Verein und Gastgewerbe
Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der
Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Auch
Vereine als juristische Personen können gewerbliche Tätigkeiten des Gastgewerbes
ausüben und unterliegen diesbezüglich den Vorschriften der Gewerbeordnung.
Ertragserzielungsabsicht
Auch ein Idealverein, der nach dem Vereinsgesetz nicht auf Gewinn gerichtet ist, handelt in
Ertragserzielungsabsicht und ist somit gewerbemäßig tätig, wenn
1. mit der Tätigkeit ein über die hiefür aufgewendeten Unkosten hinausgehender Ertrag
erzielt werden soll. Dabei ist es nicht relevant ob tatsächlich ein Gewinn erzielt wird
oder nicht. Ebenso unerheblich ist es, dass ein allfälliger Gewinn wieder dem Verein
zu dessen Zwecken zugeführt wird, und/oder
2. die Tätigkeit das Erscheinungsbild eines Gewerbebetriebes aufweist (z.B. Kantine,
Buffet, Imbissstand) und - sei es mittelbar oder unmittelbar – auf Erlangung
vermögensrechtlicher Vorteile für die Vereinsmitglieder gerichtet ist. Ein
vermögensrechtlicher Vorteil für die Vereinsmitglieder liegt schon dann vor, wenn sie
diese gastgewerblichen Leistungen zum Selbstkostenpreis bzw. günstiger als am
freien Markt konsumieren können oder ein etwaiger Erlös wieder dem Verein zugute
kommt.
Übt der Verein gastgewerbliche Tätigkeiten öfter als einmal in der Woche aus, so wird
jedenfalls vermutet, dass er in Ertragserzielungsabsicht und somit gewerbsmäßig handelt.
Achtung: Nur gemeinnützige Vereine dürfen an höchstens 3 Tagen im Jahr ohne
Anmeldung eines Gewerbes gastgewerbliche Tätigkeiten im Rahmen von
gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Veranstaltungen ausüben, wenn diese
Veranstaltungen nach außen hin erkennbar zur materiellen Förderung dieser Zwecke
abgehalten und die Erträge nachweislich für diese Zwecke verwendet werden.
Damit ein Verein rechtmäßig gastgewerbliche Tätigkeiten ausüben kann, muss er das
Gewerbe bei der Bezirksverwaltungsbehörde seines Standortes anmelden und
allenfalls eine Betriebsanlagengenehmigung einholen.
Weiters muss der Bezirksverwaltungsbehörde die Bestellung eines geeigneten
gewerberechtlichen Geschäftsführers angezeigt werden. Ist dieser kein zur Vertretung
des Vereins nach außen befugtes Organ (z.B. Obmann, Obmann Stv., vertretungsbefugtes
Vorstandsmitglied), so muss belegt werden, dass er als Arbeitnehmer im Ausmaß von
mindestens der halben wöchentlichen Normalarbeitszeit (das sind im Gastgewerbe 20
Stunden) beschäftigt wird und der vollen Sozialversicherung unterliegt (Anmeldung bei der
zuständigen Gebietskrankenkasse).
Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gastgewerbes vorgeschriebenen
persönlichen Voraussetzungen entsprechen. Das sind:
 Eigenberechtigung (grundsätzlich das Erreichen der Volljährigkeit)
 Österreichische Staatsbürgerschaft (auch EU- oder EWR Staatsbürgerschaft bzw.
rechtmäßiger Aufenthaltstitel)
 Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (z.B. bestimmte gerichtliche Verurteilungen,
Finanzvergehen sowie Nichteröffnung eines Konkursverfahrens mangels Vermögen)
 Erbringung des Befähigungsnachweises (Ausbildung, Praxis, Befähigungsprüfung);
Ausnahme: bestimmte eingeschränkte gastgewerbliche Tätigkeiten („freie Gewerbe“)
 Selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis und Zustimmung zur Bestellung

