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Grundsätzliches:
Gemeinnütziger Verein finanziert sich durch;
-Mitgliedsbeiträge, Spenden, Subventionen
-Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe können sein:
-Unentbehrliche Hilfsbetriebe
- (z.B. Sportveranstaltung bei Sportverein,
Musikveranstaltung bei Musikverein)
Folgen:
• keine Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuerpflicht
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Entbehrlicher Hilfsbetrieb:
•

Geschäftsbetrieb für Erfüllung des Vereins nicht
unentbehrlich aber Zusammenhang ist gegeben

Folgen:

• keine Umsatzsteuerpflicht – Liebhabereivermutung
• Körperschaftssteuerpflicht – aber Freibetrag von
€ 10.000,-- (seit 2006 Durchrechnungszeitraum von
10 Jahren)
•Nicht schädlich für die Gemeinnützigkeit
Beispiele:
•kleine Vereinsfeste
• kleine Flohmärkte, Punschbuden
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Begünstigungsschädlicher Betrieb (Kantine,
große Vereinsfeste):
•Beschaffung materieller Mittel unabhängig vom Vereinszweck
• unterliegen der Umsatzsteuer (Kleinunternehmerregelung bei
Umsätze bis € 30.000 netto) und der Körperschaftssteuer (aber
Freibetrag von € 10.000/Jahr und Verein)
• ohne Ausnahmegenehmigung kann bei einem Umsatz von € 40.000
Gemeinnützigkeit verloren gehen
• Automatische Ausnahmegenehmigung unter € 40.000,00
Jahresumsatz
•Ausnahmegenehmigung ist auch im Nachhinein möglich
• Achtung € 40.000 netto - dazu zählen alle Umsätze aus
begünstigungsschädlichen Betrieben des Vereines pro Jahr
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Kleine Vereinsfeste:
•Gesellige Veranstaltungen dürfen insgesamt einen Zeitraum von 48
Stunden im Kalenderjahr nicht übersteigen.
•Die Organisation wird ausschließlich durch Vereinsmitglieder oder
deren nahe Angehörige vorgenommen. Es darf aber ein zusätzliches
im Umfang geringfügiges Speisenangebot durch einen fremden
Dritten bereitgestellt und verabreicht werden (z.B. Hendlbrater,
Würstlbude). Dieser muss aber direkt mit den Gästen abrechnen.
Eine kleine Standgebühr sollte nicht schädlich sein.
•Nur regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler (Film,
Fersnehen Radio) dürfen herangezogen werden. Dies wird
angenommen, wenn Gage € 800 pro Stunde nicht überschreitet.
•Professionisten für Zeltaufbau, Security dürfen herangezogen
werden.
•Wird eines der Kriterien nicht erfüllt, gilt es automatisch als großes
Vereinsfest.
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Große

Vereinsfeste:

•KöSt- und USt pflichtig
•A c h t u n g : W e n n d r e i S p o r t v e r e i n e F e s t i n F o r m e i n e r
Mitunternehmerschaft veranstalten, wird für die Berechnung der
Umsatzgrenze der 40.000 € sämtliche Umsätze von allen Verein
herangezogen. Selbst wenn ein Verein diese nicht überschreitet,
müssen trotzdem alle Vereine einen Antrag auf
Ausnahmegenehmigung stellen.
•Ebenso wird es bei einer Mitunternehmerschaft von Wirten oder
gemeinsam mit Feuerwehren angenommen.
•Wenn der Verein allerdings das Fest direkt in den Räumen vom
Wirtshaus veranstaltet und die Gäste direkt dort von der Speisekarte
bestellen, wird keine Mitunternehmerschaft angenommen und die
Umsätze vom Wirt müssen nicht hinzugerechnet werden.
•Möglichkeit besteht, dass strikt immer selbst abgerechnet wird, um
keine Mitunternehmerschaft herzustellen. Dann sollten Caterer und
Wirte nicht herangezogen werden.
•
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Tipps für Veranstaltungen I:
Verkehr – Absperrungen – öffentliche Flächen/Gebäude
• Benützung öffentliche Verkehrsfläche muss bewilligt werden,
zB: Umleitung, Absperrung
•
2-3 Monate vorher Kontakt mit zuständiger Behörde
aufnehmen
Gemeindestraße – Gemeinde,
Landes- und Bundesstraßen – Bezirkshauptmannschaft
Feuerwehr - Rettung
• Ab bestimmter Größe und je nach Ort müssen Feuerwehr
und Rettung anwesend sein
• Kontaktaufnahme mit Feuerwehrkommandanten und der
Rettungsstelle
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Tipps für Veranstaltungen II:
Bewirtung
• Für die Ausschank ist grundsätzlich Gewerbeschein notwendig

• Ausnahme: gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Vereine, wenn die
Bewirtung maximal
drei Tage im Jahr erfolgt

Gewerbebetriebe
• Verein verkauft Fanartikel über einen vom Verein
abgekoppelten eigenen Gewerbebetrieb, gilt Gewerberecht
• zuständige Behörde – Bezirkshauptmannschaft
Sperrstunde
• soll Veranstaltung über Sperrstunde rausgehen, um
Verlängerung bei der zuständigen Sicherheitswache ansuchen
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Tipps für Veranstaltungen III:
Versicherungsschutz
• Grundsätzlich im Rahmen Vereinshaftpflichtversicherung – für
statutengemäße Vereinsveranstaltungen
• Versicherungsschutz – Überprüfung
• Abklären ob die Durchführung von Großveranstaltungen in den
Versicherungsschutz reinfällt, wird oft ausgenommen
Plakatieren (Plakatsäulen/Plakatständer/Transparente)
• generell jede Art Plakatierens bewilligungspflichtig
• wildes Plakatieren an Häusern, Pfeilern, Masten, Bäumen ist nicht
erlaubt
• Auch Ansagen über einen Lautsprecher – Genehmgigung
• Transparente nur an von der Gemeinde vorgesehen Flächen
anbringen
• Ansuchen um Genehmigung bei der Gemeinde, insbes.
Gemeindestraßen – Gemeinde
Landesstraßen – Bezirkshauptmannschaft
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AKM:
AKM
• aufpassen bei Aufführungen oder Abspielen vom Musik
(Radio) ist AKM zu entrichten
•

• Anmeldung: spätestens drei Tage vor dem Termin
• bei Wohltätigkeitsveranstaltungen entfällt AKM: Einnahmen
ausschließlich wohltätigen Zwecken (anerkannte
Hiflsorganisationen) sowie alle Mitwirkenden müssen auf ein
Entgelt verzichten (auch Reisekostenzuschuss)
• sonst bei Abhaltung von mehreren Veranstaltungen ist
Ermäßigung möglich
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Kontaktadresse :

Mag. Heike Stark-Sittinger
0664/2407575
heike.stark@vereine.st
www.vereine.st
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Danke für die
Aufmerksamkeit und viel
Erfolg für Ihren Verein!
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