

• diese über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. 

Unter Vermögensverwaltung fällt vor allem die verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen sowie die Vermietung 
und Verpachtung unbeweglichen Vermögens (Näheres siehe Rz 215 bis 233). 

1.2.1.2 Die Tatbestandsmerkmale im Einzelnen 
1.2.1.2.1 Selbständigkeit 

137 

Darunter ist ein wirtschaftliches Herausgehobensein der Tätigkeit des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes aus der 
allgemeinen Tätigkeit der Körperschaft sowie eine sachliche Geschlossenheit der betreffenden Tätigkeit 
gegenüber anderen sachlich geschlossenen Tätigkeiten zu verstehen. 

138 

Jede sachlich selbständige, dh. abgegrenzte nachhaltige wirtschaftliche Betätigung begründet daher 
grundsätzlich einen eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Behandlung verschiedener Betätigungen als 
einheitlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist nach den allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen dann 
geboten, wenn sie in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht nach dem Gesamtbild der Verhältnisse eine 
Einheit bilden (siehe dazu auch EStR 2000 Rz 411 ff). Indizien hierfür sind: 

• zentraler Wareneinkauf, 

• (weitgehende) Identität hinsichtlich der handelnden Personen (zB Personal) 

• einheitliche Preisgestaltung, 

• in den Grundsätzen zentral geleitete Betriebsführung oder Aufsicht bzw. 

• einheitliche Buchführung. 

Auch Neben-, Hilfs- oder Ergänzungsbetätigungen zu einer als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu 
behandelnden Hauptbetätigung sind der Hauptbetätigung zuzurechnen. 

Ein weiterer selbständiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb kann jedenfalls erst dann angenommen werden, 
wenn die Tätigkeit die Voraussetzungen - abgesehen von der Gewinnerzielungsabsicht - für das Vorliegen eines 
Betriebes oder Teilbetriebes erfüllt (siehe dazu auch EStR 2000 Rz 5579 ff). 
139 

Liegt auf Grund eines unmittelbaren untrennbaren wirtschaftlichen und organisatorischen Zusammenhanges der 
Betätigungen ein unteilbarer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, kann dieser nicht in verschiedene jeweils 
getrennt zu erfassende Geschäftsbetriebe zerlegt werden.  
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Beispiel: In einem Studentenheim werden vom Verein in den Sommermonaten Zimmer an andere Personen als 
Studenten vermietet. Ist eine sachliche und organisatorische Trennung zwischen Heimbetrieb und Vermietung 
nicht gegeben, muss ein einheitlicher Betrieb angenommen werden (siehe aber die Beispiele in Rz 167). 

1.2.1.2.2 Nachhaltigkeit 

140 

Dieses Tatbestandsmerkmal liegt dann vor, 

• wenn mehrere aufeinanderfolgende gleichartige Handlungen unter Ausnutzung derselben Gelegenheit 
und derselben dauernden Verhältnisse ausgeführt werden (VwGH 14.9.1988, 87/13/0248) oder 

• die tatsächlichen Umstände auf Beginn oder Fortsetzung der Tätigkeit hinweisen (VwGH 10.3.1993, 
91/13/0189). 

141 

Einmalige Betätigungen begründen somit keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Eine derartige Betätigung 
liegt grundsätzlich dann vor, wenn 

• sie ohne Wiederholungsabsicht unternommen wird und 

• die Dauer von 24 Stunden nicht übersteigt. 

Der Tatbestand der Wiederholung setzt dabei begrifflich die Vergleichbarkeit der Folgehandlung mit der 
Vorhandlung voraus. Wird eine zunächst ohne Wiederholungsabsicht vorgenommene Handlung auf Grund eines 
nachweislich später gefassten Entschlusses doch wiederholt, genügt dieser Umstand nicht, um rückwirkend auch 
die erste Handlung zu einer einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugehörigen zu machen. 

Beispiele für Tätigkeiten ohne Wiederholungsabsicht: 
• einmaliger sechsstündiger Flohmarkt, 

• einmalig durchgeführtes von 20 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages dauerndes Fest 

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten für eine einmalige Betätigung sind in den 24-Stunden-Zeitraum nicht 
einzubeziehen. 

Beispiele für Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten: 
• Auf- und Abbau des Festzeltes bei einer Festveranstaltung, 

• Werbung für eine Glücksspielveranstaltung oder eine Festveranstaltung, 

• Proben für eine Konzert- oder Brauchtumsveranstaltung, 

• Herstellung von Programmen 

142 

Nachhaltigkeit ist daher gegeben, wenn die Betätigung 

• länger als 24 Stunden dauert, 

• ohne Rücksicht auf die Dauer in Wiederholungsabsicht unternommen wird oder 

• tatsächlich innerhalb eines Kalenderjahres wiederholt oder in jedem Kalenderjahr bzw. über mehrere 
Jahre hin wenigstens einmal unternommen wird. 

Beispiele für Tätigkeiten mit Wiederholungsabsicht: 
• alljährlich durchgeführter Adventmarkt 

• mehrtägiges Vereinsfest (siehe hiezu auch Rz 306 bis 308 "Vereinsfest") 

• Herausgabe eines Jahrbuches 

 
 
Finanzamtbroschüre Vereinsfeste aus steuerlicher Sicht: 
http://www.vereine-noe.at/media/vere_1368610109.pdf   
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Der Verein als Veranstalter WKO Burgenland 
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/b/MERKBLATT‐‐‐Vereine‐als‐Veranstalter.pdf   


